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У статті розглянуто художню специфіку представлення тілесності і людського тіла у текстах 

всесвітньо відомого німецького письменника-експресіоніста Ґ. Бенна. Проаналізовано значний обсяг 

ліричних, прозових творів та есе автора. Побіжно визначено джерела мотивів тілесності і проведено 

паралелі між ними і християнською доктриною. 

Ключові слова: тілесність, тіло, мозок, секреції, автономність, регресивна церебралізація, дарвінізм.  

 

В статье рассматривается художественная специфика представления телесности и человеческого тела в 

текстах всемирно известного немецкого писателя-экспрессиониста Г. Бенна. Проанализирован значительный 

объем лирических, прозаических произведений и эссе автора. Кроме того, определены источники мотивов 

телесности и проведены параллели между ними и христианской доктриной. 

Ключевые слова: телесность, тело, мозг, секреции, автономность, регрессивная церебрализация, 

дарвинизм. 

 

The articles shows the literary peculiarities of the way corporality and man’s body are represented in the texts 

by a world famous German writer G. Benn. A significant number the author’s lyrical, prose works and essays are 

analyzed. Besides, the sources of the corporality motives and their parallels with Christian doctrine are defined.  

Key words: corporality, body, brain, secretions, autonomy, regressive cerebralisation, Darwinism. 

 

Ich habe den ganzen Kosmos mit meinem Schädel zerkaut! Ich habe gedacht, bis mir der Speichel floss. Ich war 

logisch bis zum Koterbrechen. Und als sich der Nebel verzogen hatte, was war dann alles? Worte und das Gehirn. 

Worte und das Gehirn. Immer und immer nichts als dies furchtbare, dies ewige Gehirn. An dies Kreuz geschlagen. 

In dieser Blutschande. In dieser Notzucht gegen die Dinge. 

Die Anhäufung der Körperelemente in diesem aus der dramatischen Szene «Ithaka».
1
 ausgenommenen Zitat ist 

wahr erstaunenswert (Schädel, Gehirn, Kot, Speichel, Blut). Was aber noch mehr in Staunen versetzt, ist die 

Nachbarschaft dieser Elemente: man grübelt, bis ihm Speichel fließt (anders gesagt, man denkt bis er imbezil wird 

und seine eigenen Sekretionen nicht mehr kontrollieren kann). Gleichzeitig ist das so enorme Leiden hervorrufende 

Gehirn ewig und furchtbar, als ob es ein Substitut des Gottvaters wäre (der auch ewig, allmächtig und Ehrfurcht 

einflößend ist). Das Gehirn wird ans Kreuz geschlagen, er ist das heilige und erlösende Opfer (mit den christlichen 

Implikationen – das für die ganze Menschheit gegebene Opfer). Das Materielle trifft sich hier paradoxerweise mit 

dem Ideellen. Das Gehirn wird mit den Worten zusammengeschmolzen.  

Man könnte wohl eine Myriade der ähnlichen Textfragmenten Benns führen, die zwar höchst leiblich sind, 

überwältigen trotzdem diese Leiblichkeit, schlagen sie ans Kreuz und verwirklichen einen Durchschlag ins Ideelle. 

Benns Verhalten dem Körper und Körperlichen gegenüber ist widersprüchlich. Bald ist der Leib die Quelle der 

enormen Qualen, bald ist er umgekehrt die Quelle der Ewigkeit, der Schöpfung und Heilung. Stellen wir 

beispielsweise die Wundemotive in verschiedenen Gedichten des Autors zum Vergleich zusammen. «Meine Jugend 

ist mir wie ein Schorf: eine Wunde darunter. Da sickert täglich Blut hervor. Davon bin ich so entstellt»
2
 liest man 

im Gedicht «Der junge Hebbel» von 1913. In einem anderen 12 Jahre später geschriebenen Gedicht «erst wenn die 

Schöpfungswunde sich still eröffnet hat, steigt die Verströmungsstunde vom Saum der weißen Stadt»
3
 («Erst wenn», 

1925). Die vertretenen Wunden sind grundsätzlich unterschiedlich. Während die erste eine schroff negative 

Nabelwunde ist, das Zeichen der Unheilbarkeit der Bindung an Mutterinstanz, ist die zweite eine höchst positive 

Wunde der Schöpfung, die sich still, nicht schmerzlich eröffnet, und aus der alles Fruchtbares stets ausfließt. Es ist 

aber ganz offenbar, daß eine Eigenschaft die beiden auf einen gemeinsamen Nenner bringt, und zwar ihre Totalität. 

In den beiden Fällen handelt es sich um die Wunden, die sich nicht schließen wollen, als ob sie die 

ikonographischen Wunden Christi wären, die sich nicht heilen, um immer ans Leiden des Herrn zu erinnern.  

Eine Tatsache ist nicht zu versäumen: Gottfried Benn mythologisiert den Körper. Er hat kein deutliches System 

dessen Einschätzungen. Der Leib ist ihm ekelhaft und anziehend zugleich, furchtbar und produktiv, vom Geist 

getrennt und mit ihm am stärksten verbunden. Seine Obsession mit dem Körperlichen, die von allen Forschern und 

Lesern bemerkt worden ist, läßt sich erklären.  
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Mit diesem Ziel behandeln wir zuerst einige spezifische Fragen anläßlich der in Werken Benns herrschenden 

Hierarchie der Körperteile und ihrer symbolischen Rolle in seinen Texten. Dabei werden auch Betrachtungen über 

die bestimmte theoretische Unterlage seiner Körperlehre angestellt. 

Gehirn 

Es ist vielleicht nicht erwähnenswert, daß das Gehirn der am häufigsten angeführte Körperteil in Benns Texten 

ist. Neben den professionell orientierten Aufsätzen wie «Beitrag zur Geschichte der Psychiatrie», wo das Gehirn 

ganz sachlich behandelt wird, gibt’s auch bei ihm eine Menge von prosaischen, dichterischen und essayistischen 

Texten, in denen Gottfried Benn das Denkorgan teils besingt und teils streng angreift. «Ich fühle nur noch das 

Gehirn, – liest man in demselben Einakter «Ithaka». – Es liegt wie eine Flechte in meinem Schädel. Es erregt mir 

eine von oben ausgehende Übelkeit. Es liegt überall auf dem Sprung: gelb, gelb, Gehirn, Gehirn. Es hängt mir 

zwischen die Beine herunter… ich fühle deutlich, wie es mir an die Knöchel schlägt».
4
  

«Nun halte ich immer mein eigenes Gehirn in meinen Händen und muss danach forschen, was mir möglich sei»,
5
 

– schreibt er in der Novelle «Gehirne» auf der Weise das daran zweifeln läßt, daß sein Kopf noch zu etwas fähig ist, 

was gewiß im stärksten Kontrast mit der zuvor ausgedrückten Allmächtigkeit und Allgegenwärtigkeit des Gehirns 

steht. Auf der einen Seite – das gelbe, abscheuliche, alles umfassende Etwas, das bis an die Knöchel reicht und dem 

ganzen Körper und Geist befiehlt, was zu tun, auf der anderen Seite – das fast portative, miserable und ohnmächtige 

Gehirnchen, dem die Händen jederzeit den Garaus zu machen imstande sind. Woher solch ein Widerspruch?  

Die Macht des Gehirns als Motiv bei Gottfried Benn ist ohne Zweifel die Nachfolge des im Rahmen der 

darwinschen Theorie gefestigten Konzepts der progressiven Zerebration als einer prozessualen, irreversiblen 

Zunahme und Ausdifferenzierung der Gehirnmasse. «Dass der Mensch als höchstes Gehirntier das Spitzenprodukt 

der gesamten organischen Entwicklung und die Zunahme der Zerebralisierung wenigstens für die Geschichte der 

Wirbeltiere ihre bis zur Erscheinung des Menschen verschwiegene Pointe ist – schreibt der österreichische 

Psychologe Constantin von Economo, – diese gut dokumentierte These gibt bestimmten Axiomen des Darwinismus, 

darüber hinaus aber der Vorstellung vom Fortschritt als der Grundkategorie aller Geschichte bis heute mächtigen 

Rückhalt im allgemeinen Bewußtsein…Als universales Deutungsschema hat der Fortschrittsgedanke immerhin 

Zusammenhänge innerhalb der Tier- und Menschenwelt aufgedeckt, die als Tatsachen zu respektieren sind: die 

Zerebralisierung in der Reihe der Wirbeltiere und die Rationalisierung in der Geschichte der Hochkulturen».
6
  

Wie einflußreich läßt sich die Idee der Entwicklung des Gehirns als eines Kriteriums der Evolutionsreifheit verstehen, 

wenn man den Sättigungsgrad der Palette der von dieser Idee angespornten Gedankenrichtungen in dieser Zeit 

beachtet. Die darwinsche progressive Zerebration hetzt Mechanisten und Vitalisten gegen einander auf und ruft die 

diametral entgegengesetzten Theorien: von dem naturwissenschaftlichen Agnostizismus des Du Bois-Raymond, der 

die Erkenntnis des Seelischen abspricht, durch die vulgäre Neurologie Karl Vogts, der behauptet, die so genannten 

Seelentätigkeiten nur die Funktionen des Gehirns seien, bis zur naturwissenschaftlichen Religion (Monismus) Ernst 

Haeckels, der, den Worten Wolf Wucherpfennings nach, versucht «alles Existierende als eine 

entwicklungsgeschichtliche Reihe von Modifikationen einer einzigen Substanz aufzufassen, die Materie und Geist, 

Natur und Gott zugleich ist».
7
  

Berühmt ist Benns Zuneigung für sowohl die darwinsche Theorie als auch für den «Welträtsel» Ernst Haeckels 

während der Anfangsphase seines Schaffens (wenn solch eine überhaupt auszusondern ist). Das höchst entwickelte 

Gehirn gilt für ihn als der einzige und unwiderlegbare Beweis, als die Gewähr der positiv gestalteten Evolution. 

Daher kommt seine Abneigung gegen das Ignorabimus von Du Bois-Raimond, d.h. gegen seinen Zweifel an der 

Erkennbarkeit des Seelischen in «Ithaka»: «Worauf wir aber eine Antwort erwarten, ist dies: woher nehmen Sie den 

Mut, die Jugend in eine Wissenschaft einzuführen, von der Sie wissen, ihre Erkenntnismöglichkeit schließt mit dem 

Ignorabimus? Weil es zufällig Ihrer Klabusterbeere von Gehirn genügt, in der Zeit, wo Sie sich nicht fortpflanzen, 

Statistik über Kotsteine zu betreiben? Mit was für Gehirnen rechnen Sie?».
8
 

Nicht weniger berühmt ist auch Benns Abkehr von den evolutionsorientierten Autoritäten, die aber nimmer 

absolut wurde. Die Quelle der entgegengesetzten Einstellung, d.h. der Kritik des Gehirns und der Evolution nennt 

der deutsche Autor selbst in einem 16 Jahre später geschriebenen Essay «Der Aufbau der Persönlichkeit»: «Ribot 

in Frankreich schuf 1882 den später berühmt gewordenen Begriff der Regression und bildete ein Regressionsgesetz 

des Gedächtnisses, dessen Zerstörung er als einen Rückschritt von Neuerem zu Älterem, vom Zusammengesetzten 

zum Primitiven, vom Willkürlichen zum Automatischen beschrieb».
9
 

Der von Benn zitierte französische Psychologe Theodule Ribot, der sich mit den Amnesiezuständen beschäftigte, 

ergänzt die angeführte Reihe noch mit einem Paar: die Amnesie ist seines Erachtens der Rückschritt vom weniger 

zum besser Organisierten, was zugleich die Vereinfachung der Organisation (der Denkoperationen vor allem) ganz 

logisch voraussetzt. Der von naturwissenschaftlichen Methoden und ihrem Einfluß auf das soziale Leben der Zeit 

enttäuschte G. Benn versteht den ganz eng formulierten Regressionsbegriff in einer möglichst weiten Perspektive. 

«Regression der Behauptung Regine Anackers nach bezeichnet eine inhaltliche wie formale Bewegung in Texten 

Benns, gleich welcher literarischen Gattung, die ihren Ausgang von einem isolierten Detail nehmend auf einen in 

jeder Hinsicht un- beziehungsweise entdifferenzierten Zustand zielt».
10

 Und überdies auch «einen wünschenswerten 

Zustand vor der Differenzierung von Ich und Außenwelt, von Organischem und Anorganischem, mithin vor aller 

Sprachwerdung und dem Beginn der geschichtlichen Welt».
11 

Alles, was linear, konsequent, progressiv, evolutionistisch, kompliziert, und vernünftig zugleich ist, wird nun 

von Benn erbittert verbannt. Das Gehirn im Rahmen der regressiven Zerebration wird zum Sündenbock und Symbol 

des Unterganges: «der Mensch hat in der Erkenntnis ein schönes Mittel zum Untergang»
12

 schreibt Benn in seiner 
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«Rede auf Heinrich Mann». Im Essay «Der Nihilismus – und seine Überwindung» kritisiert er offen die 

mechanistische Weltauffassung sagend: «An diesem Tag begann die Vorstellung von der völligen Begreiflichkeit der 

Welt, ihrer Begreiflichkeit als Mechanismus. Man muß sich vergegenwärtigen, daß bis zu diesem Tage die Welt für 

die Menschheit nicht begreifbar, sondern erlebbar war».
13

 Ganz folgerichtig kehrt Benn dem von ihm früher 

weggeworfenen Ignorabimus von Du Bois-Raymond zurück: «Der Mensch ist gut, und alle seine Leiden hygienisch 

und sozial bekämpfbar, dies einerseits – und andererseits die Schöpfung sei der Wissenschaft zugänglich. Aus 

diesen beiden Ideen kam die Auflösung aller alten Bindungen, die Zerstörung der Substanz, die Nivellierung der 

Werte».
14

  

Die von Darwinisten und von Benn selbst lobgepriesene Spitze der Evolution – der gegenwärtige Mensch mit 

einem hochentwickelten Gehirn wird jetzt zu etwas ganz unansehnliches «die Krone der Schöpfung, das Schwein, 

der Mensch geht doch mit anderen Tieren um».
15

 Oder noch umso mehr «Es ist ein Irrtum, anzunehmen, der 

Mensch habe noch einen Inhalt oder müsse einen haben…Es ist überhaupt kein Mensch mehr da, nur noch seine 

Symptome».
16

 Das schreibt Benn in seinem Essay «Nietzsche nach 50 Jahren» schon 1950. Symptomatisch ist 

seines Erachtens die Verfahrensweise der menschlichen Vernunft. So Rönne, die Hauptfigur des Gehirne-Zyklus: 

«Man muß nur an alles, was man sieht, etwas anzuknüpfen vermögen, es mit früheren Erfahrungen in Einklang 

bringen und es unter allgemeine Gesichtspunkte stellen, das ist die Wirkungsweise der           Vernunft».
17

 

Das die Vernunft erzeugende Organ – das Gehirn – ist in Benns Texten nun immer schwerwiegend und 

schwerfällig, wie das oben angeführte Zitat zeigt: «Es hängt mir zwischen die Beine herunter… ich fühle deutlich, 

wie es mir an die Knöchel schlägt».
18

 Es ist formlos, abscheulich, fast monströs. Der zentrale zerebrale Zyklus 

seiner Novellen heißt «Gehirne», anstatt «das Gehirn» zu heißen. Die Tatsache ist nicht zu unterschätzen. Der Plural 

zeigt, daß es sich nicht mehr um den genau bestimmten und bestimmbaren Körperteil mit einer Funktion oder besser 

gesagt mit einem Komplex der Funktionen handelt, es geht vielmehr um das Ungeformte und Totale (den grauen 

Stoff).  

Die als andere Organe in ein System eingeschlossenen Komponente des Körpers stört das Gehirn die anderen 

Körperteilen, durch den ganzen Leib zerfließend. Die Lokalisation des unerträglich schweren quasi-leitenden 

Organs im Oberteil des Körpers wirkt ermüdend auf den Menschen, das ihm die Kräfte entzieht. So ruft der junge 

Doktor Werff Rönne in Benns Novelle «Gehirne» aus: «Es schwächt mich etwas von oben. Ich habe keinen Halt 

mehr hinter den Augen».
19

 Das Funktionieren des Gehirns ist auch immer ungeschickt und schwerwiegend. Seine 

Gedanken stimmen ganz schlecht mit dem Geschehenden überein: «Ein Herr bekam den Hinterkopf gepudert. 

Warum, fragte sich Rönne, ich bekomme ihn nicht gepudert. Er überlegte. Er war blond. Es geht daraus hervor, daß 

das Prinzip des Weißen mit dem Prinzip des Blonden für diesen Zweck identisch ist. Es dürfte sich um den 

Lichtreflex handeln, um den Brechungskoeffizienten sozusagen. Jawohl, Brechungskoeffizient, sehr gut, und er 

verweilte einen Augenblick».
20

 Seine Denkvermögen sind in Ordnung, er operiert mit absolut abstrakten 

wissenschaftlichen Begriffen, die aber sein konkretes Leben nur belasten. Er verweilt immer, wenn er denkt. Er 

verliert die Zeit, er läßt die Objekte außer acht.  

Das Gehirn Benns handelnden Personen ist so aufgegliedert, daß sie verdammt sind, durch die Gedankenfetzen 

zu wandern, ohne das Ziel zu erreichen. Die zentrale Figur der Novelle «Querschnitt» denkt so lange und peinlich 

an die Operation, daß es scheint, sein Patient keine Chancen mehr habe, das Leben zu erhalten: «Also endlich: 

Querschnitt! Nein, das verpflichtet ihn zu folgendem: Sonntagnachmittag: Häuser des Vertrauens bieten Haschees 

zur Schau. Konfirmandinnen erhalten Lakritze. Stelzfüße. Beinverlust. Sattelnase. Grammophone. Kurz: Gemütswert 

– Ferner: Begängnis».
21

 

Als ob die Antithese dem Regressionsbegriff Theodule Ribots schaffend, bei dem das Denken je automatischer, 

desto besser organisiert ist, malt Benn das selbstzentrierte Organ, das nimmer operativ ist: «Ob er aber nicht doch 

vielleicht eine Banane gemeint habe, bestand Herr Körner, diese weiche, etwas mürbe und längliche Frucht?».
22

 

Der Kopf ist ein Generator der Zufallszahlen. Die Zahl muß sein, aber sie entspricht keiner Größe. Das Gehirn 

amüsiert sich, es ist ein Ding an sich.      

Manchmal ist das Denkorgan auch unverhohlen aggressiv und raubgierig, die Drohung statt dem Nutzen 

bringend. So das «Gehirn wildert über einer Nebelsteppe»
23

 im Gedicht «Der Arzt II». So schildert Gottfried Benn 

die vernünftige Spitzenart der Evolution in seinem Essay «Zur Problematik des Dichterischen»: «…der 

Individualitätsbegriff, Erbe des aristotelischen Zeitalters, Träger des nachmittelalterlichen Denkens, 

gesellschaftlicher Mittelpunkt der aufklälererischen Idee, als Sieger in den Schlachten des Darwinismus, mit den 

Skalpen aller Tiere behängt, das freie Ich».
24

 Die enorme Großhirnmasse des gegenwärtigen Menschen, des freien 

Ich, ist nicht mehr positiv, sie zeigt nur seine Fähigkeit und seine Bereitschaft die Umgebung zu vernichten, seinen 

gespitzten und vollkommenen Jägerinstinkt.  

Andere Körperteile 

Die Selbstständigkeit, die Emanzipierung des leitenden Zentrums, das das abgestimmte Funktionieren aller 

anderen Elemente des Körpers gewährleisten sollte, führt zu ihrer fatalen Diskrepanz und zum Zerfall des ganzen 

Systems.  

Obgleich man verschiedene Schichten des menschlichen Leibes in Texten Benns einzeln untersuchen könnte, 

sind wir leider wegen den Formateinschränkungen erzwungen auf den restlichen Körper in seinem Ganzen 

einzugehen, dabei die Gemeinsamkeiten im Lauf aller Bestandteile auszeichnend. 

Der Körper bei Benn ist größtmöglich autonom, er ist des achtungsvollen Verhältnis wert, dabei übersieht man 

den Inhalt des Menschen, da es, wie vorher gesagt, keinen eigenen Menschen mehr gibt, nur noch seine Symptome. 
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So behandelt zum Beispiel Doktor Werff Rönne seine Patienten: «Trotzdem verrichtete er weiter, was an Fragen 

und Befehlen zu verrichten war; klopfte mit einem Finger der rechten Hand auf einen der linken, dann stand eine 

Lunge darunter; trat an Betten: guten Morgen, was macht Ihr Leib?».
25 

Seine Unabhängigkeit von dem Seelischen garantiert ihm aber keine Macht über die Umwelt, über die 

Gegenstände. Der Leib ist machtlos, bald reglos, bald leicht und unkörperlich: «Mit freundlichen und ernsten 

Gegenständen werde ich verbunden; vielleicht nimmt ein Haus mich auf, in das sie sich sehnen, vielleicht ein Stück 

Gerbholz, das sie einmal schmeckten».
26

 Anstatt irgendwelches Haus sich anzueignen, überlegt Rönne im Ernst, ob 

er sich diesem Hause ergeben müsse. Der Mensch ist Benn nach eine durchdringende Empfindung seiner eigenen 

körperlichen Schwäche. Ihn pressen die Erde, der Himmel, die Zimmer und andere Körper: «Er spürte den Drang 

der Erde: bis vor seine Sohlen, und das Schwellen der Gewalten: nicht mehr durch sein Blut».
27

 Sein Körper wird 

zum gehirnlosen Fleisch, und seiend ent-elektresiert, ohne sein Triebwerk, kann er auch die Dinge nicht mehr 

verwalten: «Er sei keinem Ding mehr gegenüber, er habe keine Macht mehr über den Raum, äußerte er einmal; lag 

fast ununterbrochen und rührte sich kaum».
28

 

Hin und wieder ist der Körper bei Benn potenzlos bis zum materiellen Zerfallen. Nicht umsonst konzentriert der 

Autor sich so oft auf die vereinzelten körperlichen Teile, wie es beispielsweise in berühmten Frühgedichten des 

Zyklus «Morgue» geschieht: «Hier diese Reihe sind zerfallene Schöße, und diese Reihe ist zerfallene Brust… 

Komm, hebe ruhig diese Decke auf. Sieh, dieser Klumpen Fett und faule Säfte, das war einst einem Mann groß und 

hieß auch Rausch und Heimat. Hier diese blutet wie aus dreißig Leibern. Kein Mensch hat so viel Blut».
29

 Ohne das 

Gehirn kriechen die Organe und Sekretionen auseinander, sie leben ihr eigenes Leben, sie sind tot und lebendig 

zugleich (kein Mensch hat so viel Blut). 

Es scheint, der Körper eines Repräsentanten der höchsten Art der Evolutionskette zu kompliziert für Gottfried 

Benn wäre, kompliziert und unvollkommen bis zum Ekelhaften. Um so mehr ist ihm derjenige Körper ekelhaft, der 

einen anderen Körper in sich trägt. Schwangere, gebärende oder kreißende Frauen sind in seinen Texten, sowie in 

Lyrik, als auch in Prosa, immer abscheulich. Erwähnenswert ist in dieser Hinsicht ein frühes und ein von den 

berühmtesten Gedichten des Autors, und zwar «Schöne Jugend», wo er den Ansprüchen der fin-de-siècle Epoche 

nach den Tod im Leib eines quasi-schwangeren Mädchens ästhetisiert: «Der Mund eines Mädchens sah so 

angeknabbert aus. Als man die Brust aufbrach, war die Speiseröhre so löcherig. Schließlich in einer Laube unter 

dem Zwerchfell fand man ein Nest von jungen Ratten. Ein kleines Schwesterchen lag tot. Die anderen lebten von 

Leber und Niere, tranken das kalte Blut und hatten hier eine schöne Jugend verlebt. Und schön und schnell kam 

auch ihr Tod: man warf sie allesamt ins Wasser. Ach wie die kleinen Schnauzen quietschten!».
30

 

Für widerlich und agressionswert gelten alle Geburtskonstellationen, alles, was mit dem Gebären eines neuen 

Körpers verbunden ist, auch in anderen Texten Benns. Auf dieser Weise schildert zum Beispiel das 1912 

geschriebene Gedicht «Saal der kreißenden Frauen» die Frucht des Mutterleibes: «Schließlich kommt es: bläulich 

und klein. Urin und Stuhlgang salben es ein».
31

 Kennzeichnend ist der Modus des dichterischen Sehens der Geburt, 

das Kind ist für ihn ausschließlich körperlich, und in seiner Körperlichkeit lauter ekelhaft. Benn sieht überhaupt 

keinen geistigen Kern im kleinen Menschen, nichts Sympathisches, kein künftiges Schicksal. Der Säugling ist 

unnatürlich seinem Aussehen nach, stinkend, klein und schwach. In anderen Worten bemerkt der Dichter im 

Kleinkind, alles, was jeder Vater in ihm übersieht.  

Die aggressiven Phantasien der schwangeren Frau gegenüber malt in seiner Imagination auch Doktor Werff 

Rönne in der zweiten Novelle des Gehirne-Zyklus «Die Eroberung»: «Er aber spürte die Hände alle auf den 

Hüften, den Drang sich abzuflachen auf die Erde, die Zuckungen, das Zusammenströmen und den Aufwuchs, und 

plötzlich stand vor ihm die Schwangere: breites, schweres Fleisch, triefend von Säften aus Brust und Leib; ein 

magerer, verarmter Schädel über feuchtem Blattwerk, über einer Landschaft aus Blut über Schwellungen aus 

tierischen Geweben, hervorgerufen durch eine unzweifelhafte Berührung. 

Da sprang er eine an, brich sie auf, biß in Gebein, das wie seines war, entriß ihm Schreie, die wie seine klangen, 

und verging an einer Hüfte, erstürmt von einem fremden Rund».
32

 

Die schwangere Frau ist ihm wie eine darwinsche monströse Form, die nicht fortpflanzungsfähig ist. Sie ist ein 

Hybrid des menschlich-körperlichen und tierisch-wilden. Der Körper des Mädchens hat es völlig annektiert: die 

körperlichen Teile wuchern allerseits, die Flüssigkeiten – Säfte – fließen aus eigenem Antrieb hinaus. Die 

Schwangere trägt keine neue Vernunft, nur genau denselben zergliederten Körper.   

Das Eigenleben gewinnen unter anderem die Hände des Menschen. Sie stören ihn oft, sie schenken ihrem 

ehemaligen Besitzer keine Aufmerksamkeit, treiben ihre eigene Arbeit, bewegen sich ohne Befehl, oder weigern 

sich den Befehlen zu gehorchen. So in Benns Gedicht aus Alaska-Zyklus «Der junge Hebbel» von 1913: «Ihr 

schnitzt und bildet: den gelenken Meißel in einer feinen weichen Hand. Ich schlage mit der Stirn am Marmorblock 

die Form heraus. Meine Hände schaffen ums Brot».
33

 Benn schildert das Bild eines Künstlers, der das Werkzeug in 

seiner Hand hält. Die letztere aber schafft das, was sie schaffen will – sie schafft ums Brot, anstatt die Inspiration 

ihres Meisters zu verwirklichen. Der Körper ist entstellt: sein Oberteil, das Gefäß der Vernunft, schlägt sich am 

Stein, bis der Stirn Blut herauszufließen beginnt. 

«Auch in der Folgezeit beschäftigte er sich viel mit seinen Händen»
34

 – sagt Benn über die zentrale Figur seiner 

Novelle «Gehirne». Die ähnliche Gewohnheit plagt auch Diesterweg, den anderen Doktor aus der gleichnamigen 

Novelle: «…etwa ein kurzes, rasches Wischen mit dem Zeigefinger an der Backe, ein nervöses Wischen – jawohl, 

das war es: ein nervöses Wischen, unterbewußt, in Gedanken versunken, eine Art Naturzwang, höchst persönlich».
35

 

Die Hände bewegen sich in den beiden Fällen völlig automatisch, unkontrolliert. Die nervösen Bewegungen – Wischen, 
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Reiben, Drehen – begleiten den uneffektiven, ergebnislosen Denkprozeß. Sie existieren ihm parallel und sind von 

ihm unaufhaltbar. Überdies ergreifen die Hände auch die Macht über den Menschen, sie sind qualvoll und lästig für 

ihn.  

Hände konkurrieren mit dem Gehirn, da die Komplizierung der Großhirnrinde von der Spezialisierung der 

greifenden Organe begleitet wurde. Manchmal zeigen die letzteren dem Gehirn ihre Überlegenheit ganz konkret: 

«Rönne kam scheinbar zufällig herbei, als der Kopf aufgeschlagen wurde, nahm den Inhalt in die Hände und bog 

die beiden Hälfte auseinander».
36

 Damit führen sie einen höchst symbolischen Akt aus, das Gehirn sieht wie eine 

für Hungerstillung existierende Frucht, (wie etwa Apfelsinne). 

Bald die Gewaltigkeit, bald die Ohnmacht der Hände versetzt den Menschen in Verwunderung, er ist von ihnen 

absolut abstrahiert, sie leisten ihm keine Abhilfe und bedrohen ihn auch nicht, sie sind gegen ihn bloß gleichgültig: 

«Es tat ihm wohl, die Wissenschaft in eine Reihe von Handgriffen aufgelöst zu sehen, die gröberen eines Schmiedes, 

die feineren eines Uhrmachers wert. Dann nahm er selber seine Hände, führte sie über die Röntgenröhre, verschob 

das Quecksilber der Quarzlampe, erweiterte oder verengte einen Spalt».
37

 Rönne ist natürlich eher ein Uhrmacher, 

als ein Schmied, und als der untersucht er seine eigenen Hände, wie etwas ganz fremdes, als ob sie die Uhrzeiger 

wären. Ohne den Mechanismus sind die Zeiger dem Selbstlauf überlassen, sie bewegen sich nach dem 

Trägheitsgesetz und sind dem Uhrmacher nicht mehr unterstellt. 

Nicht minder wichtig sind auch die verschiedensten Sekretionen in Benns Texten, vor allem aber Blut, Kot und 

Urin. Sie können 2 Rollen spielen: manchmal ist der Ausfluß der Sekretionen symbolisch, in anderen Fällen sind sie 

selbstständige Körperkomponenten. 

«Ich habe gedacht bis mir der Speichel floß. Ich war logisch bis zum Koterbrechen»
38

 – charakterisiert Rönne 

sich selbst, indem er den Zweifel seines Schöpfers an der Gehirnkraft, an der Allmächtigkeit des logischen Denkens 

äußert. Ihm schwindelt, ihm ist unerträglich übel wegen seiner eigenen angeborenen und während des Lebens 

ausgebauten Gewohnheit sich auf Ratio zu verlassen. Das Erhabenste und das Niedrigste werden in ihm 

paradoxerweise zusammengeflochten.  

Die zerebrale Tätigkeit des Menschen, seine Abgesondertheit durch die ausgeklügelte Hoheit des massiven und 

hochentwickelten Gehirns, seine von Benn oft verdammte Individualität sind des Autors Erachtens so schmutzig, 

daß er, die Spitze der Entwicklung, sich in eine Höhle für die Sekretionen verwandelt, und zwar in einen Darm, was 

in der dramatischen Szene «Ithaka» ganz explizit ausgedrückt wird: «O man wird ein Darm werden!».
39

 

Nicht zufällig vielleicht passen so gut auch das Blut und der Kopf zueinander. Die Wunden öffnen sich auf der 

Stirn, wollen sich nicht schließen, bluten ständig. So z. B. in dem Gedicht «Mutter»: «Ich trage dich wie eine 

Wunde auf meiner Stirn, die sich nicht schließt. Sie schmerzt nicht immer. Und es fließt das Herz sich nicht draus 

tot. Nur manchmal plötzlich bin ich blind und spüre Blut im Munde».
40

 Das Blut ist nicht selten sanft und leicht bei 

Benn, es wird dem abscheulichen Gehirn entgegengestellt. Der Protagonist füllt es auf seiner Zunge, sein Mund ist 

voll Blut und er wird blind, ins Entformte, Prähistorische, Archaische, Mütterliche hineingeworfen. Das Blut ist das 

Automatisch-schöpferische, was in ihm noch in der Zeit der Türme geblieben ist. So ist das Blut im 1915 

geschriebenen Gedicht «Ikarus» auch entstirnt und mütterlich            «O Mittag, der mit heißem Heu mein Hirn zu 

Wiese, flachem Land und Hirten schwächt, daß ich hinrinne und, den Arm im Bach, den Mohn an meine Schläfe 

ziehe – o du, Weithingewölbter, enthirne doch stillflügelnd über Fluch und Gram des Werdens und Geschehns mein 

Auge. Noch durch Geröll der Halde, noch durch Land-aas, verstaubendes, durch bettelhaft Gezack der Felsen – 

überall das tiefe Mutterblut, die strömende, entstirnte matte Getragenheit».
41

 

Die Seele ist immer blutig bei Benn, das Gehirn umgekehrt – weiß oder gelb aber keinesfalls vom Netz der 

Blutgefäße bedeckt. «Eine Schichtungs- und Rückkehrtendenz zu jener Erbmasse, zu jenen Träumen, zu jenen 

Tränken aus ihrem (der Seele) alten Blut»
42

 – schreibt Benn in der «Totenrede für Klabund». «Gehirne – sagt er in 

«Ithaka» – kleine, runde, matt und weiß».
43

 

Das Blut und das Gehirn sind absolut verschieden, sie schließen einander aus, aber sie sind auf gar keinem Falle 

die zwei Pole einer Welt, die der Mensch heißt, da es überhaupt keinen Menschen gibt. Der letztere ist zergliedert, 

er ist nur ein Konglomerat der isolierten Organismen, für einen von denen auch das Blut gilt. Es ist immer 

selbstständig, unaufhaltbar, gehört keinem Milieu, strömt, fließt oder sickert, wo es will. 

Also vor uns steht ein Mensch, der zerstückelt ist, dessen Körper es überhaupt nicht mehr gibt, als Ganzheit, ein 

Mensch, den wir nicht mehr sehen, nur noch untersuchen können, d.h. seine Symptome diagnostizieren. Er ist ein 

kraftvolles, und autonomes Gehirn, die Kopfzellulitis, die ihm das Leben zur Pein macht, die nutzlosen und 

selbstbewegenden Glieder, die herausfließenden Sekretionen, und nichts mehr. 

Die Aufgabe dieses Artikels bestand im wesentlichen nicht darin, die Quellen Benns Körpermotive und 

Vorstellungen aufzuspüren, obgleich einige von ihnen ganz explizit formuliert worden sind. Was aber am 

wichtigsten ist, mythologisert G. Benn den Körper in seinen Texten immer, gleichviel ob sie lyrisch oder prosaisch 

sind. Diese Mythologisierung läuft bis zur Stufe ab, auf der das Körperliche von fast religiösen (christlichen) 

Implikationen belastet wird. 
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