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Das Alter 

Das Alter ist ein höflich Mann: 
Einmal übers andre klopft er an; 
Aber nun sagt niemand: Herein! 

Und vor der Türe will er nicht sein. 
Da klinkt er auf, tritt ein so schnell, 

Und nun heißt's, er sei ein grober Gesell.  1

Goethe 

 Müller-Seidel: „Goethe im Spätwerk – Eine rückblickende Betrachtung“, S. 3531
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1. Einleitung 

„Die Frage nun, was Altern für den Künstler bedeutet, ist eine komplexe Frage, es durch-
kreuzen sich in ihr Subjektives und Objektives, Stimmungen und Krisen auf der einen Seite, 
auf der anderen Seite Historie und Deskription.“  2

Mit dieser Überlegung eröffnet der achtundsechzig-jährige Gottfried Benn die Thematik, die 
sich auch diese Arbeit zur Aufgabe macht. Der Mensch wandelt sich im Laufe seines Lebens, 
und wird immerzu durch seine Erlebnisse geformt. Es ist eine höchst subjektive Entwicklung, 
welche bei jedem Menschen von der einmaligen Biografie abhängt. Ist der Mensch nun eine 
schöpferische Persönlichkeit, so spiegeln sich in seinem Werk die verschiedenen Lebensphasen 
wieder. Man spricht bei Künstlern daher von einem Frühwerk und Spätwerk. Um beispielhaft 
zu erkennen, welche Veränderungen sich vollziehen, wie Künstler selbst zu ihrem Alter stehen 
und wie sie das Thema in ihrem Werk verarbeiten, werden im Folgenden die beiden Dichter 
Johann Wolfgang von Goethe und der zuvor genannte Gottfried Benn miteinander ver-
glichen. Sie verfügen beide über eine lange Lebenszeit und stehen exemplarisch für die Zeit, 
in der sie schreiben. Des weiteren setzen sie sich beide, vor allem in ihrem Spätwerk, mit der 
letzten Lebensphase auseinander. 

Im ersten Kapitel wird zunächst, neben den Biografien, erörtert, wie sich die beiden Dichter 
zum Alter äußern. Dazu werden Goethes „Maximen und Reflexionen“ und Benns Rede 
„Altern als Problem für Künstler“ herangezogen. Um einen tieferen Blick in den Unterschied 
zwischen der Früh- und Spätlyrik zu erhalten, wird danach in beiden Kategorien jeweils ein 
Gedicht des Künstlers analysiert. Im zweiten Kapitel handelt es sich um „Über allen Gipfeln“ 
von Goethe und „Schöne Jugend“ von Benn. Im dritten Kapitel folgen „Vermächtnis“ von 
Goethe und „Nur zwei Dinge“ von Benn. Diese werden im Kontext der Lebensphase des 
Künstlers betrachtet und interpretiert. Das vierte Kapitel erläutert anschließend, welche Ent-
wicklungen sich bei Goethe und Benn erkennen lassen und vergleicht in nächsten Schritt die 
Ergebnisse der Beiden miteinander. Zum Schluss wird im Fazit darauf eingegangen, wie das 
Alter im Bereich der Künstler, aber auch in unserer Gesellschaft, ankommt. Aussagen aus den 
vorherigen Kapiteln werden zu Ansätze für den Umgang mit unserer alternden Bevölkerung 
formuliert, wie auch hinterfragt.  

 Benn: „Probleme der Lyrik – Späte Reden und Vorträge“2

 9



 

 10

Abb. 1  Johann Wolfgang von Goethe, 79 Jahre.
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Abb. 2  Gottfried Benn, Alter unbekannt.



2. Die Autoren und das Alter 

2.1 Goethes Biografie 

Johann Wolfgang von Goethe wird im Jahr 1749 in Frankfurt a.M. als Sohn eines Juristen und 
als erstes von zwei Kindern geboren. Schon als Kind gilt er als sehr begabt und beginnt mit 
dem Schreiben von Texten. Er studiert auf Wunsch des Vaters Jura, seine Vorliebe gilt aber der 
Lyrik, welche er nebenbei verfasst. Schon in jungen Jahren macht er die Bekanntschaft promi-
nenter Leute. Nach dem Studium arbeitet er zunächst als Rechtsanwalt, verfasst nun auch erste 
Dramen und erlangt nach der Veröffentlichung von „Die Leiden des jungen Werthers“ europa-
weite Berühmtheit.  

Ein großer Einschnitt ist der Umzug nach Weimar in 1775, wohin Goethe an den Hof des zu-
künftigen Herzogs Karl August berufen wird. Er wird dessen Vertrauter und außerdem Mit-
glied der Regierung des Herzogtums, während er gleichzeitig die Hofgesellschaft unterhält. In 
den folgenden Jahren wird er zudem noch zum Finanzminister ernannt und beschäftigt sich 
mit naturwissenschaftlichen Studien, insbesondere der Geologie und der Mineralogie. Am 
Ende der 80er Jahre geht er auf eine zweijährige Italienreise. Goethes Leben ist schon in jungen 
Jahren von leidenschaftlichen Liebesbeziehungen geprägt, häufig auch mit Briefaustausch,  
je-doch sind sie nie von Dauer. Erst nach der Rückkehr seiner Reise lernt er seine Lebens-
gefährtin und spätere Frau kennen, mit der er einen Sohn bekommt.  

Er macht die Bekannt-schaft des zehn Jahre jüngeren Schiller, und es entsteht eine Freund-
schaft in der die Beiden sich austauschen und gegenseitig fördern. Auf der Basis ihres gemein-
samen Kunstverständnisses entsteht die Weimarer Klassik. Der spätere Tod seines Freundes ist 
für Goethe ein einschneid-endes Erlebnis und bringt eine langsame Vereinsamung mit sich.  
Er beschäftigt sich nach wie vor mit verschiedenen Themen, z.B. der griechischen Antike, dem 
Islam und der Farbenlehre. Die folgenden Jahre sind von hoher Produktivität geprägt, neben 
seinen großen Werken ver-fasst er seine eigene Autobiografien und wird zum Staatsminister 
ernannt. Im Alter beginnt er seine Texte zu diktieren statt selbst zu schreiben, und führt so 
weiterhin regen Briefaustausch. Er erlebt den Tod seiner engsten Mitmenschen, seiner Frau, 
seines Sohns und des Herzogs Karl August. Im Jahr 1832 stirbt Goethe mit 82 Jahren in 
Weimar, kurz vor seinem Geburtstag.  

Seine weitläufigen Beschäftigungen haben ein vielfältiges Schaffenswerk hinterlassen, welches 
sich unterteilen lässt in Lyrik, Epik, Dramatik, Briefe, Zeichnungen und naturwissenschaft-
liche Schriften.  3

 vgl. Fuchs: Johann Wolfgang Goethe – eine Kurzbiografie, S. 77-833
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2.2 Goethe und das Alter 

Als wichtiger Teil von Goethes Hauptwerk gelten seine Maximen und Reflexionen, obgleich 
sie sich in ihrer Art von seiner restlichen Literatur unterscheiden. Es handelt sich um eine 
große Ansammlung von Aphorismen, also kurzen, prägnanten Gedanken und Sprüchen aus 
Goethes Lebenserfahrung. Diese konzentrierte Form der Niederschreibung entspricht seinem 
Ideal, sich auf das Wesentliche und Gesetzliche zu fokussieren.  Der Aphorismus „[…] hat 4

nicht das letzte Wort, sondern fordert zum Fortdenken heraus, zum Widerspruch oder Er-
gänzung. [Goethe] faßt einen Gedanken in Worte, der für sich gilt und bedacht sein will 
[…]“.  Das Notieren solcher Sprüche gewöhnt sich schon früh an, und führt dies durch sein 5

ganzes Leben fort. Aus seinen weitläufigen Studien, aber aus Gesprächen oder Briefaus-
tauschen lässt der Dichter sich inspirieren und hält die ihm essenziellsten Erkenntnisse fest.  

Grade mit dem Thema des Alters hat sich Goethe zunehmend auseinandergesetzt und hat 
seine Erfahrungen und Beobachtungen in seinen „Maximen und Reflexionen“ festgehalten.  
Es handelt sich bei diesem Werk um die ethischen Regeln, nach denen er auch selbst gelebt 
hat. Goethes Äußerungen zum Alter schildern zum Beispiel die zunehmenden Herausforder-
ungen, wie die nachlassenden Körperfunktionen: „Das Gedächtnis mag immer schwinden, 
wenn das Urteil im Augenblick nicht fehlt.“  (MuR 111), die zunehmende Entmündigung 6

durch andere: „Man schont die Alten, wie man die Kinder schont.“  (MuR 371) und die 7

wachsende Einsamkeit: „Der Mensch verliert eins der größten Menschenrechte, er wird nicht 
mehr von seines gleichen beurteilt.“  (MuR 372). Verlust und Einsamkeit treffen ihn selbst vor 8

allem durch das Miterleben von den Toden von engen Freunden und Verwandten.  

 „Mit den Jahren steigern sich die Prüfungen“  (MuR 677) fasst Goethe zusammen und betont 9

die Wichtigkeit von, unter anderem auch neuen, Tätigkeiten im Alter um der Stagnation und 
Resignation entgegen zu wirken: „Älter werden heißt selbst in neues Geschäft anzutreten; alle 
Verhältnisse verändern sich und man muß entweder zu handeln ganz aufhören oder mit 
Willen und Bewußtsein das neue Rollenfach übernehmen.“  (MuR 259). Es benötigt also 10

Selbstdisziplin und einen wachen Geist im Alter, um die „[…] denkbar extremste Grenz-
situation – das Leben in der nun unmittelbaren Nähe zum Tode – zu erleichtern und erträg-
lich zu machen.“ . Goethes Leben zeigt beispielhaft dieses Beibehalten von Beschäftigungen 11

 vgl. John: „Alter“, S. 29-304

 Killy: „Nachwort“ S. 2765

 Goethe: „Maximen und Reflexionen“, S. 406

 Ebd., S. 827

 Ebd., S. 828

 Ebd., S. 1499

 Ebd., S. 6210

 John: „Alter“, S. 2911
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im Alter, und gerade sein Spätwerk zeugt von großer Produktivität. Er geht seinen 
Forschungen weiter nach, und pflegt Beziehungen per Briefaustausch. Zu seinen späten 
Werken zählen gleichzeitig einige seiner größten, z.B. der „West-östliche Divan“, „Wilhelm 
Meisters Wanderjahre“ und „Faust II“.  Goethe schreibt dem Alter und der Nähe zum Tod 12

einen gewissen Wahnsinn zu, den es produktiv umzusetzen gilt, wie es in einer seiner 
berühmten Maximen beschrieben wird:  

„Madame Roland, auf dem Blutgerüste, verlangte Schreibzeug, um die ganz besonderen Gedanken 
aufzuschreiben, die ihr auf dem letzten Wege vorgeschwebt. Schade daß man ihr’s versagte; denn am Ende 
des Lebens gehen dem gefaßten Geiste Gedanken auf, bisher undenkbare; sie sind wie selige Dämonen, 
die sich auf den Gipfeln der Vergangenheit glänzend niederlassen.“  (MuR 258). 13

Bemerkenswert ist generell, dass Goethe „[…] eine Lebensstufe, die bis dahin vor allem mit 
dem Signum von Degeneration und Verfall versehen und dabei oft verächtlich oder lächerlich 
gemacht wurde, grundlegend […] rehabilitiert [hat].“  Denn er schildert neben den negativen 14

Aspekten auch positive, wie das Bewusstsein eines Privilegs, welches erst wirklich empfunden 
werden kann, nachdem man ein langes Leben gelebt hat. Dadurch kann eine überschauende 
Haltung und fast religiös klingende Denkweise entstehen:  

„Der Greis jedoch wird sich immer zum Mysticismus bekennen. Er sieht daß so vieles vom Zufall 
abzuhängen scheint: das Unvernünftige gelingt, das Vernünftige schlägt fehl, Glück und Unglück stellen 
sich unerwartet in’s Gleiche; so ist es, so war es, und das hohe Alter beruhigt sich in dem, der da ist, der da 
war, und der da sein wird.“  (MuR 806) 15

Die wertvollen Erkenntnisse und daraus resultierenden Lebensempfehlungen empfindet 
Goethe selbst als beruhigend, welches vor allem durch eine zyklische Denkweise begünstigt 
wird. Demnach gilt es als größtes Glück, wenn sich Alter und Jugend spiegeln und Ende und 
Anfang sich verbinden : „Zeige man doch dem Jüngling des edel reifenden Alters Wert und 16

dem Alter die Jugend, daß beide des ewigen Kreises sich erfreuen und so sich Leben im Leben 
vollende!“  17

 vgl. John: „Alter“, S. 2912

 Goethe: „Maximen und Reflexionen“, S. 6213

 Ebd., S.3014

 Ebd., S. 17315

 vgl. John: „Alter“, S. 3016

 Goethe: „Hermann und Dorothea“, S. 10517
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2.3 Benns Biografie 

Gottfried Benn wird im Jahr 1886 als Sohn eines Pfarrers und als zweites von acht Kindern im 
Dorf Mansfeld, Brandenburg geboren. Nach seinem Abitur studiert er Philologie und Theo-
logie, wechselt jedoch zum Medizinstudium in Berlin über. Er arbeitet zunächst als Serologe 
und Pathologe, ist während des ersten Weltkrieges als Militärarzt in Belgien beschäftigt und 
leitet viele Jahre lang eine Arztpraxis in Berlin, in der er als Facharzt für Haut und Geschlechts-
krankheiten arbeitet. Seine lyrische Texte entstehen ab 1912 neben der beruflichen Tätigkeit, 
und umfassen vor allem expressionistische Gedichte, Essays und Radiobeiträge. Während 
seiner Mitgliedschaft in der Preußischen Akademie der Künste gibt es einige Monate, in denen 
Benn mit der nationalsozialistischen Bewegung sympathisiert und sie unter-stützt. Nachdem 
er sich von ihr abwendet, werden er und seine Arbeit von den Nationalsozialisten angegriffen 
und zu Beginn des zweiten Weltkrieges erhält er ein Veröffentlichungsverbot. Nach Kriegsende 
werden seine heimlich verfassten Werke veröffentlicht, und seine Lyrik gewinnt an 
Bekanntheit. Benn heiratet über die Jahre insgesamt dreimal, und hat mit seiner zweiten Frau 
eine Tochter. Zum Ende seines Lebens wird ihm der Georg-Büchner-Preis verliehen, die 
renommierteste  Preisverleihung der Deutschen Literatur. Im Jahr 1956 stirbt er im Alter von 
70 Jahren als Folge von Knochenkrebs.  18

Zu Zeiten seiner ersten Veröffentlichungen ist Benns expressionistische Lyrik ein Einschnitt in 
die traditionelle Dichtung, und polarisiert die Leser stark. Gerade aus den konservativen 
Kreisen heißt es, seine Lyrik sei pervers und unmoralisch. Denn starke Motive in Benns Lyrik 
sind die Entidealisierung des Menschenbildes, die Reduktion auf das Fleischliche und die 
Ästhetik des Hässlichen, welche besonders durch seine frühen Erfahrungen im Leichenschau-
haus geprägt sind.  Andere Kommentare zeigen einen tieferen Blick:  19

„Zwar stellt Benn den Verfall menschlicher Körper emotionslos und sachlich dar, aber ‚die gleichsam 
lautlos mitschwingende Musik der inneren Erschütterung verrät, daß hinter dieser schroffen 
Zugeschlossenheit ein starkes mitleidendes Gefühl steht, eine fast weibliche Empfindsamkeit und eine 
verzweifelte Auflehnung gegen die Tragik des Lebens und die ungeheure Gefühllosigkeit der Natur.’“  20

Benns Kunstverständnis, dass nämlich ein Gedichte eine in sich existierende Wirklichkeit, los-
gelöst und Politik und Geschichte ist, bietet Künstlern besonders nach den Enttäuschungen 
des zweiten Weltkrieges eine neue Perspektive. Heute gilt Benn als „Klassiker der Moderne“.  21

 vgl. Leis: „Lektüreschlüssel – Gottfried Benn – Gedichte“, S.67-7018

 vgl. Ebd., S.519

 Ebd., S. 7120

 vgl. Ebd., S. 7421
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2.4 Benn und das Alter  

Im Jahr 1954 hält Gottfried Benn einen Vortrag namens „Altern als Problem für Künstler“, 
welcher sowohl im Süddeutschen Rundfunk, als auch in der Bayrischen Akademie der 
schönen Künste erscheint. Er geht dem Thema zum einen geschichtlich-dokumentarisch  
nach, zum andern basiert er sich auf seine persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse.   22

Das generelle Problem des Alters, um das sich der Vortrag kreist, ist das „ […] von dem Ver-
hältnis von frühen und späten Werken, von der Kontinuität des produktiven Ich, von seinen 
Wandlungen und seinen Brüchen.“  Er geht besonders von Philosophen und Künstlern aus, 23

bei denen unter Anbetracht früherer und späterer Thesen Widersprüche zu erkennen sind.   

Benn geht beim Alter nicht von der physischen Definition aus, da er diese als einen Anpas-
sungs-, keinen Abnutzungsvorgang sieht. Laut Benn beginnt das Alter aufgrund psychischer 
Prozesse: „Es ist wohl nicht zu bezweifeln, daß das Wissen um ein baldiges Ende Jahrzehnte 
des Alterns innerlich kompensiert.“  Das trifft vor allem bei den früh verstorbenen Künstler, 24

z.B. Schiller, Novalis und Chopin zu. Bei der Aufzählung besonders alt gewordener Künstler, 
ist zu beobachten, dass fast die Hälfte derjenigen die man „[…] innerhalb der letzten 400 Jahre 
des Abendlandes als Genies oder Hochbegabungen bezeichnet […]“ , uralt geworden sind. 25

Damit sind diejenigen gemeint, die älter als 75 Jahre wurden, z.B. Michelangelo (89), Goethe 
(83), Sibelius (88).  Als mögliche Erklärung für diese Beobachtung beleuchtet Benn zwei 26

Gesichtspunkte. Erstens verfügen alt gewordene Künstler einfach über mehr Zeit um zu pro-
duzieren und berühmt zu werden. Zweitens beschreibt Benn die Kunst aus biologischer und 
medizinischer Sicht als ein Befreiungs- und Entspannungsphänomen, im Gegensatz zu der 
romantischen Vorstellung vom Verzehrungscharakters der Kunst:  

„Diese Annahme ließe sich in Einklang bringen mit der Speranskischen Theorie, […] daß nämlich 
Krankheitszustände und Krankheitsordnungen weit mehr von zentralen Impulsen reguliert und 
abgewehrt werden, als man bisher annahm, und daß die Kunst ein zentraler und primärer Impuls ist, 
daran ist wohl kein Zweifel.“  27

Im Kontrast dazu steht der Befund, dass die meisten Künstler im Alter alles andere als 
glamourös erscheinen, und dass ihre „Lebensabende“ oft von Armut, Sucht, Alkohol, Ehe- und 
Kinderlosigkeit geprägt sind. Als Beispiele nennt er Flaubert und Da Vinci, die sich in Einsam-
keit zurückgezogen in ihrer Arbeit verloren haben. Er beschreibt sie alle als „Bionegative 

 vgl. Wegmann: „Altern als Problem für Künstler“, S. 22022

 Benn: „Probleme der Lyrik – Späte Reden und Vorträge“, S. 8023

 Ebd., S. 8624

 Ebd., S. 87 25

 vgl. Ebd., S.8826

 Ebd., S. 8927
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Olympiade“, unter Zwang stehende Individuen.  Benn hält den unter Zwang stehenden 28

Künstler für nicht so frei in seinen Entscheidungen wie man vermutet, denn „[…] jede Gene-
ration wird mit zwingenden Problemen konfrontiert, die in der Luft liegen. Es ist alles viel 
vorherbestimmter, als man wünscht.“  Benn kritisiert hier die Nation, welche immerzu mit-29

bestimmen und lenken will in welche Richtung die Kunst geht, besonders bei Schriftstellern. 
Es werden Ansprüche erhoben, als ob das Schaffen des Künstlers ein Wunschkonzert wäre, 
aber man kann es den Kritikern letztendlich sowieso nicht recht machen. Schreibt der Alte 
noch mit dem Feuer seiner Jugend, fordern die Kritiker mehr Milde und Reife, tut er aber 
genau das, wird er als uninteressant und veraltet abgestempelt. Weiterer Druck kommt auf den 
Alten zu, wenn über ihn und sein Werk bereits erste Bücher verfasst werden. Die fremde 
Auseinandersetzung mit seinem Lebenswerk vergleicht Benn mit einer Vivisektion, eine 
Erfahrung die er selber machte als Anfang der 50er Jahre über ihn promoviert wurde : „[…] er 30

ist erkannt und nun erkennt er sich selbst, […] bisher war er sich völlig unbekannt, so alt 
musste er werden, um sich zu erkennen.“  Ähnlich verhält es sich mit Aussagen, die der junge 31

Künstler trifft, der Alte aber nicht mehr vertritt, dann „[…] lässt man diese Ansichten hinter 
ihm her schleifen und ist glücklich wenn sie ihm […] immer wieder an die Hacken schlagen.“  32

Benn zitiert Malreaux, welcher sagt, dass die höchste Verkörperung eines Künstlers darin liegt, 
seinem Meister abzusagen und, sobald der Stil des Todes ihn anrührt, auch mit seinem 
früheren Werk zu brechen.  Benns Bekenntnis lautet: „Sich irren und doch seinem Innern 33

weiter Glauben schenken müssen, das ist der Mensch und jenseits von Sieg und Niederlage 
beginnt sein Ruhm.“  Er beschreibt die Höhen und Tiefen, Brüche und Wandlungen, selbst 34

Schuld als Voraussetzung für die „Kontinuität des produktiven Ich“. Letztendlich ist dies sein 
eigenes Urteil, unter welchem er seinen Frieden findet.   

Abschließend formuliert der alte Benn eine Empfehlung an die nachfolgende Generation. Er 
fordert sie auf, fleißig und geduldig zu sein, nicht aufzugeben wenn der Ruhm auf sich warten 
lässt. Sie sollen Härte gegen sich selbst und ihr Werk haben, denn es ist das größte Geschenk 
für Künstler. Wichtig ist vor allem etwas zur Vollendung zu bringen. Seine Gedanken lassen 
sich über den Künstler hinaus auf alle Mensch anwenden: „Zu altern heißt, die alltägliche 
Anstrengungen zur Bewältigung des Lebens vorrangig unter dem Aspekt formaler Organisa-
tion zu sehen, anstatt jede Entscheidung mit Herz und Schmerz und im Gedanken an die 
tiefste Wahrheit und Ideale zu treffen.“  35

 vgl. Benn: „Probleme der Lyrik – Späte Reden und Vorträge“, S. 9928

 Brock: „Altern als Problem für Künstler“, S.19-2029

 vgl. Wegmann: „Altern als Problem für Künstler“ , S. 22030

 Benn: „Probleme der Lyrik – Späte Reden und Vorträge“, S. 84-8531

 Ebd., S. 8532

 vgl. Ebd., S. 9533

 Ebd. S, 8534

 Brock: „Altern als Problem für Künstler“, S.2135
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3. Gedichtanalysen der Frühwerke 

3.1 Goethes „Über allen Gipfeln“  36

1 Über allen Gipfeln  
2 Ist Ruh, 
3 In allen Wipfeln  
4 Spürest du 
5 Kaum einen Hauch; 
6 Die Vögelein schweigen im Walde. 
7 Warte nur, balde 
8 Ruhest du auch. 

Das Gedicht „Über allen Gipfeln“ verfasste Goethe im Jahr 1780 ursprünglich mit Bleistift auf 
der Holzwand einer Jagdhütte auf dem Kickelhahn, einem Berg im Thüringer Wald bei 
Ilmenau. Der erste autorisierte Druck erfolgte dreiunddreißig Jahre später im Verlag Cotta 
unter dem Titel „Eines Gleichen“. Der Text gewinnt jedoch schon lange davor durch seine 
multimediale Verbreitung an Popularität, und wird unautorisiert unter anderem in Form von 
Handschrift, als Zeichnung und als Lied verbreitet. Auch nach der offiziellen Veröffentlichung 
dient dieses Gedicht, mehr als jedes andere deutsches literarisches Werk, als Vorbild für Lyrik, 
Komposition und bildende Künste. Es gilt als eines der schönsten deutschen Gedichte.  37

Das Gedicht besteht aus einer Strophe mit acht Versen. Das Metrum ist nicht einheitlich, so 
stehen die Verse 1 bis 3 abwechselnd im Trochäus und im Jambus. Durch das Enjambement 
zwischen den Versen 4 und 5 lässt sich ersteres daktylisch lesen. Die Daktylen setzen sich in 
den folgenden Versen fort. Bei genauerer Betrachtung steckt hinter dieser Kombinationen von 
Versfüßen eine weitere Struktur: „[…] Die Schlüsselfunktion und Charakteristik, die diese 
Figur für das Gedicht entwickelt, rechtfertigt es, sie als eine metrische Geste zu betrachten, die 
ihre terminologische Entsprechung im griechischen Choriambus findet. Erst durch die Figur 
des Choriambus erhält das vorerst so diffus wirkende Gefüge seinen Zusammenhalt, denn sie 
integriert alle Betonungsvarianten […]“  In Anbetracht dessen lässt sich das Gedicht in drei 38

Bewegungsphasen aufteilen, bei der jede Phase mit einem Choriambus (X x x X) schließt.  
Das Gedicht ist metrisch gesehen, wenn auch auf den ersten Blick sehr frei, im Hohen Maß 
aufeinander abgestimmt. Das Reimschema ist offensichtlicher, es gliedert die Strophe in zwei 
vierversige Blöcke, davon entspricht der erste einem Kreuzreim (abab) und der zweite einem 
umarmenden Reim (cddc). Allerdings wird diese klare Struktur unterminiert, denn die zwei 
Gliederungen, einmal dem Reimschema und einmal dem Metrum entsprechend, konkurrieren 
miteinander. 

 Goethe: „Gedichte“, S. 7336

 vgl. Holzmüller, Anne S. 228-22937

 Ebd., S. 24138
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„Über allen Gipfeln“, auch als Goethes Nachtlied bezeichnet, ist vom Text und von der Wort-
wahl leicht verständlich. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Deutungen, die das Gedicht 
als Erlebnisgedicht, Volkslied, Liebesgedicht, Totengebet oder Gelegenheitsgedicht verstehen. 
Mit Blick auf die starken Motive kann es auch als Naturlyrik eingeordnet werden.  Goethe 39

trifft Aussagen über verschiedene ruhige Zustände in der Natur. Genauer gesehen geht es um 
eine Gliederung der Natur in vier Stadien der Ruhe, welche in einer Bewegung von oben nach 
unten beschrieben werden. Erstens: Über allen Gipfeln, oder auch der Himmel als höchste 
Ort, an dem die Ruhe vollkommen ist. Zweitens: Die Wipfel der Bäume, also der Pflanzen-
bereich, wo kaum ein Hauch herrscht, die Ruhe also schon eingeschränkt ist. Drittens: Die 
Vögelein im Walde schweigen bloß, die Ruhe der Lebewesen ist also nur vorübergehend. 
Viertens: Schließlich ist der Mensch derjenige, der noch auf die Ruhe wartet, bei ihm ist sie 
noch nicht vorhanden.  Die Natur wird als ein Ganzes beschrieben, in dem der Mensch eine 40

feste Position hat. Er ist der unruhigste aber auch der lebendigste Teil:  

„Diese Ausbreitung einer zunehmender Ruhe scheint das Gesetz der Natur zu sein, dem sich der Mensch 
nicht zu entziehen mag. Die noch vorhandene Unruhe […] ist zwar die Bedingung, nicht aber die 
Bestimmung, nicht das Ziel alles Lebens in der Natur. […] [Die Unruhe des Menschen] ist zwar Beweis 
seiner Lebendigkeit als Naturwesen, zugleich aber auch Zeichen seiner noch nicht vollzogenen 
vollständigen Einheit mit der Natur und also ein Ausweis seiner Vorläufigkeit und Vergänglichkeit.“  41

Goethe ist die Besinnung auf das Dauernde im Vergänglichen wichtig. Dieser Gedanke findet 
sich im Kontext seiner Forschungen im Bereich der Geologie, besonders von Gesteinsarten, 
wieder. Dabei geht es ihm in erster Linie „[…] um die Erkenntnis des Entstehungs- und Bild-
ungsgesetzes der Welt schlechthin.“  Er ist der Überzeugung, dass alles Natürliche in einem 42

genauen Zusammenhang steht. Zum einen ist der Mensch ein unruhiges, bewegliches Ding,  
in ihm liegt aber auch die Bestimmung zur Ruhe. Dazu steht der Granit, der Unerschütterlich-
keit und Ruhe verkörpert, an dem man aber auch alle geologischen evolutionären Prozesse 
erkennen kann. Mit diesem „Grundgedanken der gesetzmäßig wirkenden, […] evolutionären 
Kraft in Natur und menschlicher Gesellschaft“  endet auch das Nachtlied.   43

In der Interpretation der Ruhe gibts es unterschiedliche Meinungen. So wird die Frage gestellt, 
ob es sich nur um die tatsächliche Müdigkeit eines Wanderers nach einem langen Tag handle, 
oder um eine Metapher für eine Todesahnung. Letzteres gilt als unwahrscheinlich in Anbe-
tracht der Tatsache, dass ein dreißig-jähriger, lebendiger und kräftiger Goethe das Gedicht 
verfasst. Gleichzeitig argumentieren Experten, dass „Über allen Gipfeln“ einen deutlichen 

 vgl. Wulf: „J.W. Goethe ‚Über allen Gipfeln ist Ruh‘“, S. 78-7939

 vgl. Ebd., S. 164-16540

 Ebd., S. 16641

 Ebd., S. 16942

 Ebd., S. 17243
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Bezug zum Jenseits schaffen würde, der Ort an dem wahre Ruhe herrscht.  Diese Vieldeutig-44

keit erklärt die oft unterschiedlichen Interpretationen des Gedichts.  Zu Goethes Zeit dient 
die Jagdhütte als Schutz vor schlechtem Wetter, oder als provisorische Übernachtungs-
möglichkeit für Menschen aus der Umgebung, ein Faktor, der Goethe beim Schreiben des  
Gedichts bewusst war. Es ist also anzunehmen, dass er durch die Wahl seines Textes mit mög-
lichen Lesern kommunizieren will, und sogar annimmt in was für einem Zustand sich diese 
befinden. Diese könnten sich sogar „[…] in der poetologischen Formulierung wiederholt 
fühlen […]“ . Es liegt also eine intendierte Rezeptionsvorgabe vor. Interessant ist, dass Goethe 45

selbst erst im hohen Alter, um seinen zweiundachtzigsten Geburtstag herum, die Jagdhütte 
wieder betritt, um diesmal selbst als Leser sein Gedicht erneut zu rezipieren.  

 vgl. Wulf: „J.W. Goethe ‚Über allen Gipfeln ist Ruh‘“, S. 6844

 Ebd., S. 16045

 20



3.2 Benns „Schöne Jugend“  46

1 Der Mund eines Mädchens, das lange im Schilf gelegen hatte,  
2 sah so angeknabbert aus. 
3 Als man die Brust aufbrach, war die Speiseröhre so löcherig. 
4 Schließlich in einer Laube unter dem Zwerchfell 
5 fand man ein Nest von jungen Ratten. 
6 Ein kleines Schwesterchen lag tot. 
7 Die anderen lebten von Leber und Niere, 
8 tranken das kalte Blut und hatten 
9 hier eine schöne Jugend verlebt. 
10 Und schön und schnell kam auch ihr Tod: 
11 Man warf sie allesamt ins Wasser. 
12 Ach, wie die kleinen Schnauzen quietschen! 

Das Gedicht „Schöne Jugend“ erscheint im Jahr 1912 als zweites von neun Gedichten im 
Flugblatt „Morgue und andere Gedichte“, Benns erster Veröffentlichung. Nach eigenen An-
gaben entstehen die Gedichte im Anschluss an einen Sektionskurs, der Teil seiner medizin-
ischen Ausbildung war. Die Motive des Obduktionstisches und des Leichenschauhauses ziehen 
sich sehr stark durch die Texte, diese sind untermalt von einem zynischen Grundton und gro-
tesken Szenen. Der Lyrikband verursacht eine Schockwirkung und Irritation beim Lesepub-
likum, und findet daher zunächst nur in expressionistischen Kreisen Anklang.  47

„Schöne Jugend“ besteht aus einer Strophe mit zwölf Versen, welche insgesamt acht Sätze er-
geben. Es ist ein reines Prosagedicht, ohne Versmaß und Reimschema. Es verläuft nach einem 
strikten Handlungsverlauf, der sich in drei Inhaltsabschnitte aufteilen lässt: 1. Beschreibung 
der Wasserleiche (V. 1.f ) – 2. Obduktion in der Pathologie und Rattenfund (V. 3-9) – 3. Tod 
der jungen Ratten in einem Wasserbehälter (V. 10-12).  In den Versen 1 und 10 gibt es 48

Alliterationen: „Mund des Mädchens“ und „schön und schnell“. Der muntere Titel, der einen 
anderen Inhalt suggeriert, wird direkt zu Anfang negiert indem der Körper eines toten Mäd-
chens beschrieben wird. Vermutlich war es Selbstmord, da der Körper lange im Schilf gelegen 
hat. Hier beginnt Benn mit der Technik des Kontrastierens, denn es wird offensichtlich, dass 
das Mädchen keine schöne Jugend hatte. Die sogenannte Laube, eigentlich ein idyllischer Ort, 
enttarnt sich als ein Teil der verwesten Leiche, sowie auch der Mund und die Brust, welche 
sonst erotische Bedeutung tragen. Es findet dadurch eine Perversion des Romantischen statt.  49

Diese spitzt sich zu, als klar wird, dass es sich um die schöne Jugend der Ratten handelt.  

 Benn: „Gedichte“, S. 746

 vgl. Hanna: „Morgue und andere Gedichte (1912)“, S. 7647

 vgl. Leis: „Lektüreschlüssel Gottfried Benn“, S. 1848

 vgl. Ebd., S. 2049
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Auf allen Ebenen herrscht eine Distanz zum Menschen selbst. Sprachlich gesehen wird nur 
mehrmals „man“ genannt, wobei es sich vermutlich um einen Pathologen und seinen Gehilfen 
handelt. Auch emotional gesehen wird nicht auf das Menschliche eingegangen, und keinerlei 
Mitleid dafür empfunden. Das Mädchen wird lediglich in Form ihrer Organe beschrieben, in 
und von denen die Ratten leben, also als reiner Nutzwert des Körpers. Für die Ratten wieder-
um bringt das lyrische „Ich“ zunächst Mitleid auf, in Vers 6 gibt es sogar eine Personifikation, 
bei der eine Ratte als „kleines Schwesterchen" bezeichnet wird. Allerdings stellt sich auch 
dieses Mitleid als vorgetäuscht heraus, als sie zum Schluss mit einem ironischen Ausruf ins 
Wasser geworfen werden. Letztendlich handelt es sich um einen makaberen Lebenskreislauf, in 
dem Jugend und Tod einander entgegenstehen. Es tun sich Parallelen zwischen dem Mädchen 
und den Ratten auf, denn sie alle sind Opfer des Ertrinkens. Beispielsweise ist das zweite Wort 
des Gedichts „Mund“ und das vorletzte Wort „Schnauze“, bei beiden das Organ zum Atmen. 
Wie in allen Gedichten des Lyrikbandes gibt es zum Schluss eine Evokation des Todes : „schön 
und schnell kam auch ihr Tod“.  Dies ist in sich paradox, da der Tod durch Ertrinken weder 50

schön noch schnell ist. 

In „Schöne Jugend“, sowie auch in den anderen Gedichten, finden sich viele Themen und 
Motive des Expressionismus wieder. Benn macht starken Gebrauch von der traditionellen 
„Ästhetik des Hässlichen“, welche von der „ […] radikalen Reduktion des Menschen auf 
kreatürlichen Verfall und der damit verbundenen Annihilierung sämtlicher Werte“  geprägt 51

ist. Tabubrüche, wie die „[…] semantische Verschränkung mit ideologischen, ästhetischen und 
religiösen Inhalten […]“ , sollen Provokation auslösen. Dazu gehört z.B. die Werteverschieb-52

ung vom christlichen Menschenbild hin zu den Ratten.  Auch der Kontrast zwischen dem 53

romantischen Gedichttitel und seinem Inhalt gleicht einem zynischen Witz. Benn zielt damit 
auf „[…] das expressionistische Programm der Wirklichkeitszertrümmerung […] auf Entideal-
isierung und Enthüllung der wahren Natur menschlicher Existenz.“  Des weiteren „[…] 54

negiert Benn konsequent jede Form von Transzendenz […]“  und bleibt auf der Ebene der 55

harten Fakten und einer kalten Realität.  

 vgl. Hanna: „Morgue und andere Gedichte (1912)“, S. 7950

  Ebd., S. 7951

 Ebd., S. 7952

 vgl. Ebd., S. 7953

 Ebd., S. 8054

 Ebd., S.8155
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4. Gedichtanalysen der Spätwerke 

4.1 Goethes „Vermächtnis“  56

 Goethe: „Gedichte“, S. 22056

 23

1 Kein Wesen kann zu Nichts zerfallen! 
2 Das Ew'ge regt sich fort in allen, 
3 Am Sein erhalte dich beglückt! 
4 Das Sein ist ewig: denn Gesetze 
5 Bewahren die lebend'gen Schätze, 
6 Aus welchen sich das All geschmückt. 
  
7 Das Wahre war schon längst gefunden, 
8 Hat edle Geisterschaft verbunden; 
9 Das alte Wahre, faß' es an! 
10 Verdank' es, Erdensohn, dem Weisen, 
11 Der ihr, die Sonne zu umkreisen, 
12 Und dem Geschwister wies die Bahn. 
  
13 Sofort nun wende dich nach innen, 
14 Das Zentrum findest du dadrinnen, 
15 Woran kein Edler zweifeln mag. 
16 Wirst keine Regel da vermissen: 
17 Denn das selbständige Gewissen 
18 Ist Sonne deinem Sittentag. 
  
19 Den Sinnen hast du dann zu trauen, 
20 Kein Falsches lassen sie dich schauen, 
21 Wenn dein Verstand dich wach erhält. 
22 Mit frischem Blick bemerke freudig, 
23 Und wandle sicher wie geschmeidig 
24 Durch Auen reichbegabter Welt. 

25 Genieße mäßig Füll und Segen, 
26 Vernunft sei überall zugegen, 
27 Wo Leben sich des Lebens freut. 
28 Dann ist Vergangenheit beständig, 
29 Das Künftige voraus lebendig, 
30 Der Augenblick ist Ewigkeit. 
  
31 Und war es endlich dir gelungen, 
32 Und bist du vom Gefühl durchdrungen: 
33 Was fruchtbar ist, allein ist wahr; 
34 Du prüfst das allgemeine Walten, 
35 Es wird nach seiner Weise schalten, 
36 Geselle dich zur kleinsten Schar. 
  
37 Und wie von alters her im stillen 
38 Ein Liebewerk nach eignem Willen 
39 Der Philosoph, der Dichter schuf, 
40 So wirst du schönste Gunst erzielen: 
41 Denn edlen Seelen vorzufühlen 
42 Ist wünschenswertester Beruf. 



Vermächtnis schreibt der neunundsiebzig-jährige Goethe in einer Zeit, in der er mit der  
Fertigstellung seiner gesammelten Werke beschäftigt ist. Seine Gedichtbände sind bereits 
abgeschlossen, weshalb er den Text im Jahr 1829 im grade aktuellen 22. Band seiner Gesamt-
ausgabe, am Ende des zweiten Buchs der „Wanderjahre“, veröffentlicht.  Der Inhalt besteht 57

aus einer Sammlung von Lebensempfehlungen zum rechten Verhalten und moralischen Im-
perativen.  Auch wenn es kein Lehrgedicht ist, so geht es doch poetisch-didaktisch vor.  58 59

Das Gedicht hat sieben Strophen mit je sechs Versen und das Reimschema entspricht einem 
Schweifreim (aab ccb), wodurch sich eine Strophe in zwei Blöcken betrachten lässt. Das 
Metrum besteht aus vierhebigen Jamben, wobei jeweils die Paarreime (aa cc) mit weiblicher 
Kadenz enden, und die darauf folgenden Verse (b) mit männlicher Kadenz das Ende einer 
Hälfte akzentuieren. Auch inhaltlich formulieren die ersten zwei Verse in der Regel einen Satz, 
„[…] dessen Ausführungen je in den kurzen Folgesätzen (V. 3 u. 6) durch eine Maxime, 
Sentenz, Aufforderung noch einmal zusammengefasst und bedeutungsvoll pointiert werden.“  60

Goethe nutzt einige rhetorische Mittel, wie z.B. Alliterationen: „Sonne deinem Sittentag“ (V. 
18), „Dann, Das, Der“ (V. 28-30), den Klimax: „Vergangenheit, Augenblick, Ewigkeit“ (V. 
28-30) und Symbole, die sich einem erst beim Interpretieren eröffnen: „Erdensohn, dem 
Weisen“ (V. 10). Des weiteren gibt es auch unreine Reime: „freudig – geschmeidig (V. 22-23) 
und erziehlen – vorzufühlen“ (V. 40-41).  

Der Hintergrund der Entstehung des Gedichts ist für seine Interpretation wichtig zu erläutern. 
Goethe hatte acht Jahre zuvor ein Gedicht namens „Ein und Alles“ verfasst, welches die „[…] 
Lebensmacht der Veränderung, des Wandels und Wechsels […] der Verwandlung durch Nega-
tion, der Aufhebung als des Mittels fortzeugender Erneuerung […]“  befürwortet. Man hatte, 61

zum Ärgernis des Autors, dessen letzte Strophe bei einer Naturforschervereinigung als Motto 
verselbstständigt, welches lautete: „Denn alles muß zu nichts verfallen, wenn es im Sein be-
harren will“ . Außerhalb vom Kontext des Gedichts können diese Verse nach einer mephisto-62

phelischen, nihilistischen Schlussfolgerung klingen, das ist Goethes Befürchtung.  In dem 63

Sinne ist sein Vermächtnis eine Fortsetzung, in der er nun „[…] im Gegenzug nach Gesichts-
punkten der Beständigkeit Ausschau hält, nach dem woran man sich halten kann.“   64

 vgl. Dieckmann: „Imperative des erfüllten Augenblicks“, S. 302-303 57

 vgl. Ebd., S. 28658

 vgl. Geulen: „Vermächtnis“, S. 50359

 Ebd., S. 50460

 Dieckmann: „Imperative des erfüllten Augenblicks“, S. 285 61

 Ebd., S. 28462

 vgl. Ebd. S. 284-28563

 Ebd., S. 28564
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Goethes Motivation dafür, sich mit dem Beständigen zu beschäftigen, rührt im Großen von 
der politischen und gesellschaftlichen Lage seit der französischen Revolution her. Die 
Situation im Reich der Heiligen Allianz  verschärft sich in den Jahren vor der Entstehung von 
„Vermächtnis“ zunehmend, während gleichzeitig große technische und wissenschaftliche 
Fortschritte, wie die Eisenbahn und das Dampfschiff, weitreichende Umbrüche voraussagen:  

„Revolution liegt in der Luft, und des Autors Nase ist fein und historisch geschult genug, um sie 
vorauszuwittern. Wo große Veränderung bevorstehen, liegt es nahe, sich der Fixierpunkte zu versichern; 
so wird das Ewige, das sich in allem regt, nun im Sein und den Gesetzen gesucht, die es bewahren und 
befestigen.“  65

Des Weiteren sieht sich Goethe in einer Art geistigen Widerstandes gegen die generelle de-
pressive und gelähmte Einstellung, die er in der Gesellschaft um sich herum und vor allem in 
der Jugend wahrnimmt. Goethe selbst sagt: „Das Schwache […] ist ein Charakterzug unseres 
Jahrhunderts. Ich habe die Hypothese, daß es in Deutschland eine Folge der Anstrengung ist, 
die Franzosen los zu werden.“  Genauer gesagt ist es die Tatsache, dass man sich wieder in die 66

alten Ketten von früher legen gelassen hat und keine nachhaltige gesellschaftliche Veränderung 
geschafft werden konnte. Goethe entgegnet alldem mit einem frischen Geist und führt in 
seinem Gedicht „ […] Maßgaben lebensstärkender Praxis [auf, welche] auf diese Weise das Sein 
vor dem Nichts in Schutz [nehmen], vor seinem Verfall ins Nichtige.“   67

Diese beginnen mit einer Aussage in der zweiten Strophe, dass nämlich das Wahre schon 
längst gefunden ist. Das soll daran erinnern bei allen eigenen Nachforschungen nicht das zu 
ignorieren, was schon von anderen als richtig und gut erkannt worden ist: „Inmitten stürm-
ischer Veränderungen der äußeren Welt ergeht der Hinweis, daß über den Menschen selbst 
Wesentliches bereits erkannt und gesagt ist; man kann sich daran halten.“  Allerdings bekennt 68

sich Goethe im Weiteren auch zur modernen Naturwissenschaft und dem Entdeckergeist. Mit 
dem Weisen, welcher der Erde ihre Umlaufbahn zeigt, ist nämlich Kopernikus gemeint, dessen 
astronomische Entdeckung das Weltbild neu definiert. Für Goethe ist es die große Denkfrei-
heit und die Lust am neuen Wahren für welche er einsteht. Er selbst hat durch seine eigene 
Farbenlehre versucht, mit bestehendem Wissen die Natur weiter zu durchdringen und zu er-
kennen. So lautet nämlich die Aufgabe des Erdensohns, „ […] der der Natur gebietet, indem er 
sie ergründet […]“ . In der dritten Strophe lautet der Rat, sich vom Himmel ab, und seinem 69

Innern hinzuwenden, denn auch das eigene Gewissen zeigt einem den richtigen Weg. Hier 
nimmt Goethe Bezug auf Kants „Kritik der praktischen Vernunft“, dessen zwei Richtinstanzen 

 Dieckmann: „Imperative des erfüllten Augenblicks“, S. 287 65

 Ebd., S. 28866

 Ebd., S. 28967

 Ebd., S. 29068

 Ebd., S. 29369
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„[…] der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir“  sind. Das selbst-70

ständige Gewissen nimmt nun den Platz der Sonne als Zentrum ein, welches den Sittentag 
erhellt, dieser ist an die Stelle der starren Erde getreten. In der vierten Strophe ruft Goethe 
dazu auf, die Schönheit der Welt mit seinen Sinnen wahrzunehmen, dies allerdings immer mit 
Einbezug des Verstands zu tun, um somit das Wahrgenommene zu prüfen. Die fünfte Strophe 
rät direkt im Anschluss, die Dinge mäßig zu genießen, also immer auch die Vernunft einzu-
schalten. Verstand und Vernunft sind schließlich beide dafür da, um Freude am Dasein in 
einem förderlichen Rahmen erleben zu können.  Diese Freude erhebt den Moment Gegen-71

wart zu etwas Besonderem und Erfüllendem:  

„Vermächtnis zieht […] ein Fazit […]; das Gedicht geht auf Warn- und Gegenposition zu dem faustischen 
Menschen, der, den Augenblick ins Unerreichbare verweisend, sein Seelenheil aufs Spiel setzt. Goethe 
sucht und findet dieses Seelenheil dort, wo es christliche Dogmatik am wenigsten vermutet: in sinnvoll-
sinnhafter Gegenwärtigkeit.“   72

Der erfüllte Augenblick wirkt sich darüber hinaus fortwirkend auf die Vergangenheit und 
vorauswirkend auf die Zukunft aus, und wird somit zur Ewigkeit.  Während die voraus-73

gegangenen Maximen dem einzelnen gelten, bezieht sich Goethe in den letzten zwei Strophen 
auf die Gesellschaft, in der jedes Individuum seinen Platz einnimmt. Zunächst muss man für 
sich lernen, Dinge nach gewissen Kriterien zu bewerten: „[Ihm] geht es nicht um die Nutz-
barkeit und Funktionstüchtigkeit, sondern um Fruchtbarkeit, […] in dem Genuß ebenso 
präsent ist wie das fortzeugende Leben.“  Erst dann kann man im weiteren Schritt seine Ge-74

sellschaft bewerten. Weil diese aber immer, entgegen der Vernunft, ihren eigenen Weg geht, 
lautet die letzte Empfehlung, sich zur kleinsten Schar zu gesellen. Es geht nicht darum zu 
versuchen, seine Meinungen gegen die Politik durchzusetzen, sondern sich fernab davon  
unter Gleichgesinnten etwas anderem zu widmen, nämlich der Kunst. Der Dichter und der 
Philosoph werden genannt als Beispiele für Schöpfer solcher Werke, welche sich mit dem 
individuellen Sein befassen und somit auch fruchtbar sind. Zum Ende gilt die Ansprache 
allein dem Dichter, es kann sogar als Selbstansprache gesehen werden in der Goethe seines-
gleichen Mut zuspricht, ganz nach dem Motto: „Wer sich selbst zu raten weiß, kann auch 
anderen raten.“  Das Gedicht zeigt wieder Goethes starke Reflexionen seiner Lebenserfahr-75

ungen, bis hin zur derer produktiven Umsetzung in Maximen.  

 Dieckmann: „Imperative des erfüllten Augenblicks“, S. 294 70

  vgl. Ebd., S. 295 71

 Ebd., S. 29772

 vgl. Ebd., S. 29773

 Ebd., S. 29974

 Ebd., S. 30175
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4.2 Benns „Nur Zwei Dinge“  76

1 Durch so viele Formen geschritten, 
2 durch Ich und Wir und Du, 
3 doch alles blieb erlitten 
4 durch die ewige Frage: wozu? 

5 Das ist eine Kinderfrage.  
6 Dir wurde erst spät bewusst, 
7 es gibt nur eines: ertrage 
8 - ob Sinn, ob Sucht, ob Sage - 
9 dein fernbestimmtes: Du mußt. 

10 Ob Rosen, ob Schnee, ob Meere, 
11 was alles erblühte, verblich, 
12 es gibt nur zwei Dinge: die Leere 
13 und das gezeichnete Ich. 

Das Gedicht „Nur Zwei Dinge“ von Gottfried Benn erscheint im Jahr1953 im Gedichtband 
„Destillationen. Neue Gedichte“, welches im Limes Verlag veröffentlicht wird und dreiund-
zwanzig Gedichte umfasst. Der Titel des Bandes schafft eine Parallele zu seiner vorangehenden 
Veröffentlichung „Fragmente“, dessen Titel die Idee von Bruchstücken aufgreift. Hier wird 
nun „[…] ausgedrückt, dass aus einer größeren Masse von Sprache und Welterfahrung mit 
Hilfe von Verfahren der Reinigung und Konzentration eine kleine Menge veredelter Produkte 
entsteht“.  77

„Nur Zwei Dinge“ besteht aus drei Strophen und dreizehn Versen. Dabei sind die erste und 
dritte Strophe vierversig und weisen Kreuzreime (abab) mit abwechselnder männlicher und 
weiblicher Kadenz auf. Die zweite Strophe ist um einen fünften Vers länger und besitzt einen 
Kreuzreim mit zwischengeschobenem Paarreim (cdccd). Der Versrhythmus entspricht vor-
wiegend einem dreihebigen Jambus, wobei dieser immer wieder, vor allem in der dritten 
Strophe durch zusätzlichen Senkungen, abweicht und so Daktylen und Anapäste entstehen.  
Das Gedicht enthält Stilmittel wie Alliterationen: „ob Sinn, ob Sucht, ob Sage“(V. 8), Ana-
phern: „durch“ (V. 1,2+4) und „es gibt nur“(V. 7+12), rhetorische Fragen: wozu? (V. 4) und 
Assonanzen: Ob Rosen, ob Schnee, ob Meere (V. 10). Durch sie entsteht ein musikalischer 
Klang, der durch den weichen D-Laut der ersten sechs Verse verstärkt wird. Jede Strophe ist 
geprägt von einer dreifachen Substantiv-Reihung.     Die, zu dieser Zeit für Benn typische, 78

„[…] distanzierende Selbstanrede des Sprechers […]“  in Form eines inneren Monologes  79

 Benn: „Gedichte“, S. 11276

 Burdorf: „Destillationen. Neue Gedichte (1953)“, S. 11777

 vgl. Leis: „Lektüreschlüssel – Gottfried Benn – Gedichte“, S. 59-6078

 Burdorf: „Destillationen. Neue Gedichte (1953)“, S. 11779
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klingt wie eine Art Lebensbilanz. Es gilt als eins seiner berühmtesten Werke und zählt zu 
seinem Alterswerk, welches unter anderem von Themen wie Liebe, Altern, Tod, sowie der 
Verwendung der Montagetechnik geprägt ist.  Das lyrische Ich beschreibt rückblickend die 80

verschiedenen Formen, durch die es geschritten ist: Ich und Wir und Du. Dabei geht es Benn 
um die Grundformen des Erleben: „Das Selbsterleben des ‚Ich‘, die Beziehung zu einem ‚Du‘, 
die vornehmlich […] Partnerschaften umfassen dürfte, und drittens die Beziehung zum ‚Wir‘, 
zu einem Kollektiv […] und der Gesellschaft als ganzer.“  Das Durchleben dieser Formen war 81

mit Leid verbunden, weil es auf die Ewige Frage: Wozu?, also dem Sinn des Lebens, keine be-
friedigende Antwort erhielt. Obwohl als Kinderfrage abgetan, hat diese existenzielle Frage das 
lyrische „Ich“ immerzu begleitet. Verschiedene Antworten hätten in den Bereichen Sinn, 
Sucht und Sage gefunden werden können, also durch Sinnessuche, durch den Rausch und die 
Liebe oder durch die Religion, jedoch war keine davon zufriedenstellend. Erst spät, bzw. im 
hohen Alter „[…] wurde dem […] Ich bewußt, daß es schlicht darum geht, das eigene Schicksal 
auf sich zu nehmen und zu erdulden: ‚es gibt nur eines: ertrage […] / dein fernbestimmtes: Du 
mußt‘“.  Somit bringt Vers 7 die entscheidende Wendung und bildet gleichzeitig den Mittel-82

punkt des Gedichts.  

In den Versen 10 bis 11 kommt das Motiv der Vergänglichkeit dazu, denn die schöne Natur 
erblüht zwar, verbleicht aber im nächsten Zug. Letztendlich bleiben am Ende nur zwei Dinge, 
nämlich die nihilistische Leere, eine Welt ohne Sinn, und das gezeichnete Ich. Gezeichnet 
bedeutet hier „zu einem bestimmten Ende ausersehen“  und beschreibt ein Ich „das vom 83

Leben mit seinen Schicksalsschlägen gezeichnet wurde.“  Eine weitere Schlussfolgerung geht 84

unter Anbetracht des Gedichts „Ach, das Erhabene“ (1935) von Benn hervor: „Nur der 
Gezeichnete wird reden / und das Vermischte bleibe stumm, / es ist die Lehre nicht für 
Jeden“ . Der Künstler findet als gezeichnetes Ich seinen Ausdruck in der Kunst, gleichzeitig 85

ist, laut Benn, die Konfrontation mit der Leere die Bedingung für sein Schaffen.  In Hinsicht 86

auf Benns Vergangenheit kann der Rückblick auf verschiedene Ich-, und Du-Begegnungen als 
sein Erleben verschiedenster Gesellschaftsformen gedeutet werden. Sympathisierte er einmal 
kurzzeitig mit dem Faschismus, so erlebte er aber auch sowohl „das Kaiserreich unter Kaiser 
Wilhelm II. und die Weimarer Republik“ als auch den Kapitalismus, Kommunismus, 
Materialismus und andere Gemeinschaftsideologien, die er durchdenkt und abgelehnt.  Das 87

Gedicht ist durchaus als eine von Benn an sich selbst gerichtete Lebensbilanz zu verstehen. 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 Hiebel: „Das Spektrum der modernen Poesie – Teil 1“, S. 23881

 Ebd. S. 23982

 Leis: „Lektüreschlüssel – Gottfried Benn – Gedichte“, S. 6283

 Ebd., S. 6284
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5. Vergleich zwischen Früh- und Spätwerk 

Beim Vergleich von Frühwerk mit Spätwerk ist zunächst wichtig zu betonen, dass es sich in 
den individuellen Biografien der Dichter um einem Stilwandel handelt, nicht um das Prinzip 
eines Stilwechsels. Dieser besteht aus dem Veralten und Ablösen von Epochen durch revolutio-
näre Bewegungen, oft angetrieben von neuen Generationen. Während diese Einfluss auf das 
Individuum haben, geht es hier um die Entwicklung des selben Stils im Lebenswandel.  88

 5.1 Goethe im Vergleich 

Bei Goethe, für den die Dichtung fast ein „[…] organischer Vorgang, eine [nicht wegdenk-
bare] Funktion […]“ ist, liegt seinen Werken immer sein gesamtmenschliches Streben zu-89

grunde. Seine Motive sind Spiegelungen seiner Entwicklungen im Glauben, in seiner Welt- 
sicht und in seinen sittlichen Grundentscheidungen. Im Innern ist er ein Moralist, ein 
Philosoph und ein Forscher, der stetig dabei ist, an sich selbst zu arbeiten.  90

Sein Leben lang braucht Goethe verschiedene Beschäftigungen, welche in seinem Innern einen 
Ausgleich schaffen. So verhalten sich für ihn seine politischen Tätigkeiten und die Dichtung: 
„So drängt es ihn zum äußeren Wirken und Handeln, damit er auf dieser Basis, konträr zu ihr, 
das ihm eigentlich gemäße kontemplative Dasein führen kann. […] Aber aus aller praktischen 
Betätigung wird neuer Stoff zur Betrachtung gewonnen.“  Bei der Bandbreite seiner Interessen 91

geht Goethe in jedem Bereich in die Tiefe, und beschäftigt sich sein ganzes Leben über mit der 
Naturwissenschaft, der Zeichnung, der Dichtung, der Philosophie usw.. Besonders ist hier, 
dass sich die Interessen im Laufe des Lebens nicht ablösen, sondern parallel bedient werden.  

Goethes Arbeiten sind „ […] Erzeugnisse eines Talents, dass sich nicht stufenweise entwickelt 
und auch nicht umherschwärmt, sondern gleichzeitig aus einem gewissen Mittelpunkt sich 
nach allen Seiten hin versucht und in der Nähe sowohl als in der Ferne zu wirken strebt, 
manchen eingeschlagenen Weg für immer verläßt, auf anderen lange beharrt.“  Sein Anliegen 92

ist schon seit frühester Zeit, ein bleibendes Zeugnis zu hinterlassen, aber erst im Alter, mit voll 
entfaltetem selbstständigem Denkerwerk, kann er dies umsetzen. Was sein Spätwerk ausmacht 
„[…] ist nicht mehr die Eroberung neuer Sphären und Methoden, sondern die Auswirkung 
und Anwendung, die Bebauung und Ernte des unerschöpflichen Bereichs, den er sich in den 
vorigen fünfzig Jahren gesichert und erobert hatte […]“ . 93

 Müller-Seidel: „Goethe im Spätwerk – Eine rückblickende Betrachtung“, S. 351-35288
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Goethes letzte Lebensepoche beginnt ab 1805, der Zeit in der Schiller und Herder, zwei seiner 
engsten Freunde, sterben. Dies setzt in ihm den Impuls vom Abschließen und Fertigmachen in 
Gang. War seine poetische Methode zuvor gewesen, seine Lehren symbolhaft zu verbergen, so 
will er nun „[…] das Ganze der Lebensresultate derart mitteilen, daß es auch als Ganzes ver-
standen werden könne.“  Daraufhin beginnt er die Zusammenstellung des Hauptwerkes, 94

welches sein autobiografisches Werk, seine lyrischen Dichtungen, „Wilhelm Meisters Wander-
jahre“, die Fausttragödie und seine naturwissenschaftlichen Schriften beinhaltet. „Sie werden 
zu Gefäßen für die wichtigsten Aussagen des Dichters über die Lebensgeheimnisse, zu Enthül-
lung seiner ‚Weltanschauung‘, seiner Deutung des Daseins.“  Sie sind als ein Zyklus zu sehen, 95

denn man muss sich mit ihn allen beschäftigen, um die Fülle von Goethes Absicht zu erken-
nen. Grade in dieser letzten Epoche seines Lebens erlebt er durch die produktive Umsetzung 
seiner, auch frühen, Erfahrungen eine Verjüngung und Erneuerung. Im Vergleich zu früher 
kann er sie aber nun bewusster vereinigen.  96

Ein bekanntes Ereignis am Ende von Goethes Leben zeigt eine direkte Wiederbegegnung mit 
einem seiner frühen Werke, nämlich dem Gedicht „Über allen Gipfeln“ aus dem Jahr 1780, 
welches er auf dem Kickelhahn in die Jagdhütte geritzt hatte.  Dieses Erlebnis wird von dem 97

Berginspektor Johann Christian Mahr beschrieben, der Goethe begleitet. Dieser verbringt im 
August 1831 seinen zweiundachtzigsten Geburtstag zusammen mit seinen Enkeln in Ilmenau 
und wünscht eine Fahrt zu der Hütte zu unternehmen. Auf dem Weg dorthin zeigt er sich als 
äußerst munter. Nachdem sie ankommen erzählt er Mahr von seinem damals dort verfassten 
Gedicht im oberen Zimmer, welches er gerne nocheinmal ansehen möchte: 

„Goethe überlas diese wenigen Verse und Thränen flossen über seine Wangen. Ganz langsam zog er sein 
schneeweißes Taschentuch aus seinem dunkelblauen Tuchrock, trocknete sich die Thränen und sprach in 
sanftem, wehmütigen Ton: ‚Ja warte nur balde ruhest du auch!‘, schwieg eine halbe Minute, sah nochmals 
durch das Fenster in den düsteren Fichtenwald, und wendete sich darauf zu mir, mit den Worten: ‚Nun 
wollen wir wieder gehen.’“   98

Ob er in dem Moment Wehmut oder Todesnähe verspürt, es ist aus seiner Reaktion anzu-
nehmen, dass er sich beim Lesen selbst angesprochen fühlt. Es ist ein Kreis, der sich schließt,  
so wie Goethe es laut seinem 140. Aphorismus beschreibt: „Der ist der glücklichste Mensch 
der das Ende seines Lebens mit dem Anfang in Verbindung setzen kann.“  99
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5.2 Benn im Vergleich 

Innerhalb von Benns Schaffenswerk ist seine Lyrik die erfolgreichste, und er verfolgt mit ihr im 
Laufe seines Lebens verschiedene Motivwelten. Der fortwährende Wunsch nach Innovation 
innerhalb seiner Lyrik, der Wille, seinem Publikum immer etwas Neues zu bieten, lässt im 
Gegenzug eine stetige Entwicklung erkennen.  

„In Benns lyrischer Produktion lassen sich vier Phasen unterscheiden, die durch relativ deutliche 
Einschnitte voneinander abzuheben sind: 1. die expressionistische Phase (1912-1922); 2. das mittlere 
Werk (1922-1934); 3. die Entstehungszeit der Statischen Gedichte (1935-1946); 4. die Nachkriegslyrik 
(1948-1956).“  100

Zu Beginn seiner expressionistischen Phase erzielt Benn mit seiner ersten Veröffentlichung 
„Morgue und anderen Gedichten“ große Provokationen, und dadurch auch Aufmerksamkeit. 
Ganz der aktuellen Stilrichtung entsprechend bestehen seine Motive aus grotesken Szenen des 
Seziersaals, aber auch erotischen Elementen, biblischen Themen, dem Bild vom wilden Mann, 
der Exotik, der Großstadt und dem Vater-Sohn-Konflikt.  Viele seiner Texte dieser Zeit sind 101

in Prosa geschrieben, manche stehen in einer einfachen Form bestehend aus vier fünfhebigen 
Versen im Kreuzreim. Schon jetzt, so wie im ganzen späteren Leben, verzichtete er konsequent 
auf die traditionellen Reimformen. In dem Jahrzehnt darauf bindet er zunehmend exotischere 
Motive mit ein, und ein melancholisches autobiographisches Element tritt hinzu. Er beginnt 
außerdem mit der Nutzung der Montagetechnik: hierbei geht es um das Zusammentragen  
von einzelnen Wörtern oder Sätzen verschiedener Herkunft, in der Absicht etwas neues zu 
schaffen.  Seine Gedichte schreibt er nun größtenteils in Form von achtstrophigen Kreuz-102

reimen, dies gibt ihm mehr Raum zum Ausdruck und zum Wiederholen.  

Mit dem Schreibverbot durch die Nationalsozialisten im Jahr 1938 verringert sich die Reich-
weite von Benns Lyrik und er kann nur kleinste Privatauflagen produzieren. Seine während des 
Krieges heimlich verfassten Werke werden nach Kriegsende als Sammlung in den „Statischen 
Gedichten“ herausgegeben. Sie sind seine größte Einzelveröffentlichung und gelten nach dem 
expressionistischen Frühwerk als zweiter Höhepunkt seines Schaffens. Benns Motivwelt taucht 
mehr in die Natur ein, so geht es oft um Landschaften, um Blumen und um Jahreszeiten. Auch 
geschichtliche Ereignisse spielen eine Rolle. „Im Mittelpunkt aber steht das einsame Ich als Er-
fahrungssubjekt und seine Möglichkeiten und Grenzen reflektierender Dichter.“  Es treten 103

sowohl die vierversigen als auch die achtversigen Strophen auf , daneben auch verschiedene 
freie Formen.  

 Burdorf: „Lyrik – Übersicht und Einführung“, S. 70100
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Ab seinem sechzigsten Lebensjahr erscheinen drei Gedichtbände, unter anderem auch „Des-
tillationen“, welche sein Alterswerk ausmachen. Die Form geht größtenteils wieder zurück zum 
Vierzeiler. Die Werke haben vor allem das Motiv der Großstadt als Thema, und den amerika-
nischen Einfluss auf den Nachkriegsalltag. Viele widmen sich den großen Themen wie Liebe, 
Altern und Tod, mit denen sich Benn, seiner Lebensphase entsprechend, auseinandersetzt.  

Der skeptische Ausdruck, der starke Zynismus und das entwertete Menschenbild in Benns 
früher Lyrik wachsen aus einer Lebenswelt, die von den Erlebnissen des Ersten Weltkriegs, der 
nihilistischen Weltsicht, und seinen harten Erfahrungen als Arzt geprägt ist. Beim Schreiben 
sucht der Autor immer wieder nach der Antwort auf die Frage, wie man leben soll.  Diese 104

Frage begleitet ihn durch die Krisen seiner Zeit bis ins Alter, wie auch in seinem Gedicht 
„Vermächtnis“ deutlich wird. Obwohl Benn nicht behauptet, die wahre Antwort gefunden zu 
haben, so findet er doch die Erlösung im Rückzug in die Welt der Kunst: „Vor allem soll sich 
die Kunst von der geschichtlichen Welt distanzieren: Gedichte sind eine ästhetische Bastion 
gegen die Zeit; sie sind autonom und sollten vor allem durch ihre Worte, ihre Sätze faszinieren 
und den Nihilismus überwinden.“  Während Benns Grundausrichtung also dieselbe bleibt, 105

so ist zu erkennen, dass Alter und Lebenserfahrung ihn die Weisheit lehren die Dinge 
hinzunehmen. 

5.3 Goethe und Benn im Vergleich 

Im nachfolgenden wird das lyrische Schaffen beider Dichter miteinander verglichen. Diese 
Veranschaulichung wird dadurch begünstigt, dass Goethe, neben Nietzsche, den wichtigsten 
Einfluss auf Benns Werk hat und sich Parallelen und Unterschiede gut erkennen lassen.  

Unter drei Perspektiven lassen sich diese einordnen, nämlich einer produktiven, einer geistes-
wissenschaftlichen und einer psychologischen.  Schon im Gymnasium entleiht Benn beim 106

Schreiben Motive und Themen aus Goethes Gedichten, und vor allem bei der Montage-
technik nutzt er sie später immer wieder als Material. Er lehnt seine Gedichte an Goethe an, 
aber „[…] geht mit der Übernahme des Textmaterials keineswegs eine Affirmation […]“  107

einher, sondern formuliert vielmehr Antworten. Goethe symbolisiert aus Benns Sicht den 
„[…] letzten Repräsentanten eines vergangenen, bis zur Antike zurückreichenden Zeitalters 
[…]“ . Damals hat man, vom nihilistischen Gedankenstroms noch unberührt, die großen 108

Fragen des Lebens aus der Natur und Kunst bezogen. Benn sieht sich hingegen in einer „[…] 

 vgl. Leis: „Lektüreschlüssel – Gottfried Benn – Gedichte“, S. 5-6104
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Epoche der ‚völligen Begreiflichkeit der Welt […] als Mechanismus‘“.  Mit zunehmendem 109

Alter werden Goethes Werke für ihn immer wichtiger, und sie spenden ihm vor allem während 
dem Krieg Trost und Orientierung. Besonders hoch schätzt er die „Maximen und Reflex-
ionen“, er zitiert eine Auswahl davon in seiner Rede „Altern als Problem für Künstler“ und 
behauptet es sein „[…] ein Buch, in dem jeder, der Sorge hat, alle Woche einige Stunden lesen 
sollte.“   110

Benns Bild von Goethe ist allerdings durchaus ambivalent. Hier kommen die verschiedenen 
Weltsichten und Grundeinstellungen der zwei Dichter hervor: „Goethes Harmoniestreben 
setzt Benn seine eigene Zerrissenheit gegenüber […] Das „Sieghafte“ […] ist ihm zuweilen 
„unerträglich“; gleichwohl bleibt er mißtrauisch, ob nicht auch Goethe seine „Zusammen-
brüche“ gehabt habe und es nur verstand, sie zu verschleiern.“  Die Schwere und das Leid ist 111

Goethe keineswegs fremd, er selbst erlebt die französische Revolution und thematisiert, ähn-
lich wie Benn, die dunklen Seiten des Lebens in seiner Lyrik. Sein Grundton ist aber im ge-
samten ein optimistischer, dieser steht im „[…] hartem Gegensatz zu der tragischen Weltsicht 
Benns und seiner Trauer um den Verlust des unversehrten Menschenbildes.“  112

  
Vergleichsweise erkennt man bei Benn eine stringentere Entwicklung der Motivwahl und 
Strophenform, sowie eine Einteilung seiner Schaffenszeit in verschiedene Phasen welche er 
hintereinander durchläuft. Goethe hingegen beschäftigt sich sein Leben über immer wieder 
mit den selben Themen, und braucht teilweise Jahrzehnte um zur Fertigstellung zu gelangen. 
Er arbeitet viel mehr von einem Mittelpunkt aus in verschiedene Richtungen.  

Mit Blick auf die Spätlyrik beider Dichter ist bei beiden eine starke positive Auseinandersetz-
ung mit dem Alter zu sehen, zumal Goethes Weisheiten wie beschrieben  auch wegweisend für 
Benns Umgang mit der letzten Lebensphase sind. Die vorgestellten Gedichte „Vermächtnis“ 
und „Nur zwei Dinge“ stellen für beide eine Art Lebensbilanz dar, in denen sie ihre finalen 
Gedanken über den Sinn des Lebens formulieren. Goethe rät dazu, das Leben mit Verstand 
und Vernunft zu genießen, und das Kriterium der Fruchtbarkeit auf die Dinge anzuwenden. 
Diese sind in der Politik und der Gesellschaft nie anzufinden, daher soll man gar nicht erst 
seine Hoffnung auf sie setzen. Die Kunst stellt die Alternative dar, in der man nach eigenem 
Willen leben und handeln kann. Benns Gedanken sind sehr ähnlich, er erkennt, dass keine 
Disziplin die Antwort bereit hält, und der einzige Weg nach vorne darin besteht, die Dinge zu 
ertragen und nicht aufzugeben. Während alles andere wie Natur und Gesellschaft vergänglich 
ist, so findet auch er die Erlösung in der Kunst. Diese „[…] steht im schroffen Gegensatz zur 
Politik- und Machtsphäre; deshalb solle sich der Künstler nicht in die Politik einmischen und 
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glauben, dass er mit seiner Kunst die Welt verändern könne. […] Für Benn bilden Gedichte 
[…] eine in sich geschlossene statische Kunstwelt, die sich durch ihre Form und ihren Inhalt 
auszeichnet.“  113

Letztendlich gelangen Goethe und Benn in ihrem Werk zu der selben Schlussfolgerung, wenn 
auch ihre inneren Überzeugungen sich nicht immer decken und ihre Lebensausrichtungen von 
unterschiedlichen Zeitströmen beeinflusst werden. 

 Leis: „Lektüreschlüssel – Gottfried Benn – Gedichte“, S. 6113
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6. Fazit: Einsicht in die ästhetische Bearbeitung des Alters in 
einer alternden Gesellschaft. 

„Die Überwindung von Schwierigkeiten, Enttäuschungen, schmerzlichen Ereignissen in einem 
langen Leben läßt oft Tiefe gewinnen, welche wiederum der Qualität von beruflicher Arbeit 
und von schöpferischer Leistung sehr zugute kommen kann.“   114

Dies schreiben Knipping und Kenter in einer Studie über Kreativität und Alter. Für diese Er-
kenntnis spricht das Leben der beiden zuvor untersuchten Dichter, wie auch das Spätwerk 
vieler anderer Künstler. Das Alter ist auch heute noch durch Starre, Leere und nachlassender 
Lebensenergie stigmatisiert. Gerade in der Kunst, aber auch in der Naturwissenschaft, ist das 
Alterswerk allerdings oft von einer unerwarteten Kraft und Energie geprägt. Hier spielen 
verschiedene Faktoren wie Gesundheit oder erbmäßige Stabilität eine Rolle, die Kreativität  
des Einzelnen hängt also grundlegend mit dessen Biografie zusammen. Beispielsweise hat der 
todkranke Freud, trotz Kieferkrebs, noch in seinen Achtzigern einige seiner großen Werke 
schreiben können.  Michelangelo fing im Alter erst die neue Disziplin der Baukunst an, 115

vorher hatte er Malerei und Bildhauerei betrieben.  Der japanische Künstler Hokusai, den 116

Benn in seiner Rede „Das Altern als Problem für Künstler“ zitiert, sagt rückblickend, dass 
seine Werke bis zu seinem dreiundsiebzigsten Jahr nicht der Rede wert sind und er erst im 
Alter die wahre Natur der Dinge erkannt hat.  117

Es ist interessant zu sehen, dass viele Äußerungen von Künstlern über das Alter, insbesondere 
bei Goethe, auch in unserer heutigen Gesellschaft relevant sind. Wir befinden uns in Deutsch-
land mitten im Demographischen Wandel, bei der die Altersstrukturen sich verändern. Die 
Bewegung geht dahin, dass die Generation der alten Menschen stark zunimmt, während sich 
die junge Generation verringert. Im Jahr 2060 sollen voraussichtlich „[…] fast doppelt so viele 
70-jährige leben, wie Kinder geboren werden.“  Dies wird in vielerlei Hinsicht zu einer Her-118

ausforderung, aber besonders rücken die Bedürfnisse alter Menschen in den Vordergrund. Es 
ist an der Zeit über neue Strukturen nachzudenken, bei denen das Miteinander von jedem 
Alters gefördert wird. Auch bei Goethe klingt die Notwendigkeit für ein solches Leben an: 
„Da ich noch ein Kind war, hört ich stets: der Jugend Führer sei das Alter; beiden sei, nur 
wenn sie als Verbundne wandeln, Glück beschert.“  Des weiteren wäre ein wichtiger Ansatz, 119

Tätigkeiten für alte Menschen bereitzustellen, da viele die Zeit und Kapazität haben innerhalb 
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ihrer Möglichkeiten zu helfen, und sie diese Art von Wertschätzung brauchen. Auch hier 
kann, laut Goethe, das Nachgehen neuer Tätigkeiten erquicklich wirken: „Es ist nichts Tröst-
licheres in älteren Jahren, als aufkeimender Talente zu sehen, die eine weite Lebensstrecke mit 
bedeutenden Schritten auszufüllen versprechen.“  Wie auch aus dieser Arbeit hervorgeht, 120

können und sollten wir aus den wertvollen Lebenserfahrungen uns vorausgegangener 
Menschen lernen, und sie in der Gegenwart mit einbeziehen. 

Abschließend möchte ich auf den Gedanken eingehen, den sowohl Goethe als auch Benn an-
führen, dass nämlich der Künstler sich nicht in Politik und Gesellschaft einmischen soll, da er 
mit seinem Werk dort keine vernünftige Veränderung erreichen kann. Während diese Mein-
ung für die damaligen Zeiten, und angesichts der gesellschaftlichen Stellung des Künstlers, zu 
verstehen ist, so denke ich, dass sich hier ein Wandel vollzogen hat, und dass das Zurückziehen 
aus heutiger Sicht für niemanden mehr eine gute Lösung darstellt. Zunächst, weil die Bedeu-
tung der Kunst nach und nach vom Design übernommen wird. Formgebung und Inhalt stehen 
hier weiterhin im Mittelpunkt. Hinzu kommen Faktoren wie Interaktion, Funktion und Kom-
munikation. Es geht darum, dem Mensch seine Umwelt verständig zu machen. Daher orien-
tiert sich das Design auch am Mensch und an seinen Bedürfnissen. Vor diesem Hintergrund 
hat der Designer heute eine große Verantwortung, insbesondere für die Gesellschaft, an der er 
mitgestaltet. Gerade im Hinblick auf zukünftige Herausforderungen, wie der demographische 
Wandel, ist es von größter Wichtigkeit, dass Designer sich nicht nur auf ihre Ziele konzen-
trieren, sondern sich bei der Suche nach nachhaltigen Lösungen mit einbringen. 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An Abraham Mendelssohn-Bartholdy 
[Concept.] 

Wenn der talentvolle, fähige und fertige Felix mich manchmal bey'm 
Nachtisch den Kopf umwenden und nach dem Flügel schauen sähe, so 
würde er fühlen, wie sehr ich ihn vermisse und welches Vergnügen mir 
seine Gegenwart gewährte. Denn seit dem Scheiden der so willkommenen 
Freude ist es wieder ganz still und stumm bey mir geworden, und wenn es 
höchst genußreich war, gleich bey'm Empfang nach langer Abwesenheit, 
meine Wohnung in dem Grade belebt zu finden; so ist der Contrast an 
trüben und kurzen Wintertagen leider allzufühlbar. Recht viel 
Glückwünsch ich Ihnen daher zu Ihrer so wohl bestellten Hauscapelle, und 
hoffe, daß Fräulein v. Pogwisch mir das Glück, das ihrem Familiencirkel 
gegönnt ist, durch lebhafte Erzählung recht anschaulich machen werde. 
Nehmen Sie meinen aufrichtigen Dank, daß Sie uns das Liebe Pfand so 
lange anvertrauen wollen.[201] Es ist nichts Tröstlicheres in älteren Jahren, 
als aufkeimender Talente zu sehen, die eine weite Lebensstrecke mit 
bedeutenden Schritten auszufüllen versprechen. Empfehlen Sie mich Ihren 
werthen Hausgenossen und Freunden, wie es mich denn immer freuen 
wird, von dem Wachsthum unsers jungen Virtuosen durch den trefflichen 
Zelter das Beste zu erfahren. 
Weimar den [5.] December 1821. 
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