
Gottfried Benn:
„Kleine Aster“

Das vorliegende Gedicht „Kleine Aster“ von Gottfried Benn (1886 – 1956) entstammt
dem 1912 veröffentlichten, expressionistischem Gedichtzyklus „Morgue und andere
Gedichte“. Wie der Titel des Gedichtbandes bereits vermuten lässt, „Morgue“ ist der
Name des Pariser Leichenschauhauses, wird in die „Kleine Aster“ eine Szene aus
einem Sektionssaal beschrieben. Die Thematik des Gedichtes steht also so gar nicht im
Einklang mit der klassischen, lyrischen Stoffwahl, wo es vielmehr um Liebe, Natur
und alles „Schöne“ ging.
Auch die äußere Form des Gedichtes ist recht modern. Nicht nur, dass der Autor auf
eine Untergliederung in einzelne Strophen verzichtet und die „Kleine Aster“ Verse von
gänzlich unterschiedlicher Länge und Anzahl der Betonungen aufweist, sondern auch
auf ein festes Reimschema wird verzichtet. Lediglich zweimal reimen sich überhaupt
zwei Verse: die erste und die dritte Zeile, sowie die siebte und achte Zeile.
Bemerkenswert hieran ist auch, dass dies jeweils die vergleichsweise längsten Verse
sind und alle mit einem Verb enden. Man könnte also sagen, dass in den Vorgängen in
diesen Zeilen ein gewisser Höhepunkt der inhaltlichen Aktivität enthalten ist. Zum
Ende des Gedichtes werden die Verse immer kürzer und es läßt sich auch inhaltlich
eine gewisse Beruhigung erkennen. Ebenso deutet der Verzicht auf ein geordnetes
Versmaß bereits an, dass hier nicht mehr von einer geordneten, sondern von einer
chaotischen Welt die Rede ist.
Interessant sind weiterhin die strukturellen Elemente des Gedichtes. Vor allem der
Sprecher in dem Gedicht ist hier zu nennen. Da es sich hierbei um eine Sichtweise aus
der „Ich-Perspektive“ handelt, könnte man eigentlich glauben, dass eine gewisse
Identifikation des Lesers erreicht, in Bezug auf die Thematik ja sogar eine emotionale
Ergriffenheit zu spüren sein sollte; schließlich handelt es sich hier um die Sektion eines
toten Menschen. Genau das Gegenteil ist aber der Fall. Der Sprecher berichtet äußerst
nüchtern und sachlich über die einzelnen Vorgänge, was sich auch im Rhythmus des
Gedichtes zeigt, der relativ unbetont und prosaisch ist. Der hier „Berichtende“ geht mit
zahlreichen Enjambements von Zeile zu Zeile über und trägt damit seine
Beobachtungen distanziert und ohne Gemütsregung vor. Lediglich ganz zum Ende des
Gedichtes, in den letzten drei Versen, zeigt sich eine etwas andere Haltung des
Sprechers. Nicht aber, dass er etwa vom Schicksal des Menschen, den er gerade seziert
hat, ergriffen wäre, sondern alleine die „Kleine Aster“ ist es, die ihm am Herzen liegt. 



Ebenso provokativ sind die von Benn verwendeten sprachlichen Ausdrucksmittel. Hier
sind vor allem einige Sprachbilder zu nennen. So wird z.B. in „Kleine Aster“ nur von
einem „ersoffenen Bierfahrer“ (Z.1) gesprochen. Dieser Mensch ist also reduziert auf
einen einzigen, eher abstoßenden und widerlichen Teilaspekt seiner Existenz. Doch als
wäre dies alles noch nicht genug, wird er auch noch wie ein lebloser Gegenstand „auf
den Tisch gestemmt“ (Z.1). Die „Kleine Aster“ dagegen wird fast menschlich
behandelt, denn sie wird, im Gegensatz zum Bierfahrer, recht feierlich bestattet: „Ich
packte sie ihm in die Brusthöhle“ (Z.10), „Trinke dich satt in deiner Vase! / Ruhe
sanft, / Kleine Aster!“ (Z.13-15). Solche grotesken und absurden Sprachbilder sind es
also, die Benns Gedicht eigentlich auszeichnen. Vor allem deswegen, weil hier die
„Kleine Aster“, als ein traditionelles lyrisches Motiv, das genauso aus einem
Naturgedicht stammen könnte, verknüpft wird mit der „Realität“ in einem
Sektionssaal. Insofern weckt also bereits die Überschrift „Kleine Aster“ eigentlich
falsche Assoziationen und stellt damit eine Provokation dar, wobei die „Kleine Aster“
symbolisch zu sehen ist für alles Ästhetische und Schöne. Weiterhin erzeugt die
detailgetreue Aufzählung und Schilderung der Vorgehensweise bei der Sektion beim
Leser eine gewisse Abscheu. Die Sprache insgesamt ist recht modern und scheut selbst
vor eher umgangssprachlichen Ausdrücken nicht zurück: „ersoffen“ (Z.1), „gestemmt“
(Z.1), „packte“ (Z.10).
Die Funktionen all dieser beschriebenen Elemente sind vielfältig. Besonders
hervorzuheben ist die Kritik an der herkömmlichen Vorstellung von Lyrik und damit
auch an den Traditionen und Ansichten der Epoche der Väter. Zweck dieses Gedichtes
ist es also auch, die Wertvorstellungen vieler Zeitgenossen zur kritisieren und vor
allem zu provozieren. Sei es nun die Wahl eines Sektionsvorganges als Gegenstand
eines lyrischen Werkes oder die Darstellung der Widerlichkeit des Menschen; immer
werden hier Tabus gebrochen und der Mensch wird quasi vorgeführt. Die Sicht des
Sprechers beschränkt sich also auf den Tod des ekelerregenden, ersoffenen Bierfahrers
und verbindet damit in grotesker und absurder Weise den viel ästhetischeren Aspekt
der kleinen Aster. Dadurch werden ausdrücklich die abstoßenden Seiten des Menschen
betont und traditionelle Vorstellung vom Menschen als der Krone der Schöpfung wird
zerstört, ja er ist sogar zufälligen und willkürlichen Vorgängen ausgeliefert:
„Irgendjemand hatte ihm eine dunkelhellila Aster zwischen  die Zähne geklemmt“
(Z.2-3). Nicht nur der Mensch aber wird von seinem hohen Sockel gestoßen, sondern
die ganze alte Ordnung und moralischen Werte erscheinen als aufgelöst. Dem Chaos
der Wirklichkeit ist also nur beizukommen, durch die Verfremdung und Verzerrung



der Wirklichkeit im Gedicht. Ausgedrückt wird dadurch die Sinnentleertheit vieler
traditioneller Motive. Schönstes Beispiel in diesem Gedicht ist hier sicherlich die
„religiöse Bestattung“ der kleinen Aster. Die Grundaussage des Gedichtes steckt also
auch in seinem revolutionären Kunstverständnis: Mit herkömmlichen ästhetischen
Mitteln ist die Wirklichkeit nicht mehr zu erfassen. Die Grundstimmung ist daher auch
entsprechend düster, distanziert, ernüchtert und zeugt von einem Lebensgefühl, das die
Umwelt und das menschliche Leben als bedroht erachtet.
Die Tatsache, dass das Gedicht „Kleine Aster“ zahlreiche autor- und epochentypische
Merkmale aufweist, ist wohl kaum verwunderlich, wenn man bedenkt, dass dieses
Werk einem Zyklus entstammt, der das Frühwerk Benns und damit auch die Epoche
des Expressionismus sehr typisch charakterisiert. Zu nennen sind hier vor allem
wiederum die Kritik an der alten Ordnung, herkömmlichen lyrischen Motiven und der
gesamten menschlichen Zivilisation, sowie die Verzerrung der Wirklichkeit. Die
Beschäftigung mit den „Problemen der Lyrik“ durchzog ohnehin Benns gesamtes
Lebenswerk. Ebenso zeigt sich hier das expressionistische Menschenbild in der
Auflösung der individuellen Konturen des Menschen und der Reduktion auf das
„Wesentliche“ bzw. hier das „Abstoßende“.  Benn findet seinen Weg hierzu unter
anderem in der Kombination von scheinbar Unvereinbarem, also z.B. Ästhetischem
und Unästhetischem, und eröffnet sich gerade durch solch unschöne Stilbrüche neue
Ausdrucksmöglichkeiten. Insgesamt läßt sich also sagen, dass Benns Gedichte, allen
voran der Zyklus „Morgue“ mit der „Kleinen Aster“ durchaus wegweisend für den
Expressionismus in der Lyrik waren. Das Hervorrufen von bestürzten und entrüsteten
Reaktionen in der Öffentlichkeit der damaligen Zeit, ist aus heutiger Sicht heraus gar
nicht hoch genug zu bewerten. Die Qualität von Benns „Kleiner Aster“ steht demnach
außer Frage. Benn schafft es, gerade das Wesentliche an den Zuständen der damaligen
Zeit herauszustreichen und treffsicher hervorzuheben, oft mit unübertrefflichem
Zynismus. Der Autor erzeugt damit eine Stimmung, die zu intensivem Nachdenken
anregt und auch ein gewisses Vergnügen an den doch sehr ironischen Untertönen
hervorruft. Benns erstes Werk, das in der Öffentlichkeit Beachtung fand, gehört also
nicht nur wegen seiner revolutionären Machart, sondern auch aufgrund seiner
provozierenden Haltung, zu den besten Werken dieses Schriftstellers und seiner Zeit.  


