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I .  E i n l e i t u n g 

Ursprünge

» I c h  w a r  u r s p r ü n g l i c h  P s y c h i a t e r  g e w e s e n « ;  d i e s e  A n m e r k u n g  f i n - 
d e t  s i c h  i n  G o t t f r i e d  B e n n s  E p i l o g - T e x t ,  e i n e m  k u r z e n  a u t o b i o g r a - 
f i s c h e n  A n h a n g ,  b e i g e f ü g t  s e i n e n  G e s a m m e l t e n  S c h r i f t e n  a u s  d e m 
J a h r  1 9 2 2 . 

Ich war ursprünglich Psychiater gewesen, bis sich das merkwürdige Phänomen ein-

stellte, das immer kritischer wurde und darauf hinauslief, daß ich mich nicht mehr

für den Einzelfall interessieren konnte.

Es war mir körperlich nicht mehr möglich, meine Aufmerksamkeit, mein Inter-

esse auf einen neueingelieferten Fall zu sammeln oder die alten Kranken fortlau-

fend individualisierend zu beobachten. Die Fragen nach der Vorgeschichte ihres

Leidens, die Feststellungen über ihre Herkunft und Lebensweise, die Prüfungen,

die sich auf des einzelnen Intelligenz und moralisches Quivive bezogen, schufen

mir Qualen, die nicht beschreiblich sind. Mein Mund trocknete aus, meine Lider

entzündeten sich, ich wäre zu Gewaltakten geschritten, wenn mich nicht vorher

schon mein Chef zu sich gerufen, über vollkommen unzureichende Führung der

Krankengeschichten zur Rede gestellt und entlassen hätte. (II, 252) 1

                                               
1 Aufgrund der historisch-genealogisch angelegten Fragestellung der Arbeit

werden die Schriften Gottfried Benns im Folgenden nach der im Fischer-
Verlag als Taschenbuchausgabe vorliegenden vierbändigen Werkausgabe:
Gottfried Benn Gesammelte Werke in der Fassung der Erstdrucke, heraus-
gegeben von Bruno Hillebrand, Frankfurt/M. 1982 – 1990 zitiert. Der Vorzug,
den diese Ausgabe somit vor der umfangreicheren, von Gerhard Schuster u.a.
herausgegebenen »Stuttgarter Ausgabe« der Bennschen Schriften erhält, erklärt
sich durch die dortige Editionspraxis der Textwiedergabe in den Fassungen
»letzter Hand«, die die teilweise signifikanten Änderungen, Abweichungen
und Streichungen gegenüber den Erstdrucken erst im Anmerkungsteil wieder-
gibt. Die Textangabe erfolgt im Weiteren im laufenden Text unter den in
Klammern angegebenen Siglen: Bd. 1, Gedichte, Frankfurt/M. 1982 (I), Bd. 2,
Prosa und Autobiographie, Frankfurt/M. 1984 (II), Bd. 3, Essays und Reden,
Frankfurt/M. 1989 (III), Bd. 4, Szenen und Schriften, Frankfurt/M. 1990 (IV).
Texte aus Benns nachgelassenen und in dieser Ausgabe nicht enthaltenen
Schriften werden zitiert nach den von Holger Hof herausgegebenen Ergän-
zungsbänden der »Stuttgarter Ausgabe«: Gottfried Benn Sämtliche Werke.
Stuttgarter Ausgabe, Bd. VII/1, VII/2, Stuttgart 2003. Bei der Zitation der



G E H I R N  U N D  Z Ü C H T U N G 

10

Die historische Faktenlage zu Benns Tätigkeit in der Psychiatrie ist bis
heute lückenhaft, in biografischen Quellen z.T. widersprüchlich doku-
mentiert und gibt Anlass zu Spekulationen. Folgendes darf als gesichert
gelten: Im Rahmen seines Medizinstudiums an der militärärztlichen Ber-
liner Kaiser-Wilhelm-Akademie hospitiert der Autor vom 1. Oktober
1910 bis zum 1. Oktober 1911 als Unterarzt in der psychiatrischen Ab-
teilung der Berliner Charité-Klinik unter der Leitung von Prof. Theodor
Ziehen. Zur gleichen Zeit arbeitet er an einer medizinischen Studie über
Die Ätiologie der Pubertätsepilepsie und recherchiert hierfür neben der
Charité-Klinik auch an der Berliner Städtischen Anstalt für Epilepsie; ein
Forschungsaufsatz, für den er 1911 auch den Königlichen Preis der me-
dizinischen Fakultät der Universität Berlin erhält. Nach der Promotion
und Approbation als Arzt im Jahr 1912 ist Benn längere Zeit an patholo-
gischen Instituten, u.a. an der Pathologisch-anatomischen Anstalt des
Städtischen Krankenhauses Charlottenburg, angestellt. Im folgenden Jahr
nimmt er eine Stelle als Assistenzarzt, wiederum in der psychiatrischen
Abteilung der Charité-Klinik, an. Eine Position, die gewöhnlich am Be-
ginn einer weiteren psychiatrischen Fachausbildung steht.

Dieser erneute Aufenthalt an der Charité kann sich nur über einige
Monate erstreckt haben und muss sehr kurzfristig abgebrochen worden
sein. Noch im Zeitraum des gleichen Jahres, 1913, arbeitet Gottfried
Benn, wie Hanspeter Brodes Benn-Chronik verzeichnet, wieder an einem
pathologischen Institut. Weitere Anstellungen folgen, bis zum Beginn
des 1. Weltkriegs im Spätsommer 1914. Von einer weiteren Tätigkeit im
Bereich der klinischen Psychiatrie ist nichts bekannt.

In Benns Epilog-Text liest sich die Konfrontation des Erzählers mit
der psychiatrischen Klinik wie eine Krisengeschichte. Der Psychiater
Benn, angestellt zur individualisierenden Beobachtung von Kranken, zur
Durchführung von Intelligenzprüfungen, zum Anlegen von Krankenak-
ten, führt seine Aufgaben, so ist dem Text zu entnehmen, mit der Zeit nur
noch unzureichend aus. In gleichem Maße verschiebt sich die Praxis der
Beobachtung in ihrem Fokus. Statt der medizinischen Anamnese neu
eingelieferter Patienten wird der Erzähler mehr und mehr zum Objekt
seiner eigenen Krankengeschichte. Prozeduren der Selbstbeobachtung
greifen Raum und nehmen das Terrain seiner Untersuchungen schließlich
vollkommen ein. E ine D ynamik, in der der ursprüngliche P sychiater nun
eine V ielzahl jener S ymptome an sich feststellt, die er zuvor an seinen
P atienten zu diagnostizieren gewohnt war: »Mein Mund trocknete aus,
meine Lider entzündeten sich, ich wäre zu Gewaltakten geschritten
[…].«

                                                                                                                       
Briefe wird auf die verschiedenen, jeweils vorliegenden Ausgaben zurückge-
griffen.
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Ein Psychiater, der selbst erkrankt; diese Figur umfasst zwei Zuschrei-
bungen, die der psychiatrische Diskurs2 trennen muss, will er nicht in Pa-
radoxien verwickelt werden. Eine Figur, die ebenso Untersuchungssub-
jekt wie Untersuchungsobjekt repräsentiert, aktiven Beobachter wie pas-
siven Gegenstand. Ihr Status ist ein hybrider: ein qua Doppeltcodierung
unbestimmbares, unverortbar zwischen Gesundheit und Krankheit
schwankendes Subjekt, das in der dichotomen Ordnung von »gesund«
und »krank« keinen feststellbaren Platz mehr besitzt. Was im Rahmen
von Benns Selbstbeschreibung als erkranktem Psychiater zur Darstellung
kommt, trägt in sich auch eine Kontaminierung bzw. Infizierung des me-
dizinisch-ärztlichen Blicks, der ein Blick des Gesunden auf das Kranke
ist. Der Zustand einer unabsehbaren Vermischung eröffnet sich, in dem
das Kranke auf die Seite des Gesunden zu wandern oder gar es zu unter-
wandern droht.

Als Psychiater entlassen, bleibt der Protagonist zugleich auf der Ebe-
ne literarischer Medien mit der Institution verbunden. Von Selbstbeob-
achtungen wird im Epilog-Text berichtet, die sich dadurch auszeichnen,
an die Textsorte »psychiatrische Lehrbücher« gekoppelt zu sein. Benns
Erzählung setzt den Autor in der Figur eines autodidaktischen Lesers in
Szene, der sich durch Nachforschungen in der entsprechenden Fachlite-
ratur3 die eigenen Symptome zu erklären sucht.

Ich versuchte, mir darüber klar zu werden, woran ich litt. Von psychiatrischen

Lehrbüchern aus, in denen ich suchte, kam ich zu modernen psychologischen Ar-

beiten, zum Teil sehr merkwürdigen, namentlich der französischen Schule; ich

vertiefte mich in die Schilderungen des Zustandes, der als Depersonalisation oder

als Entfremdung der Wahrnehmungswelt bezeichnet wird, ich begann, das Ich zu

erkennen als ein Gebilde, das mit einer Gewalt, gegen die die Schwerkraft der

Hauch einer Schneeflocke war, zu einem Zustande strebte, in dem nichts mehr von

dem, was die moderne Kultur als Geistesgaben bezeichnete, eine Rolle spielte,

                                               
2 Der Begriff »Diskurs« wird hier und im Folgenden im Sinne der Diskursana-

lyse Foucaults verwendet, demnach Diskurse flexible, historisch immer wieder
neu fixierte Gesamtheiten von Regeln umfassen. Hierbei werden sowohl große
Diskurstypen in den Blick geraten (Diskurs der Humanwissenschaften, Diskurs
der Literatur) als auch kleinteilige Transformationen innerhalb dieser Felder,
etwa in Bezug auf den psychiatrischen Diskurs um 1900.

3 Möglicherweise handelt es sich entsprechend den Formulierungen des Benn-
schen Textes insbesondere um Traugott Konstantin Oesterreichs Studie »Die
Entfremdung der Wahrnehmungswelt und die Depersonalisation in der Psycha-
sthenie«, in: Journal für Neurologie und Psychologie,  1905-1907, in der
Oesterreich verschiedene Ansätze der »modernen französischen Psychiatrie«
referiert. Zum Nachweis und weiteren Ausführungen hierzu vgl. Gerlinde F.
Miller Die Bedeutung des Entwicklungsbegriffs für Menschenbild und Dich-
tungstheorie bei Gottfried Benn, New York u.a. 1990, 59f.
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sondern in dem alles, was die Zivilisation unter Führung der Schulmedizin anrü-

chig gemacht hatte als Nervenschwäche, Ermüdbarkeit, Psychasthenie, die tiefe,

schrankenlose, mythenalte Fremdheit zugab zwischen dem Menschen und der

Welt. (II, 252f)

»Von psychiatrischen Lehrbüchern aus« schlagen diese Lektürebewe-
gungen eigenartige Wege ein. Scheint am Beginn Nachforschung noch
der Wunsch nach medizinischer Aufklärung des eigenen Zustands zu
stehen, so steht an ihrem Ende ein Erkennen, in dessen Vollzug sich die
Begriffe der »Schulmedizin« in mythisch-theologische Figuren (»tiefe,
schrankenlose, mythenalte Fremdheit«) verwandelt haben.

Über die ›Authentizität‹ der hier gemachten biografischen Angaben
(im Sinne der Frage nach realen Krisen oder Erkrankungen des Autors,
etwa eines realen »Depersonalisationserlebnisses«4) soll im Folgenden
nicht spekuliert werden. Vielmehr soll der Versuch gemacht werden, die
im Epilog-Text der Psychiatrie und der Tätigkeit als Psychiater gewid-
meten Aussagen poetologisch zu lesen. Aus dieser Perspektive tritt in der
zitierten Passage mehr als nur eine singuläre »Krankengeschichte« zu
Tage. Die in ihr angelegte Überschneidung von Literatur und Psychiatrie
erweist sich dazu angelegt, auf einen vielbeschrittenen (Diskurs-)Schau-
platz der literarischen Moderne zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu ver-
weisen, auf dem bereits eine Vielzahl von Konversationen, Verwendun-
gen und gegenseitigen Aufnahmen von Literatur und Medizin/Psychiatrie
Gegenstand der Verhandlung geworden sind.5

Fragestellung

Für Benns Literatur stellt das Faktum seiner medizinisch-psychiatrischen
Ausbildung mehr als nur eine biografische Fußnote dar. Beim Blick auf
die Chronologie von Benns kurzzeitigem Aufenthalt in der Psychiatrie
zeigt sich eine signifikante Parallelität: Die Zeit zwischen 1910 und
1913, in der Benn als psychiatrischer Hospitanz- und Unterarzt in der
Berliner Charité arbeitet, ist ebenso als jener Zeitraum zu datieren, in
dem er beginnt, als literarischer Autor publizistisch in Erscheinung zu
treten (u.a. mit der frühen Gedichtsammlung Morgue aus dem Jahr 1912

                                               
4 Vgl. zu dieser These: Gerlinde F. Miller Die Bedeutung des Entwicklungsbe-

griffs, a.a.O., 62; des Weiteren Kap. III der vorliegenden Arbeit.
5 Vgl. hierzu u.a.: Moritz Baßler Die Entdeckung der Textur. Unverständlichkeit

in der Kurzprosa der emphatischen Moderne 1910-1916, Tübingen 1994; Arne
Höcker et al. (Hrsg.) Wissen. Erzählen. Narrative der Humanwissenschaft,
Bielefeld 2006; Friedrich Kittler Aufschreibesysteme 1800 • 1900, 3., vollst.
überarb. Auflage, München 1995.
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und einigen kurzen Prosatexten aus der gleichen Zeit). Nicht nur ein bio-
grafisches Doppelleben6 zeichnet sich in dieser zeitlichen Überlappung
bzw. Überschneidung ab, auch eine poetologische Problemkonstellation
von ›Ursprüngen‹, Relationen und Kausalitäten ist in ihr mitangelegt. In
welchem Verhältnis stehen Literatur und psychiatrische Wissenschaft im
Schreiben Benns? Ist die Zuwendung zur Literatur auch Ergebnis einer
Abwendung von der Psychiatrie und ihren »Lehrbüchern« oder stellt
psychiatrisches Wissen in Benns literarischen Texten vielmehr eines ih-
rer grundlegenden produktiven Momente dar?

Wenn diese Fragen im Folgenden unter dem Begriff einer psychiatri-
schen Poetik erörtert werden, so nicht um damit eine klar definierbare
literarische Methode, ein kohärentes Schreibverfahren, eine spezifische
Stilistik literarischen Schreibens zu rekonstruieren. Die Frage nach
Benns psychiatrischer Poetik versucht sich vielmehr einem poetologi-
schen wie diskursiven Spannungsfeld anzunähern, wobei diese Annähe-
rung im Rahmen der Lektüre einzelner Texte und Textpassagen in immer
wieder neuer Form und unter sich verändernden historischen Perspekti-
ven erfolgt.

Durch welche Strukturen zeichnet sich dieses Spannungsfeld aus?
Wenn im Folgenden über »Literatur« und »Psychiatrie« gesprochen
wird, so zunächst ganz heuristisch im Sinne der Relation zweier Terrains,
die in den Schriften Gottfried Benns höchst unterschiedliche Formen der
Synthese, der Referenz oder der Negation aufweisen. Sie erscheinen als
sich ausschließende Gegenpole, als gegensätzliche Diskurse oder als bio-
grafische Doppel- und Gegenwelten. Zugleich aber auch als Orte paral-
leler und miteinander verwickelter Erkenntnisinteressen und Beobach-
tungsverfahren. Die Psychiatrie tritt in der literarischen Form »psychia-
trischer Lehrbücher« hierbei nicht nur als sprachliches Material der Ent-
nahme von Motiven und Begriffen in Erscheinung, sie erweist sich auch
als Reservoir von Wissensbeständen und Argumentationsfiguren, das der
Sprecherposition Benns Formen diskursiver Autorität verleiht. In diesem
Zusammenhang wird zu fragen sein, inwiefern das in seine Texte aufge-
nommene medizinisch-psychiatrische Wissen hier auch in den Konturen
eines »Macht-Wissens« (Michel Foucault)7 in Erscheinung tritt; d.h. au-

                                               
6 So der Titel von Benns 1949 publizierter Autobiografie.
7 Vgl. hierzu grundlegend die diskursanalytischen Untersuchungen Michel

Foucaults. U.a. seine medizinhistorischen Studien Die Geburt der Klinik. Eine
Archäologie des ärztlichen Blicks, Frankfurt/M. 1988; Die Anormalen. Vorle-
sungen am Collège de France (1974-1975), Frankfurt/M. 2003; In Verteidi-
gung der Gesellschaft. Vorlesungen am Collège de France (1975-76), Frank-
furt/M. 1999: »Die Medizin ist ein Macht-Wissen, das sich auf die Körper wie
die Bevölkerung, auf den Organismus wie die biologischen Prozesse erstreckt
und also disziplinierende und regulierende Wirkung hat.« (Ebd., 298)
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toritative Aussagen vor dem Hintergrund historischer Diskurskonstella-
tionen macht.

Die Institution der Psychiatrie zeigt sich in der 1. Hälfte des 20. Jahr-
hunderts als ein Wissensraum von äußerst unterschiedlichen Facetten
und Zielrichtungen. Einerseits verfolgt sie ein Forschungsinteresse, das
sich anschlussfähig erweist an eine auch im Rahmen literarischer Texte
betriebene Phänomenologie ›abnormer‹ Zustände des Rauschs, der Hal-
luzination, der Psychose usw. Ein Archiv von Texten eröffnet sich dem
diskursanalytischen Blick, in dem wissenschaftliche Gattungen wie die
Fallgeschichte oder das Sektionsprotokoll virulente Beziehungen zu lite-
rarischen Schreibverfahren unterhalten. Zugleich wird die Psychiatrie in
der vorliegenden Studie auch als eine der Disziplinen in den Blick treten,
die entscheidend an der Ausformulierung jener Theorien der Degenerati-
on und Eugenik beteiligt waren, die in erheblichem Umfang auch mit
Elementen des »Rassen«- und »Züchtungs«-Diskurses des NS-Staats
konvergierten. Genauer: als eine zentrale Instanz jenes modernen Gefü-
ges von Macht und Wissen, das in den Studien Michel Foucaults unter
dem Begriff »Bio-Macht« gefasst worden ist. Die Jahreszahlen 1910-
1933/34, die den historischen Rahmen der Untersuchung markieren,
kennzeichnen zugleich den Zeitraum der Ausformung eines biopoliti-
schen Regimes in Deutschland. Sie verweisen auf eine Entwicklung, an
deren Ende Benns psychiatrische Poetik sich mit jenem Regime verstri-
cken wird, das Giorgio Agamben im Rekurs auf Foucault als ersten »ra-
dikal biopolitischen Staat«8 analysiert hat.

Hierzu möche ich noch eine Anmerkung machen, die den Erkennt-
nishorizont und das methodische Vorgehen der folgenden Lektüren be-
trifft. Was sich bereits im ›umstrittenen‹ Status des Autors Benn zeigt, in

                                               
8 Vgl. Giorgio Agamben Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Le-

ben, Frankfurt/M. 2002, 152. »Tatsache ist, daß das nationalsozialistische
Reich den Zeitpunkt markiert, an dem die gegenseitige Integration von Medi-
zin und Politik, die einen der wesentlichen Züge der modernen Biopolitik dar-
stellt, ihre vollendete Form anzunehmen beginnt.« (Ebd.) In ähnlicher Weise
hat bereits Michel Foucault die biopolitischen Züge des NS-Staats bestimmt:
»Der Nazismus ist wohl tatsächlich die auf die Spitze getriebene Entwicklung
neuer, seit dem 18. Jahrhundert vorhandener Machtmechanismen. Es gibt kei-
nen disziplinäreren Staat als das Naziregime; auch keinen Staat, in dem die
biologischen Regulierungen auf straffere und nachdrücklichere Weise wieder-
aufgenommen worden wären. Disziplinarmacht, Bio-Macht: Beide hat die Na-
zigesellschaft aufgegriffen und zum Einsatz gebracht (der Zugriff auf das Bio-
logische, die Fortpflanzung, die Nachkommen; Erfassung auch von Krankheit
und Unfällen). Keine Gesellschaft, die disziplinärer und zugleich versiche-
rungsförmiger gewesen wäre als die von den Nazis eingeführte oder in jedem
Fall geplante. Die Kontrolle der den biologischen Prozessen eigenen Zufälle
war eines der unmittelbaren Ziele dieses Regimes.« (Michel Foucault In Ver-
teidigung der Gesellschaft, a.a.O., 306)
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jener großen Zahl von Debatten, Kritiken und Apologien, zu denen seine
Schriften insbesondere in der Frage seines »Engagements« für den NS-
Staat herausgefordert haben: Benns Werk erweist sich vor allem als eine
Literatur von Brüchen, Widersprüchen, schillernden Mehrdeutigkeiten.
Ein Textkorpus, der sehr unterschiedliche literarische Zeitströmungen
durchlaufen und dabei einen Referenzrahmen hinterlassen hat, der von
A vantgardepositionen des F rühexpressionismus bis hin zu N S -Ideologen
wie Alfred Rosenberg reicht. Vor diesem Hintergrund verfolgt die vor-
liegende Studie zu Gottfried Benns psychiatrischer Poetik nicht das Ziel
eines repräsentativen Querschnitts, der Vollständigkeit einer Benn-Deu-
tung in allen zu berücksichtigenden Polaritäten und Nuancierungen. Statt
dessen soll es um ein perspektivisches Verfahren gehen; um die Rekon-
struktion eines von vielen roten Fäden, die sich durch Benns Werk zie-
hen lassen. Diese Perspektive wird im Folgenden primär diskursanaly-
tisch, an vielen Stellen aber auch psychoanalytisch und einer Methode
des close readings folgend, verfahren; des Weiteren auf unterschiedliche
Ansätze von Faschismustheorien zurückgreifen. Gerade in seinem essay-
istischen Werk hat sich Benn verschiedenster Schatzkästlein und Gift-
schränke bedient, um das entnommene Material literarisch zum Funkeln,
zum Oszillieren, zum Klingen zu bringen. Umso notwendiger erscheint
demgegenüber die Analyse der im Rahmen dieses Verfahrens entstehen-
den Aussagen und der Versuch ihrer historischen und diskursiven
Verortung.


