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Frau 
Dr. med. dent. Ilse Benn-Kaul 
in aufrichtiger Verehrung 
zugeeignet. 





"Du stehst für Reiche, nicht zu deuten und in denen es keine 
Siege gibt." 

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

"Es gibt Zerstörungen, nicht daß ich leide, 
man kann die Götter ja nicht anders sehn, 
und eine Liebe, arm und krank ihr beide, 
du mußt für sie auf Höfe singen gehn." 

"Das Wesen des Menschen ist die Gestaltungs-
sphäre." 

"Form nur ist Glaube und Tat, 
die erst von Händen berührten, 
doch dann den Händen entführten 
Statuen bergen die Saat." 

"Wo alles sich durch Glück beweist 
und tauscht den Blick und tauscht die Ringe 
im Weingeruch, im Rausch der Dinge-: 
dienst du dem Gegenglück, dem Geist." 





D er äußere Anlaß zur Niederschrift meiner 
"Begegnungen" mit Gottfried Renn ist dessen 

hundertster Geburtstag: 1986. Ein paar Daten müs-
sen genügen, um den Rahmen festzulegen, innerhalb 
dessen sich begeben hat, was man Benns Lebensgang 
nennen kann. Als Sohn eines strenggläubigen Pfar-
rers wurde er in Mansfeld (Westprignitz) geboren, 
wuchs dort und in Sellin (Neumark) auf. Nach den 
Gymnasialjahren in Frankfurt/Oder studierte er 
nach Anfängen in Marburg seit 1904 in Berlin, 
zunächst Philologie, dann seinem eigenen Wunsch 
folgend Medizin. Nach vielen, durch äußere 
Umstände hervorgerufenen Stationen (Militärdienst 
im 1. Weltkrieg, bis 1917, Assistenzarzt, Schiffsarzt) 
ließ er sich 1917 endgültig als Facharzt in Berlin nie-
der, das in genauem Sinn der "Ort" seiner menschli-
chen und künstlerischen Existenz wurde. Dort hat er 
zunächst in der Belle-Alliance-Straße, dann bis zu 
seinem Tode, 1956, in der Bozener Straße gewohnt. 
Von allem öffentlichen Verkehr abgeschieden, in ein-
fachen äußerlichen Verhältnissen aus den nicht üppi-
gen Mitteln der Arztpraxis lebend; im Umgang 
scheu, verletzlich, zurückhaltend. 

Neben und nach frühen medizinischen Aufsätzen, 
die jüngst gesammelt worden sind - darunter eine 
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von der Kaiser Wilhelm Akademie preisgekrönte 
Arbeit über Epilepsie (1911) - entstanden seine 
ersten dichterischen Äußerungen, 1912 "Morgue", 
1913 "Söhne", 1916 die "Rönne"-Novellen, 1919 
"Szenen". Den ersten Sammlungen seiner "Schrif-
ten" (1922), der "Gedichte" (1927), der "Prosa" 
(1928), den "Ausgewählten Gedichten" (1936; seiner 
letzten Veröffentlichung im Dritten Reich) folgten 
spät, nach 1948, als er sich nach der Zurückgezogen-
heit der dreißiger 1 ahre gegen sein Gefühl der 
Öffentlichkeit wieder verbunden hatte, die neueren 
"Statischen Gedichte" (im Verlag der "Arche" in 
Zürich, 1948, dann "Limes", Wiesbaden 1949), die 
"Essays", die autobiographischen Schriften ("Dop-
pelleben" 1950). Als eine Art Vermächtnis hat sein 
noch von ihm betreuter Gedichtband "Gesammelte 
Gedichte" von 1956 zu gelten. Ihm stellte er sein 
letztes vollendetes Gedicht vom 6. 1 anuar 1956 als 
eine Art "Prolog" voraus, seine letzte Einsicht in 
Leben und Schaffen zusammenfassend in den W or-
ten: "Kann keine Trauer sein. Zu fern, zu weit[ ... ] 
Kein Nein, kein 1 a." In einem anderen späten 
Gedicht (1954) umschrieb er sie: "Teils-teils": 
"Teils-teils das Ganze I Sela, Psalmenende." 

Die Beziehungen Gottfried Benns zu zeitgenössi-
schen Künstlern - beginnend 1912, als er den Mit-
gliedern der "Aktion" von Pranz Pfemfert, dem 
"Pan", dem "Sturm" und den "Weißen Blättern" 
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