ARTISTIK UND KATHARSIS.
GOETI-[E ZWISCHEN PATHOS
UND ÄSTI—IETISCHEM SPIEL
von HELMUT MOYSICI—I

Goethes späte Ästhetik zeichnet sich bekanntlich durch
den unablässigen Versuch aus, Antìkenideal und Moderne gegeneinander auszubalancieren. Dabei läßt sich eine zunehmen—
de Lakonie beobachten, Ästhetik und Ethik fallen immer

mehr auseinander oder verschmelzen in einem gleichsam ästhetischen Asketentum. Pathos und ästhetisches Spiel konvergieten zu einer eigentümlichen Artistik, deren vorausgreifende
Modernität erst in der Lektüre Nietzsches Konmrenschärfe
gewinnt. Verfolgt man, wie sich Nietzsche bei der Bestim—
mung seiner “ArtistemMetaphysik” in der Geburt der Tra—
gödie maßgeblich von den ästhetischen Überlegungen Goethes
und Schillers zum Dramatischen leiten läßt, so erhält man zu-

gleich Aufschluß über Goethes implizite Verfahrensweise aus
gleichsam kongenialer Handl . Betont affirmativ greift Nietzsche die Frage Goethes auf, wie sie programmatisch im Brief
an Schiller Dezember 1797 formuliert ist: « Sollte es wohl
1 Die Abkürzungen B, H, und N, gefolgt von Bmdﬂngnbe und Seitenzahl,
verweisen auf folgende Ausgaben: B = Goethe: Briefe, Hamburger Ausgabe in
4 Bänden, Hamburg 1965; H : Goethe: Werke, Hamburger Ausgabe in 14 Bdn.;
N = FRIEDRICH NIE’I‘ZSCHE, Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bdn,,
hrsg. von G. Co… und M. Mommmu, München 1980. Zur Bedeutung des Btieﬂ
wechst zwischen Schiller und Goethe für Nietzsche siehe A. VENTURELLI, Das
Klamxcbe al: Vollendung des Sentimentalixcben, in: «Nietzsche Studien », 18
(1989), S. 182102. Grundlegend zu Nietzsches Verhältnis zum späten Goethe siehe
M. Mommuu, Nielzxcbe lesen, Berlin 1980, S. 5664. Thematisch breitgestreute
Hinweise zur Kongenialität von Nietzsche und Goethe ﬁnden sich bei E. HELLER,
Nietzsche, Drei Esmys, Frankfurt aM. 1964, S. 35-69.
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auch einer von den Vorzügen der Alten gewesen sein? daß
das höchste Pathetische auch nur ästhetisches Spiel bei ihnen
gewesen Wäre, da bei uns die Naturwahrheit mitwirken muß
um ein solches Werk hervorzubringen? » (B 2, 317 f.)… Was
Nietzsche in der “musikalischen Tragödie” (N 1, 142) Wag—
ners verwirklicht sieht, bleibt für Goethe leitendes Desiderat. In immer neuen Variationen spielt er dieses Grundver-

hältnis von Pathos und ästhetischem Spiel durch.
Als exemplarische Sonderfälle sollen hier die beiden
Aufsätze Julius Cäsar: Triumpbzug, gemalt von Mantegnf,
1822 und Nachlese zu Aristotelex’ Poetik, 1827 behandelt
werden. Für die beiden Texte trifft in erhöhtem Maße zu,

was grundsätzlich Goethes Auswahl der Gegenstände seiner
Kunst-Betrachtung bestimmt. Sie richtet sich immer nach deren jeweiligem Anschließungswert, das heißt inwieweit sie
Goethes eigener künstlerischer Selbstverständigung dienlich
sind. Goethes durchgehende Leitfrage dabei ist, Wie sich die
ideale Auﬂösung des höchsten Patbetiscben ins ästhetische
Spiel unter modernen Voraussetzungen neu auﬂegen läßt. Modem hier in dem Sinne verstanden, Wie er sich im Brief an

Schiller vom 23. Dezember 1797 ausdrückt, « daß wir Moderne die Genres so sehr zu vermischen geneigt sind » (B 2,
318). Vordergründig macht er dafür das Verlangen des Pu—
blikums nach “Naturwahrheit” verantwortlich. So wolle man
die bildende Kunst << bis zur Malerei hinantteiben » (B 2,
319), die Poesie ihrerseits zum Drama, « zur Darstellung des

vollkommen Gegenwärtigen ».
Man darf Goethes Bedauern darüber nicht zu wörtlich
nehmen. Sind doch seine eigenen Werke Musterbeispiele der
Genrevermischung. So im Falle von Hermann und Dorothea
oder der Iphigem'e, an denen Schiller einmal die « Hitmei2 Die Musterhaftigkeit der Mantcgna—Intﬂpretation für Goethes späte Ästherik hat richtungsweisend herausgearbeitet Gun MATTENKLOTT‚Mantegna: 'Doppel—
leben' als Muster für Goethe: späte Ästhetik, in: Baunei”: zu einem neuen Goe-

the, hrsg. von P. CHIARINI, Frankfurt aM. 1987, S. 135-147.
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gung zur Tragödie », zum anderen die zum Epischen hervor—
hebt. Goethes Verhältnis zum Modemen ist ambivalent. Denn
gleichezitig zieht er auch in Betracht, daß diese Mischtenden—
zen den Künsten inherent sein könnten. Einerseits « Kennzeichen des Verfalles » (H 12, 49), zum anderen Eröffnung
neuer Möglichkeiten. Was soll nun gelten? Goethe findet
schnell einen Ausweg aus dem Dilemma. So werden Geltungsanspruch der Antike und zudringliche Moderne in ihrer Ambivalenz affirmiert und in die Verfügbarkeit neuer selbstverantworteter Kunstgesetze eingeholt. Goethe ruft sich als « gesetzgebenden Kiìnstler » (H 12, 49) aus. Als solcher strebt

er nach « Kunstwahrheit », nicht Wie der « gesetzlose, [...]
nach Naturwirklichkeit ». Vor diesem Hintergrund erscheint
Goethes Forderung, « Kunstwerke innerhalb ihrer reinen Bedingungen » (B 2, 318) hervorzubringen als überkommenes,
nicht mehr einzulösendes Ideal. Sie bleiben in dem Maß un—
bestimmt, wie er sie seinen jeweiligen Bedürfnissen anpaßt
und immer Wieder neu definiert. Konstant dagegen bleibt die
Vorbildlichkeit der bildenden Kunst und der Malerei. So sind
ihm antike Basreliefs maßgebend für seine Forderung an Hermann und Dorothea, Charaktere und Momente klar voneinander abzusondem (B 2, 261) und doch vollständig, Eins (B 2,

268) zu sein. Wie exklusiv die Auseinandersetzung mit Skulptur und Malerei seit den 90er Jahren Goethes künstlerischer
Selbstverständigung dient, macht der Mantegna-Aufsatz
deutlich.
Er ist in doppelter Hinsicht ein Sonderfall: zum einen,
weil hier Goethes Ausgleichsstreben eigentiìmlich gebremst
erscheint. Der sonst bei Goethe so vorherrschende Kunstzweck
der Mäßigung, Milderung alles Gewaltsamen oder Manieristischen ist ausgesetzt, das Paradigma von schön und häßlich
verabschiedet. Darin kann er als spätes artistisches Gegen—
stück zum zwanzig Jahre früheren Lao/eoon-Aufsatz angesehen werden. Ging es bei der exemplarischen Betrachtung des
Laokoon darum, sich diagnostisch dem Ideal übergreifender
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Kunstgesetze zu versichern, so versucht der Mantegna-Auf—
satz in selbstbezogener Nutzanwendung das Spannungsver—
hältnis zwischen antiker Vorbildlichkeit und moderner Kunstentwicklung als produktiven Grundwiderspruch operabel zu
machen.
So Wird der Widerstreit des Ideellen mit dem Natürlichen nicht kunstgeschichtlich begriindet, sondern 'un Lebensund Bildungszusammenhang des Künstlers selbst individualisiert. Goethes Interesse gilt Mantegnas “Doppelleben” als
Spiegelung eigener künstlerischer Selbstverständigung. Mantegnas Konﬂikt zwischen vorbildlicher Antike und aufkommendem naturalistischen Geschmack gerinnt in Goethes Analyse
zur Variation seines eigenen Konflikts, Wie er sich bereits in
den Briefen an Schiller Dezember 1797 darstellt. « Aber wet
kann sein Schiff von den Wellen sondern, auf denen es

schwimmt?» heißt es dort, nachdem er die moderne Vermi—
schung der Genres beklagt hat, das Streben der Zuschauer,
<< alles völlig wahr zu finden » (B 2, 318 f.). Fünfundzwanzig

Jahre später greift Goethe das Bild noch einmal auf, um es
auf Mantegnas spätes Einlenken in die Forderung nach “Natiìrlichkeit” und “Wirklichkeit” anzuwenden. Analog, doch
im Unterschied zum Brief an Schiller weniger resignativ als
affixmativ heißt es jetzt: « er fühlt sich ihr gewachsen und
wagt auch auf dieser Wege zu schwimmen » (H 12, 184).
Was hier vordergründig für die Auseinandersetzung mit dem
Publikumsgeschmack steht, ist als buchstäblich elementares
Bild, Teil des elementaren Gegensatzes zwischen der « Natur
mit ursprünglicher Gewaltsamkeit » und dem Ideellen, Höheren (H 12, 184). In Goethes teilnehmendem Blick wird die

individuelle Fallstudie Mantegnas schnell allgemeinverbind—
lich, betrifft alle sogenannten großen Talente, worin er sich
selbst einschließt.
Ganz fundamental setzt Goethe in seiner Untersuchung bei
der Faszination an, die er vor Mantegnas Werken empfindet.

Er versucht bei seiner Betrachtung methodisch zu mobilisie-
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ren, was er als ihm eigene Produktionsregel im programmatischen Brief an Schiller 1797 aufstellte, daß es ihm nämlich
« ohne ein lebhaftes pathologisches Interesse » niemals gelungen ist, « irgend eine tragische Situation zu bearbeiten »
(B 2, 317) — was für Goethe über das Tragische im engeren

Sinne hinaus gültig ist. Wie also methodisch fassen, was
« theoretisch unaussprechlich » ist: Die Faszination als Ge—
fühl eines Widerstreits. So spricht er davon, « einen Widerstreit zu fühlen, welcher beim ersten Anblick nicht aufzulösen scheint » (H 12, 182). Daß es sich dabei um weit mehr

als einen bloß beiläuﬁgen Gefülﬂseindruck handelt, machen
die dann folgenden Lösungsversuche deutlich, die ausdrücklich auf das Ausgangsgefühl rückbezogen werden. So heißt es
wenig später:
Da nun aber selbst das größte Talent, welches in seiner Bildung einen
Zwiespalt erfuhr, indem es sich zweimal, und zwar nach entgegengesetz—
ten Seiten, auszubilden Anlaß und Antrieb fand, kaum vermögend ist, diesen Widerspruch ganz auszugleichen, das Entgegengesetzte völlig zu vereinigen, so wird jenes Gefühl, von dem Wir zuerst gesprochen, das uns
vor Mantegnas Werken ergreift, vielleicht durch einen nicht völlig aufgelösten Widerstreit erregt (H 12, 185).

Die scheinbare Paradoxie von einem Gefühl des Widerstreits, das durch einen nicht völlig aufgelösten Widerstreit
erregt wird, hat seine eigene Logik. Der Versuch, den Widerstreit aufzulösen, macht auf halber Strecke halt, weil mit
einem ganz aufgelösten Widerstreit auch vom ursprünglichen
Gefühl nichts mehr übrigbliebe. Und damit auch nichts von
dem, was Mantegna in Goethes Augen zum « außerordentlichen Künstler » bestimmt. Die Paradoxie ist sinnfällig. Goe-

the geht hier so behutsam paradox mit dem Gefühl um, weil
es für ihn als genuines Medium ästhetischer Erfahrung zu—
gleich raeptions- Wie produktionsäsrhetischen Wert hat. Ei-

ner Grundregel zufolge, die Goethe 1818 im Aufsatz Antik
und Modem auf den Begriff gebracht hat: « Jedes künstle—
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tisch Hervorgebrachte versetzt uns in die Stimmung, in welcher sich der Verfasser befand » (H 12, 173). In diesem Sin-

ne zeugt die ästhetische Erfahrung des Gefühls des Widerstreits zugleich von dem hohen Kunstcharakter Mantegnas.
Nach diesem Program kann Stimmungs- oder Gefühlserre—
ger der Widerstteit nur als Gefühlsträger sein, im Falle Man—
tegnas, als Träger existentiellen Zwiespalts. B&eichnender—
weise spricht Goethe vom « Doppelleben [...], welches Mante—
gnas Werke eigentümlich auszeichnet » (H 12, 185). Hier
fällt das Ästhetische mit dem Existentiellen zusammen. Die

alte Unterscheidung von Ästhetischem und Ethischem ist suspendiert.
Wie läßt sich nun die produktive Spannung dieses Dop—
pellebens aufrechterhalten? Faszination und das Gefühl des
Widerstreits fallen zusammen. Das scheinbar beiläuﬁge “vielleicht” in dem Satz, das Gefühl werde vielleicht durch einen

nicht völlig aufgelösten Widerstreit erregt, weist auf eine provisorische Antwort. Es zeigt einen Weg an, der weder auf
Synthese als bloße Aufhebung des Widerspruchs hinausläuft,
noch auf ein bloßes Nebeneinander der entgegengesetzten
Seiten. Ein Versuch, die begrifﬂiche Fixierung in der Schwebe
zu halten, scheinbar Unvereinbares in ein Verhältnis prozessualer Bewegung zu bringen, in Richtung auf eine paradoxe
Einheit zu bewegen. Das verrät zwar die Sache nicht, bleibt
aber zu unbestimmt. Um der selbstinszenierten Aporie des
Denkens in Gegensätzen zu entkommen, überführt Goethe
sie schließlich in das neue Koordinatensystem von Bewegungs—
Zuständen. So schreibt er im zweiten Abschnitt seines Mantegna über das Verhältnis des ersten Kupferentwurfs von Cämrs Triumpbzug zum ausgeführten Gemälde: « Man erstaunt
über die Beweglichkeit des Meisters bei entschiedenem Verharren » (H 12, 197). Die Paradoxie ist hier noch sinnfälli—
ger. Es geht um zwei nur graduell verschiedene Bewegungs—
Zustände. Ist das Verharren doch auch nur eine Fixierung im
Sinne eines Durchgangsmoments einer sich fortsetzenden oder
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eine andere Richtung einschlagenden Bewegung. Dieser eigen—
tümliche Rhythmus wechselseitiger Umschaltung von Beweglichkeit und Verharren macht für Goethe die künstlerische
Produktivkraft Mantegnas aus. In dem Maße, wie Goethe das
Verhältnis des Widerstreits, welches das Doppelleben ist,
buchstäblich in Bewegung setzt, belebt er auch dessen über—
kommene Begrifﬂichkeit. So Wird das Verhältnis vom ersten
Entwurf zum ausgeführten Gemälde gleich zweifach verdoppelt. Zunächst mit dem Verhältnis naiver Ursprünglichkeit
zum sogenannten « höheren Zweck » (H 12, 197). Da dieses
ideale Verhältnis sich aber offensichtlich nicht mehr selbst
trägt, verdoppelt es Goethe nochmals mit dem eines unschul—
digen Mädchens und einer verheirateten, jungen Frau (H 12,
197). Was vordergründig der leichteren Faßlichkeit und Anschaulichkeit des idealen Verhältnisses zu dienen scheint, be-

deutet zugleich einen gleichnishaften Rückverweis auf das
grundlegende “Doppelleben” selbst. Verfolgen Wir Goethes
nähere Ausﬁìhrung dieses Gleichnisses des Doppellebens im
Verhältnis von Mädchen und Frau. Es zeigt sich, daß das zu—
geordnete Verhältnis von « Ursprünglichem >> und << eigentlichem Kunstzweck » (H 12, 196 f.) eines von immanenter, ar—

tistischer Steigerung ist. Der Kunstzweck, der ästhetische
Wert ist nicht mehr sittlich rückgebunden Wie bei Kant und
Schiller. Er zielt vielmehr im Gleichnis der Entwicklung von
Mädchen zu Frau auf die sinnlich—symbolische Vergegenwär—
tigung des Doppellebenx. Wie ist nun der Begriff des Artistischen im Kunstprozeß artistischer Steigerung zu verstehen?
Im zitierten Gleichnis stilisiert Goethe den Künstler zum
« Liebenden, [der] das Geliebte so gern ausschmückt », so
daß es « in aller Pracht » erscheint (H 12, 197). Dieser Kunst-

prozeß der Ausschmückung überführt das, was bezeichnet ist
mit «unschuldig, naiv, obschon reich, [...] ausdrucksvoll » in

« ausgebildet, kräftig, überreich, [...] kunstvoll, ja mitunter
künstlich » (H 12, 197). Es ist dieser Umschlag ins Über-

reiche und, in weiterer Zuspitzung, des Kunstvollen ins Künst-
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liche, der die artistische Wende bezeichnet. Die Spezifik dieser Verfahrensweise ist von Nietzsches Verständnis des Artistischen genauer zu deuten, als von Goethes eigenem, unspeziﬁschen Wortgebrauch. Zur Bedeutung des Artistischen bei
Nietzsche gehört in diesem Zusammenhang seine Bestimmung
« klassischer Aesthetik » in Der Fall Wagner (N 6, 50). Dort
umfaßt die « klassische Aesthetik » « Alles, was aus der Fülle, was aus dem Überreichthum zu Kräften allein sich recht‘
fertigt ». Sie « giebt aus ihrer Fülle an die Dinge ab — sie
verklärt, sie verschönt » (N 6, 51). Diesen verklärenden

Kunstprozeß aus dem Zustand der Fülle nennt Nietzsche in
der Götzen—Dämmerung « Idealisieren » (N 6, 116). Dieser

Kunstprozeß hat nichts mit Ästhetizismus zu tun, der nach
Nietzsches Unterscheidung vielmehr der décadence-Ästhetik,
dem << niedergehenden Leben » zuzuschlagen Wäre, Während
die klassische Ästhetik unter die Tugenden des « aufsteigenden Lebens » fällt. Im so verstandenen artistischen Umschlag
ins Überreiche und Künstliche ﬁihrt Goethe Pathos und ästhetisches Spiel zusammen. Goethe inszeniert diese artistische
Wende, weil für ihn nur im ästhetischen Spiel des Gleichnisses das Pathos des « Ursprünglichen » Mantegnas vergegenwärtigt werden kann.

Wie wenig Goethe dabei Ästhetizist ist, wie dominant
dagegen sein pathologisches Interesse bleibt, zeigt das Fazit
seiner Gleichnisrede. Da heißt es, wieder auf die Wandlung
des unschuldigen Mädchens zur prachtvollen Frau bezogen:
« wir missen jene, indem Wir diese bewundern. Doch eigent—
lich darf man die Unschuld nicht vermissen, wo sie einem
höheren Zweck aufgeopfert ist » (H 12, 197). Das könnte

die Beschreibung von Ottilies Schicksal in den Wablverwandt—
schaften sein. Mit dem Unterschied, daß dort das Opfer dem
ätherischen Zweck einer gleichsam operettenhaft inszenierten, himmlischen Versöhnung gilt, Während es hier ìn eine
neue artistische Fülle mündet. In jedem Fall geht es nicht
ohne Verluste.
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Man könnte bei Goethes Mantegna-Aufsatz von einer
Versuchsform artistischer Katharsis sprechen. Das pathologi—
sche Interesse, in Nietzsches Worten, der Überreichtum an

Mitteﬂungskräften wird in seiner artistischen Fortsetzung
überreicher, künstlicher Darstellung gleichsam ausgespielt.
Goethes « eigentlicher Kunstzweck » ist dabei als gleichnishafte Vergegenwärtigung des « Doppellebens » zu bestimmen.
Das Interesse an künstlerischer Vergegenwärtigung in
der hier skizzierten Form artistischer Katharsis leitet auch
Goethes Umdeutung des aristotelischen Katharsisbegriffs in
seinem späten Aufsatz Nachlese zu Aristoteles’ Poeti/e. Wie
schon im Falle Mantegna; dient Goethe die Beschäftigung mit
Aristoteles als Anlaß eigener, künstlerischer Selbstverständi—
gung. Wenn er « Tragödien und tragische Romane » (H 12,
345) unterschiedslos in einem Zuge nennt, so sind dabei die
Wablverwandtscbaften mitzudenken. Darauf weist auch die
Parallele der Nachlese zum Brief an Zelter vom 29. Januar
1830, in dem Goethe die Wirkungsfrage bei Aristoteles im
Zusammenhang mit den Wabluerwandtscbaften behandelt’.
Das sei hier nur als Hinweis darauf genannt, daß es Goethe
nicht darum geht, Aristoteles in streng philologischem Sinne
gerecht zu werden. So bekennt er sich im Umkreis der Aristoteles-Diskussion in den Briefen von 1829—30 offen zum
« dialektischen Selbstbetrug », der es rechtfertige, « unsere
Überzeugung auch nur in den Aristoteles hinein[zutragen] »,
da man « sie nicht entbehren könne » (B 4, 367, 369).

Es soll also nicht die alte Diskussion darüber weitergeführt werden, ob und Wie fruchtbar sich Goethe in seiner
Auslegung geirrt habe. Das ist in minutiös-exemplarischer
3 Im besonderen ist hier an Goethes engagierte Polemik gegen jede «Wirkung nach außen» (B 4, 369) zu denken. So heißt es in der Nacblexe, daß der
Zuschauer schließlich «um nichts gebessert nach Hause gehen» wird (H 12,
345). Was Goethe im Brief an Zelter schenhaft aufgreift, wenn er zur «innigen,
wahren Kathaxsis» seiner Wablverwandtxcbaﬂen schreibt, daß man sich nidxt
einbilden solle, «irgendein hübscher Mann könne dadurch von dem Geliist nach
cinas andern Weib zu blicken gereinigt werden» (B 4, 369).
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Form bei Kommerell, Schadewaldt, Schillemeit und in Synopse bei Wittkowski nachzulesen‘. Ich möchte hier vielmehr
auf Goethes Ausfühmngen zur kathartischen Musik-Wirkung
eingehen, die bisher entweder einfach übergangen oder, im
buchstäblichen Gefolge von Goethes vordergründig polemi-

scher Darstellung, für unwesentlich erklärt wurde 5.
Goethes Diskussion des aristotelischen Katharsis-Begriffs
führt zur radikalen Aufspaltung des Spannungsverhältnisses
von Pathos und ästhetischem Spiel. So Wird einerseits das
Pathos am Beispiel der Musik in seiner amomlisch—sinnlichen
Dimension zugespitzt. Die Komponente des ästhetischen
Spiels andererseits erscheint als Reduktion der aristotelischen
Tragödiendefinition auf das rein formale Kunstverfahren. Im
Verlauf dieser Reduktion macht Goethe sich unfreiwillig zum
Fürsprecher gerade derer, gegen die er zu polemisieren vorgibt: die Interpreten kathartischer Musikwirkung in Aristoteles’ Paliteia. Wie es bis heute üblich ist ", zieht auch Goethe zur Klärung des aristotelischen Wortgebrauchs der Katharsis das achte Buch der Politeia heran. Die kathartische
Wirkung der Musik, so wendet er ein, könne nur analog,
nicht identisch zur tragischen Katharsis gesehen werden (H
12, 344)… Dabei verwischt Goethe allerdings die bei Arista

teles scharfe Trennung musikalischer Wirkungsarten in Erziehung, Reinigung/Katharsis und Zeitvertreib. Während für
Aristoteles die Katharsis nicht das mindeste mit sittlich-geisti—
ger Läutemng zu tun hat, sie vielmehr mit orgiastischer Wir‘ Siehe M. KOMMEKELL, Leuing und Alixlalelex. Untersuchung über die
Theorie der Tragödie, Frankfurt aM. 1970‘; W. SCHADEWALDT, Furcht oder Mib
leidP, in «Hermes », 83 (1955), S. 129-171; ]. SCHILIEMEIT, Produklive Interpretation. Goethe: 'Nacblese zu Arixlatelex’ Paelile' im enmebungxgexcbicbtlicben
Kontext, in: «Deutsche Vierteljahrschrift », 55 (1981), S. 629-644; W… WITTKowsra, Katbar:is‚ iu «GoetheJahrbuch », 104 (1987), S. 113—127.
5 ZB. siehe M. KOMMERELL, a.a.0., S. 259 und Die ästhetische Leiden»
schaft. Texte zur Affeklenlebre im 17. und 18… ]abrbunderl, bmg. von H. WIEG—
MANN, Hildesheim 1987, S. 19.
" Zum notwendigen Bezug auf die Politea bei der Klärung des Kathaxsis—
begritfs vgl. vor allem KOMMERELL, aaO„ S. 263 f. Lapidar schließt Komme-

rell damit, daß dieser Bezug genügen würde, «um jeden moralisch-pädagogischen
Inhalt des Begriffes in der Poetik unglaubhaft zu machen» (S. 264).
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kung zusammenbringt, reduziert Goethe sie zunächst in seinem Referat über die bisherige Auslegung auf « sittliche
Zwecke bei der Erziehung ». Um dann als seine eigene Auffassung eine nun gesteigerte Version der zuvor verfälschten
aristotelischen Musik—Katharsis zu vertreten. Jetzt ist es gerade die orgiastische Komponente musikalischer Katharsis,
die Goethe als wesentlich heraushebt. Er betont das Stoffar»
tige, mithin das Sinnliche musikalischer Wirkung, die die
<< Jugend zu bacchischem Wahnsinn hinreißt » (H 12, 344).

Und gerade diese kathattische Wirkungsart der Musik erklärt
er in ihrer moralischen Indifferenz zum Vorreiter jeder anderen Kust. « Die Musik aber so wenig als irgend eine Kunst
vermag auf Moralität zu Wirken, und immer ist es falsch,
wenn man solche Leistungen von ihnen verlangt » (H 12,
344). Goethe verfährt gleichsam nach der Methode Kuckuck-

sei: was sein Über-Ich ästhetischer Vernunft nicht ausbrüten
mag, überläßt er dem « bacchischen Wahnsinn » der Jugend,
um es dann unauffällig zu assimilieren. « Auf Moralität zu
Wirken », das vermögen nur Philosophie und Religion. Allenfalls eine « Milderung roher Sitten » zieht er als Wirkung
der Künste in Betracht. Doch auch diese möchte er nicht gel—
ten lassen. Sie arte bald in « Weichlichkeit » aus (H 12, 344).

Goethe mag hier an Platon gedacht haben, was Nietzsche später explizit aufgreift, wenn er in unverkennbarer Anlehnung
an Goethe seinerseits an der aristotelischen Wirkung der
Kunst zweifelt. So heißt es im Stück Alte Zweifel über die
Wirkung der Kumi in Menxcblicbes, Allzumenxcblicbes:
« Plato behielte doch Recht, wenn er meint, dass man durch
die Tragödie insgesamt ängstlicher und rührseliger werde.
Der tragische Dichter selbst Würde [...] eine weiche, reizbare,
thränensüchtige Seele bekommen» (N 2, 173). Goethe radi-

kalisiert schließlich den orgiastischen Ansatz soweit, daß er
die beschwichtigende Funkion kathartischer Wirkung nicht
mehr gelten lassen Will. Nun heißt es, << daß Tragödien und
tragische Romane den Geist keineswegs beschwichtigen, son-

86

Helmut Moyxicb

dem das Gemüt und das, war Wir das Heu nennen, in Unruhe versetzen und einem vagen, unbestimmten Zustande entgegenführen; diesen liebt die Jugend und ist daher für solche
Produktionen leidenschaftlich eingenommen » (H 12, 345).

Goethe selbst ist hier eingenommen. In dem wiederholten
Verweis symphatisiert er ganz offenkundig mit dieser jugendlichen Vorliebe. Und es läßt sich fragen, ob hier nicht in der
Anspielung auf den tragischen Roman der Wablverwandt_vcbaften zugleich Goethes belegte Ieidenschaftliche Eingenommenheit für die Unbedingtheit Eduards mitschwingt.
Er geht soweit, die zuvor strikte Trennung zwischen
Ethik und Ästhetik Wieder aufzuheben, um der beunruhigenden Tragödienwirkung jetzt eine gleichsam artistische, apokryph-ethische Rechtfertigung zu geben. Beschreibt Aristoteles die orgiastisch wirkende Katharsis als gefährlich für die
Jugend, als Gegenbegriff zur Erziehung, so erscheint sie nun
bei Goethe in Form beunruhigender Wirkung als zwingendes
Eingeständnis für den, der « auf dem Wege einer wahrhaft
sittlichen inneren Ausbildung fortschreitet» (H 12, 345).

Skeptisch denkt Goethe —— entgegen der herrschenden An—
sicht der Kritik 7 — nur ﬁber eine beschwichtigende Tragödien—
Wirkung. Die von der orgiastischen Musik-Wirkung abgeleitete beunruhigend Tragödienwirkung, die Goethe im << vagen,
unbestimmten Zustande » zusammenfaßt, bleibt von dieser
Skepsis ausgenommen. Dieser Zustand ist analog zu der Faszination des Gefühls eines Widerstreits, die Goethe vor den

Bildern Mantegnas empfand, als zugleich rezeptions- und produktionsästhetisch zu begreifen. Über die vergeblich polemische Abgrenzung von den Interpreten der Politea betreibt
Goethe gleichsam eine Künstler—zentrierte Radikalisierung des
aristotelischen Ansatzes. Scheint Goethe zunächst die Tragö7 So Kommerell, der den « vagen, unbcstimmteu Zustand » pauschal als Beleg

für Goethes Skepsis gegenüber der ngödienwirkxmg anführt (a.a.O., S. 259).
Dabei übersicht er die zugleich produktionsästhetische Dimension dieses « Zustanddes », den Goethe durch die von ihm zitierte «Jugend» aﬁﬁrmiert.
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die als bloßes Kunstwerk zu betrachten, so schließt seine Dis—

kussion orgiastischer Musikwirkung an die Tragödienbestimmung Aristoteles’ als eines Lebensprozesses an, der unteilbar
tragische Form und tragische Wirkung vereinigt“. Eine Ersetzung dieser Einheit des Lebensprozesses durch die « Zwei—
heit einer ästhetisch begründeten Form und eines moralisch
gewerteten Effekts » 9, die Kommerell stellvertretend bei Corneille und Lessing diagnostiziert, läßt sich für Goethe nicht
einfach in Anschlag bringen. In seiner moralisch indifferenten,
zugleich kunstraeptiven Wie -produktiven Dimension ist der
« unbestimmte Zustand » vielmehr von Nietzsches Konzept
des « ästhetischen Zustands » zu begreifen "'.
Im Unterschied zu Goethes Denkweise ist Schillers Diskussion des « ästhetischen Zustandes » als Wirkungsästhetische Kategorie des Schönen in den Briefen iiber die ästheti—
:che Erziehung der Menschen noch stark teleologisch geprägt.
Als Durchgangsstadium zwischen « physischem » und « mora-

lischem >>" Zustand spricht ihm Schiller die emanzipatorische Funktion zu, daß es dem Menschen in ihm « von Natur
wegen möglich gemacht ist, aus sich selbst zu machen, was
er will — daß ihm die Freiheit, zu sein, was er sein soll,

vollkommen zurückgegeben ist » ”. Ziel und zugleich « Effekt

des Schönen ist Freiheit von Leidenschaften » ". Schiller steht
hier in seiner Orientierung an Vernunftzielen noch ganz im
Gefolge Kants, wenn dieser im berühmten S 59 der Kritik
der Urteils/eraft das Schöne als das « Symbol des Sittlich—Gu—
ten » " bestimmt. Während der ästhetische Zustand für Schil; Élbeg: dazu M. Komma, a.a.O., S. 63.
‘” Kontrastiv zu Corneille und Lessing aber ohne Bezug zu Goethe erwähnt
Kommen]! Schiller und Nietzsche, die dutch den «psichologisch begn'indetcu
Begriff» einmal des «asthctischen Zustands» und zum anderen des «dìonysischen Zustands » « die Geltung des ästhetischen Wertesin sich selbst aufgehoben
hätten ». Kommerell aaO„
64.
" Schiller: Werke, Nationalausgabe, Weimar 1962, Bd. 20.,1 S 388.

‘2 Ebda., S. 377f.
“ Ebda., S. 382.

" I. KANT, Sämtliche Werke, Grosshenog Wilhelm Ernst Ausgabe, Leipzig
1921, Bd. 6, S. 238.
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ler als << Zustand der realen und aktiven Bestimmbarkeit » ”
ein frei zu ﬁillendes Vakuum bedeutet, das der « Nöti-

gung » 1° sinnlicher Empﬁndung entgegengesetzt wird, schließt
der vage, unbestimmte Zustand Goethes zugleich ein produktives Verhalten ein, das die Sinnlichkeit des Stof'fs mitaufnimmt ".

Als wohl prägnanteste Bestimmung dieses Zustands kann
Nietzsches Formel gelten « die Wirkung der Kunstwerke
ist die Erregung des kunstschaffenden Zu—
standes, des Rausches... » (N 13, 241). Zur Verdeutli-

chung der konzeptuellen Nähe Nietzsches zu Goethe sei in
diesem Zusammenhang nochmals an Goethes allgemeine Wirkungsformel aus Antik und Modem erinnert, nach der « jedes künstlerisch Hervorgebrachte [uns in die Stimmung versetzt], in welcher sich der Verfasser befand » (H 12, 173).

Die Form dieser Stimmung ist eben die des kunstschaffenden
Zustandes. Wirkung ist füx Goethe vorrangig in ihrer Rückbindung zur kunstschaffenden Gemütsstimmung, zum Produktionsvorgang von Bedeutung. Also insofern er sich selbst
als virtuellen Produzenten involviert sieht. Diesem Bedin—
gungsverhältnis der Wirkung entspricht Goethes die Nachlese
abschließende Zentrierung des Tragödienvorgangs auf die Verfügungsgewalt des Dichters. Die anfängliche Auslegung von
Aristoteles’ Katharsisbegtiff, die sich noch stark am OriginalWortlaut anlehnt, mündet in eine Emphase des dichterischen
Schaffens, dem spiegelbildlich die Rezeption des Zuschauers
gegenübergestellt Wird, die den Schaffensvorgang gleichsam
verdoppelt. « Hat nun der Dichtet an seiner Stelle seine Pflicht
erfüllt, einen Knoten bedeutend geknüpft und würdig gelöst, so
'5 FR. SCHILLER, a.a.0., S. 375.

“ Ebda.‚ S. 378.
"' Zur Diskussion des auch für Schiller verbindlichen Kantischm Affektjons—
modells, das noch im Bereich passiver Rezeption verbleibt, siehe G. BOEHM,
Kunxterlabfung gl; Herausforderung der Ästhetik, in: Kolloquium Kunst und

gbiéampbie. 1. Axthetixcbe Erfubmng, hrsg. von W. Oclmüller, Paderborn 1981,
.
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wird dann dasselbe in dem Geiste des Zuschauers vorgehen;
die Verwicklung wird ihn verwirren, die Auﬂösung aufklären,
er aber um nichts gebessert nach Hause gehen» (H 12, 345).

Das klingt so lapidar wie formalistisch. Es scheint, als Wäre
Goethe der traditionelle Tragödiendiskm's gleichgültig gewor—
den und als ginge es ihm schließlich nur noch um die schlagIichtartige Beleuchtung eigener Konstruktionsbedingungen.
Wie läßt sich dieser abrupte Umschlag verstehen? Mir scheint
die schematische Reduktion des ästhetischen Spiels auf ein
bloßes Verfahren — psychologisch begründet — ein artistischer Ausweg vor der Zudringlichkeit des beum'uhigenden,
unbestimmten Zustandes zu sein.
Dies entspricht methodisch der allegemeinen Diagnose,
die Nietzsche zum späten Goethe stellt, wenn er im Aphorismus 221 in Menschlicbes‚ Allzumenscblicbes schreibt: « das

gegenwärtige Empfinden [...] auf die einfachsten Formen zusammengedrängt, [der] reizenden, spannenden, pathologi—
schen Eigenschaften entkleidet, in jedem andern als dem artistischen Sinne wir k u n g 5 l o s gemacht » (N 2, 184).
Der extreme Schematismus, in den Goethe die dìchterische

Verfahrensweise am Schluß der Nachlese zusammendrängt,
bedeutet keinen Bruch mit dem unbestimmten Zustand, son-

dern dessen artistische Umsetzung. Der Stoff Wird hier nicht

« durch die Form vertilgt >> “, Wie es Schiller für den ästhetischen Zustand reklamiert, sondern ohne jeden Endzwec/e
in eine formale Verfahrensweise überführt, die die Rückleitung zur Stimmung des kunstschaffenden Zustandes garantieren soll.
So ist Goethes Katharsis-Verständnis im Zusammenhang
seiner Diskussion musikalischer Wirkung nicht als Mäßiglmg
von Lust oder Schmelz sondern in fundamental-ästhetischem
Sinne als produktive Mobilisierung des ästhetischen Zustandes zu deuten. In diesem Sinne schreibt er zum Bild einer
" FR. Saunen, a.a.0.. S. 382.
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Danae 1831 au Zelter: « Ich bewundere nur Wie der echte
Künstler die wahre Katharsis geübt hat, von der eure Buch—
staben-Menschen nichts wissen wollen, die, weil sie nur den

Effekt fühlen, von Produktion nichts begreifen und sich einbilden, der Künstler habe Zwecke, ihnen zu Ehren und zu

Liebe » (B 4, 436). Katbarsi: ist hier für Goethe in erster
Linie ein Modus der “Production” und hat als solcher nichts
mit der oft zitierten künstlerischen Abrundung oder einer
Wegschaffung von Affekten zu tun ". Vielmehr sind die Affekte und ihre ästhetisch inszenierte Erhaltung als notwendige Triebfeder des Katharsis-Vorgangs zu sehen. Daher kann
Katharsis nicht kurzschlüssig mit Goethes eigener stereotyper
Bestimmung des Kunstzwecks als einer Befreiung « von irdischen Lasten » oder der Mäßigung von Lust und Schmerz
gleichgesetzt werden (H 9, 580 f.). Dieses für Dichtung und
Wahrheit bezeichnend harmonisierende Credo ist zu unspeziﬁsch, um zum Verständnis des Wortgebrauchs in der Naab-

lese beitragen zu können 1°.
In Umkehrung der artistischen Steigerung, die Goethe
im Mantegna-Aufsatz als Aufgehen des Pathos im ästheti—
schen Spiel faßt, vollzieht die Nacblexe über das produktionsästhetische Modell kathartischer Musikwirkung gleichsam ei—
ne artistische Depotenzierung des ästhetischen Spiels auf den
fundamentalen Ausdrucksprozess der Musik.

" Eine abweichende Position vertritt W. WITTKOWSKI, a.a.O., S. 126.
n Siehe auch dazu abweichend W. er‘ncowsnn, a.a…0., S. 127.

