
VON DER HALBEN

UND GANZEN HUMANITÀT DER IPHIGENIE

von KARLA L. SCHULTZ

Goethe und Adorno werden selten in einem Atemzug
genannt, und doch verbindet beide ein Gespür für das, was
eine wirklich humane Sprache ausmacht: ihr Fließen und
Stocken, ihr Verstummen und ihr Gesang. Oder anders aus-

gedrückt: ihre immanente Selbstreflexion. Ich Werde dieser
Verbindung nachgehen und anschließend auf zwei neuere
Kommentare verweisen — der eine zur ‘ganzen’, der andere

zur ‘halben’ Idee der Humanität.

Adomos 1967 entstandener Essay Zum Klassizismus von
Goethe; Ipbz'genie‘ hat in der Forschung wenig Resonanz ge-
fundenz. Das mag mit dem schlechten Gewissen einer mitt—
lerweile zu Professoren arrivierten Studentengeneration zu tun
haben, die in den sechziger Jahren nicht nur gegen das re—
pressive Establishment, sondern auch gegen ihren Lehrer
Adorno rebellierten. Es mag weiter mit dem Paradox zusam-

'Zuers[ in «Neue Rundschau», 78 (1967), H. 4. S. 586-599, dann in Noten
zur Literatur, IV, Frankfurt aM. 1974. Alle Zitate beziehen sich auf letztere Ausgabe
und werden in Text mit Seitenzahlen angegeben. Adorno verweist in seinem Essay
mehrfach auf Arthur Henkel, dessen Aufsatz über die ‘verteufelt humane’ Iphigeuie
zwei Jahre vorher erschien. Siehe Anmerkimg 4.

' Adomos Essay wird erwähnt bei H.R. JAUSS, Rainer und Gnetbex Ipbigenie,
in Rezeplianxà'xtbeti/e. Theorie und Praxis, hrsg. von R. Warning, München 1975,
S. 370-373; bei W. Rasch im Vorwort zu dessen Goethe: ‘Ipbigenie auf Taurix' als
Drama der Autonomie, München 1979, S. 15; HD. DAHNKE, Im Schnittpunkt van
Menxcbbeilxulapie und Realitfitserfabmng: 'Ipbigenie auf Tauris', in I'LL. ARNOLD
(Hrsg.), ]abarm Wolfgang von Goethe, in «Text und Kritik» (1982), bibliographir
sche Anmerkung 5. 129. Der beste Verweis, der sehr richtig Adomos Interesse an
Goethes Sprache hervorhebt, steht bei D. BORCHMEYER, johann Wolfgang mm
Goethe: Ipbigenie auf Taurix, in H. MÙLLER—MJCHAEIS (Hrsg.), Deutxcbe Dramen,
Königstein/Ts 1981, S… 81: «Adorno hat darauf hingewiesen, daß Humanität des
Inhalts und der Tendenz auch ‘Humanität des Ausdrucks‘ verlangt ».
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menhängen, daß Adorno einen politisch orientienen Forma-

lismus vertrat, in dem erst durch die Form der Sprache das
jeweilige Thema zum Politikum wird.

Wir kennen ihn als Theoretiker der Moderne, als Ver-

treter negativer Dialektik (d.h. einer Dialektik, die die Synthese

verweigert), als scharfen Kritiker der Gesellschaft, der stets

erklärt hat, « das Ganze ist das Unwahre ». Daß sich Adorno

einem Drama der deutschen Klassik zuwandte, dazu einem

vom Klischee reiner und ganzer Menschlichkeit fast erstick-
ten’, ist demnach bemerkenswert. Aber Adorno wußte schon,

was er tat. Als konträrer Dialektiker versuchte er sich — kurz
vor Ausbruch der Studentenrevolte — an Goethes « positivem

Ärgernis»“. Selbst zum Ärgernis geworden, plädierte er für
Gewaldosigkeit. Er konzentrierte sich dabei, wie in seinen N0-
ten zur Literatur insgesamt, auf die Sprache. Er wollte die
historische Bedeutung des Werks durch immanente Kritik her-
vortreiben: also durch genaue Wahrnehmung der Form.

Zwischen “Sturm und Drang” und Französischer Revo-
lution zeige die Form dieses Dramas Maß und Gewaltlosigkeit,
bezeichne sie für einen kurzen historischen Augenblick die
natürliche Sprache gewaltloser Humanität. Adorno skizziert
Goethes Sprachenwicklung im Kontext ihrer Zeit folgender-
maßen: « Die Auskunft, zu der Goethe von der künstlerischen
Arbeit gedrängt wurde, war die natürliche Rede. Natürlichkeit
hatte die Generation seiner Jugend und ihn selbst verlockt, war
indessen, abstrakte Negation von Unnatur, so unnatürlich ge—
worden wie de ‘Ha’s’, von denen nicht nur die Räuber Wi—

‘In neuerer Zeit wurde dies Klischee wohl vor allem durch Hermann August
Korffs monumentalen Geis! der Gaelbezeit, Leipzig 1966, fortgesetzt: « Iphigenie
selbst ist die Verkörperung edler Menschlichkeit und wahrer Humanitär» (Bd. II,
S. 160). Wolfdietrich Rasch (Anmerkung 2) wendet sich gleich auf den ersten Seiten
polemisch gegen diese Tradition.

‘A. HENKEL, Die ‘verleufelt bumane' Ipbigenie. Ein Vortrag, in Goethe-
Erfabmngen, Stuttgart 1965. Erstdruck: «El_xphorion », 59 (1965), S. 1»l7. Henkel
macht auf die Zweideutigkeit des « positiven Argemisses» aufmerksam, indem er mit
Goethes Appel an Brechts Der gute Mensch von Sezuan erinnen.  
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derhallen». Die aufbrausende, revolutionäre Sprache der
Stürmer und Dränger hatte zwar — so Adorno — ihren guten
politischen Grund gehabt, war indessen abstrakt—negativ ge»
blieben, d.h. von einem subjektiven, rein oppositionellen Wil-
len geprägt, nicht von den Forderungen ihres Objekts (der
Idee einer äußerlich und innerlich gewaltfreien Natur). Dieser
Doppelcharakter natürlicher Sprache — Befreiung von gesell»
schaftlicher und psychologischer Gewalttätigkeit —— ist der
Schliissel zu Adornos Sprachkriu'k überhaupt. Hinsichtlich der
Studentenrevolte der sechziger Jahre krin'siert er insgeheim de-
ren Rezept: “Gewalt gegen Gewalt”; im Hinblick auf Goethe
unterstreicht er dessen Freiheit zu sprachlicher Gewaltlosig-
keit. In der Ipbigenie finde « Sprache [...] ihre Autonomie
nicht länger durch Selbstbeauptung sondem durch Entäuße-
rung an die Sache» (19V.

Doch die Sache ist nicht so einfach. Sie ist, begrifflich
ausgedrückt, Goethes Verhandlung der Humanität « aus der
Erfahrung ihrer Antinomie heraus » (13). Von der Fabel her ist
das der Kontrast zweier mythischer Völker, von denen eins

zivilisiert, das andre barbarisch scheint. Historisch gesehen,

liegt die Antinomie im nicht eingelösten Versprechen der Auf—
klärung, in der « Not eines Zustandes, in dem Humanität auf—
ging und der im gleichen Augenblick sie abschnitt >> (20) — so
wie es dann die bürgerliche Revolution demonstrierte. Goethe
habe seinem Drama diese Diskrepanz eingeschrieben, «er

ahnte etwas vom finsteren Geheimnis einer Revolution und
eines vermeintlich freien Bewußtseins, das, wie dann in Frank-

reich um 1789, sich deklamieren muß, weil es nicht ganz wahr

’ Adomos kritischer Begriff der Serstbehauptung der Sprache bezieht sich auf
einen subiektiven Willen, der sprachlich mit vorgefaßten Meinungen und Formeln
handert (und damit abstrakt negativ bleibt), während die sprachliche «Emäußerung
an die Sache » bedeutet, daß sich die Sprache ihrem Objekt (d.h. hier der Huma—
nität) überläßt, diese nach- und verzeichnet und damit objektiv und konkret frei
wird, Diese Auffassung der Autonomie in Sprache und Kunst ist, scheint mir, der
tiefste Gedanke der Ästbetixcben Theorie. Es ist die Freiheit zum Objekt, ganz
materialistisch, d.h. vom Material der Sprache her aufgefaßt.  



  

42 Karla L. 561114112

ist, weil in ihm Humanität in Repression umschlägt und un-
geschmälerte Menschlichkeit verhindert» (19-20).

Künstlerisch resultiert die Verhandlung der Humanität
nun darin, daß die Sprache des Dramas die Antinomie der
Humanität inhaltlich zu verdecken sucht, doch sie in ihrer
Form (in ihrem Duktus und Klang, ihren Dissonanzen und

Extremen) Wiederum ausdrückt ——— und damit die ganze Idee
hellhörig verführt. Adorno unterscheidet also zwischen einer
subjektiven Unwahrheit des Mediums (dem befrifflich ausge—
drückten, negativ—abstrakten Willen) und seiner objektiven
Wahrheit (der konkreten, nichtbegrifflichen Sprachform). Im
Willen, so könnten wir sagen, liegt fordert vorweggenommene
Erfüllung, in der Form intuitiv dargestellte Möglichkeit.

Modern sei das Drama, so argumentiert Adorno, weil es

auf der Höhe der Aufklärung den seit der Antike fortdauem—
den dialektischen Prozeß zwischen Subjekt und Mythos, Zi-
vilisation und Barbarei, Mündigkeit und Vormundschaft neu
inszeniert: « Mit der Iphigenie hebt eine Entwicklung der Spra—
che zum objektivierenden Moment an, die in Flaubert und
Baudelaire kulminierte» (16). Adorno macht dabei auf die
innere Brüchigkeit der sich verselbständigenden Form auf-
merksam, die davon herrührt, daß sich das entfremdete Sub-

jekt zwar in der Sprache formal objektiviert, aber an keiner
inhalflich—gesellschaftlichen Objektivität teilhat. « Die Versöh-
nung des Subjekts mit dem ihm Entgleitenden freilich, die ihr
[der Sprache] aufgebürdet Wird, die Substitution von Form für
einen ihr antagonistischen Inhalt, ist schon in der Iphigenie
aufs äußerste exponiert » (16).

Wo die Sprache in Goethes Stück ihre prekäre Dialektik
vergißt, wird sie klassizisdsch-klappemd. Adorno zitiert als
Beispiel die Schlußszene mit Iphigenies langem und schönem
Wortschwall, an dessen Ende der “Barbar” Thoas trotz allem

allein zurückbleibt:

[Der Skythenkönig] darf, eine Sprachfigur Goethes anzuwenden, an der höch-
sten Humanität nicht teilhaben, verurteilt, deren Objekt zu bleiben, während
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er als ihr Subjekt handelte. Das Unzulängliche der Beschwichtigung, die Ver-

söhnung nur erschleicht, manifestiert sich ästhetisch (26).

Wo das Drama aber seiner Dialektik inne wird, befreit es sich

auch im Rhythmus zur Utopie:

[Der Wahnsinnsmonolog des Orest] entbindet das Bild ungeschmälerter Ver-

söhnung, jenseits der Konstruktion von Humanität als eines Mittleren [...].

Hier wahrhaft läßt Goethe den Klassizismus so tief unter sich wie das Metron

die Jamben, Reprise der freien Verse seiner Frühzeit. «Wir sind hier alle der

Feindschafl los» (27).

Adorno macht darauf aufmerksam, daß Orests Vision auf

skythischem, also später mSSisch—orthodoxem Boden stattfin-

det, d.h. dem erstmals missionsbewußten, nunmehr ekstati—

schen Griechen wird « die Lehre von der Apokatastasis: der

Erlösung selbst des radikal Bösen » in den Mund gelegt und

damit geographisch wie kulturell der Begriff der Hetemdoxie,

des anderen Glaubens, konkretisiert.

Ohne daß er sich explizit darauf beruft, schließt Adomos

Essay seine dialektische Geschichtsphilosophie mit ein. Die

positiv klingenden Pole der obengenannten Begriffspaare (Sub—

jekt-Mythos, Zivilisation-Barbarei, Mündigkeit-Vormund—

schaft) tragen ihren negativen Pol weiter in sich fort und

schlagen, sobald sie als eindeutig positiv erklärt werden, in ihr

Gegenteil um. In der Dialektik der Aufklärung (1947) können
wir diesen Vorgang nachlesen: Aufklärung wird zum Mythos,
Zivilisation zur Barbarei.

Der Kemgedanke dort ist folgender: die Gewalt der Na—

tur, zum Zweck der Selbsterhaltung erst mimetisch besänftigt,

dann zwecks Selbstbehaupmng listig manipuliert, schlägt auf

Grund von Arbeitsteilung und Eigentumserklärung um in die
Herrschaft über die Natur, die nun auch gegenüber den ei-

genen Leidenschaften und anderen Menschen (Frauen, Kin-

dern, Fremden) das fortsetzt, wovon Subjektivität sich freima—

chen wollte: nämlich Furcht und Gewalt. Ich zitiere aus der
Dialektik: « Das Erwachen des Subjekts wird erkauft durch die  
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Anerkennung der Macht als des Prinzips aller Beziehungen » ".
Erlittene Gewalt wird durch Herrschaft ersetzt, das ersehnte

humane Verhalten aller zur Überzeugung von der eigenen Hu—
manität sublimiert — die den anderen, den “Barbaren” und

Fremden (d.h. anderen Rassen und Klassen) abgesprochen
wird. So Wird auch die sogenannte Mündigkeit zur sprachfer-
tigen Votmundschaffl.

Genau das ist der Fall bei den Griechen im Stück, die
meinen, daß sie den Skythen human, weil zivilisatorisch über-

legen sind. In Adornos synoptischer Sicht der Geschichte wie—
derholen sich in der Konfrontation mit dem (oder den)
anderen und Fremden immer Wieder Rassen- und Klassenvor—
urteile. Sie zeigen sich bei den mythischen Griechen ebenso
Wie in der neueren und neuesten Geschichte. In der Haltung
gegenüber Thoas werde, so Adorno,

der Imperialismus des späteren neunzehnten Jahrhunderts antezipiert, der bis
zum jüngsten Gegensatz […] den Klassmkampf in einen vou Nationen oder
Blöcken versetzte […]. Die unbefangene Reaktion auf die Iphigenie, mit Thoas
werde häßlich umgesprungen, ist von keinem Gegenbeweis ganz zu beschwich-
tigen (24).

Die Griechen sprechen zuviel, beteuern zu sehr. Von der
künstlerischen Form her sieht Adorno in der Figur des Thoas
nicht den wortkargen, “stammelnden” Barbaren, sondern den

einzig wirklich human Handelnden des Stücks, dessen Zivili-
siertes Sprechen Goethes Syntax insgesamt unterstreicht:

Die Gestalt eines jeden Satzes [im Drama] vollzieht sich mit bedachter, er-
rungener [Gemessenheit] der Formulierung [...]. Schweigt antithetisch der
Skythenkönig oder redet er karg, so scheint diäe Kargheit nicht länger die
eines des Ausdrucks nicht recht Mächtigen; sein Schweigen ist seinerseits zi»
vflisatorisch, dem wütenden Ausbruch abgedungen (15).

" M. HORKHEIMER - TAV… ADORNO, Dialektik der Aufllà‘mng, Frankfurt a.M.
1991, $. 15.

’ Adorno spricht in seinem Essay zwar nicht von diesem Begriffspaar, aber es
fügt sich sowohl in die Dialektik der Au/Härung Wie in den Essay (und den Text
der Ipbigenie) ein.  
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Thoas, so könnten wir sagen, ist derjenige, der in doppelter
Hinsicht sein Wort hält. Er redet wenig, um nicht aus Zorn

seine Sprache davongaloppieren zu lassen, und er hält, statt
Gewalt zu gebrauchen, Iphigenie gegenüber sein Wort und
läßt sie ziehen. Seine Humanität hält die Worte im Zaum und
löst sie ein mit der Tat. Dabei ist er sich seiner Leidenschaften
und der ihm verfügbaren Gewalt bewußt, d.h. in seinem hu-
manen Verhalten besinnt er sich auf dessen dunkle Bedingung
seiner Möglichkeit”.

Orest, weniger zivilisiert, ist in seinem Wahn einer Hu-
manität offen, die die Schranken der Aufklärung sprengt. Sein
Wahnsinnsmonolog beschwört die alle rationale Gerechtigkeit
übersteigende Vision einer Versöhnung, in der alle, auch die

Erzsünder, erlöst werden. Oder zumindest, so meint Adorno,
tendiere seine Vision zum Radikalen, auch wenn Goethe dann

doch an der überlieferten mythischen Gleichung Rache = Ge—
rechtigkeit festhalte:

Sogar in die Utopie eines Standes frei von Recht und Unrecht ist das Gesetz
der Unabdingbarkeit von Rache eingesenkt […]. Über Tantalus [...] welter
weiter der Fluch. Die befragten Schatten wenden auf Orests Frage nach dem
Ahnherm sich ab und verdammen damit den Visioni: Wiederum zur Ver-
zweiflung. Der Mythos schlingt den Monolog, der dessen Immergleiches zum
Anderen. Neuen abwandeh, in sich hinein (28).

Ich will Adomos komplexes Argument auf den Punkt
bringen. In zwei Formen Wird uns hier das andere Extrem
einer rationalen Aufklärung vorgestellt: als verzweifelte Vision
der Neuschreibung der Geschichte und als gewaltlose, wort-
haltende Tat. In beiden Fällen arbeiten die Fermente wahrer
Aufldärung (nämlich Vorstellungskraft und Gewaltlosigkeit) in

 

“Ich extrapoliere hier einen Aspekt aus Adomos Text, der iedoch dem Ar-
gument der Dialektik der Aufkfimng entspricht. Dott heißt 5 in einer Anmerkung
über das “Interesse am Körper“: «Unter der bekannten Geschichte Europas läuft
eine unterirdische. Sie besteht im Schicksal der durch Zivilisation verdrängten und
entstellten menschlichen Instinkte und Leidenschaften» (S. 244), Umgekehrt basiert
in Goethes Drama Thoas' humanes Verhalten im Sinne wahrer Aufklärung nicht auf
Verdrängung, sondern auf dem Wissen um die andere, die brutale Möglichkeit.   
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den Sinnen und im Handeln des anderen, des “Wahnsinnigen”

und des ”Barbaren”.

In beiden Fällen unterstreicht das die Sprache. In Orests
Monolog Wird ihr Duktus unterbrochen, in Thoas’ Abschieds-
won abgebrochen. Doch im Gesamttext der Ipbz’gem’e kehrt
Orest vernünftig zurück zu den Seinen — und Thoas steht im
doppelten Sinne als der Zurückgebliebene da. Deshalb sieht
Adorno den inhaltlichen Verlauf des Dramas « als die Apologie
von Humanität gegen ihr immanent Inhumanes » (26).

Allerdings habe Goethe, um die domestiziene, d.h. kul-
turell exklusive Humanität seiner Zeit zu entlasten, die Titel-
figur des Stücks einen äußersten Schritt wagen lassen: «Iphi—
genie, gehorsam dem kategorischen Imperativ der damals noch
ungeschn'ebenen Kritik der praktischen Vernunft, desavouiert
aus Freiheit, aus Autonomie ihr eigenes Interesse» (26). Sie

sagt Thoas freiwillig die Wahrheit.

Hier wiederholt Adorno jedoch ein Klischee, das sich in
immer neuen, weiterhin dem Idealismus verpflichteten Varia»

tionen fortsetzt". Er führt diese Szene, so oft als Paradebeispiel
autonomer Menschlichkeit zitiert, dann auch nicht weiter aus.
Vielleicht deshalb nicht, weil Iphigenies Enthüllung doch nicht
ganz autonom ist? Wolfdietrich Rasch hat dies sehr subtil aus-

chh gebe drei Beispiele aus den sechziger, siebziger und achtziger Jahren.
Oskar Seidlin schreibt in seinem Essay Goethe; Ipbigenie — 'ven‘eu/elt buman'?‚ in
Von Goethe zu Thoma: Mann, Göttingen 1963: «Nur diese freie Tal kann eine
befreiende werden, kann die Kelten, die uns alle drücken, brechen, kann mitten in
Schuld, Elend und Vcrlorenheit, die in Wahrheit des Menschen Los sind, die Würde
des Menschen Wiederherstellen » (S. 20). Erika Fischer-Lichte behauptet in ihrem
Aufsatz Probleme der Rezeption lelaxxixtber Werke nm Beispiel von Goethes «Ipbi-
genie», in K.O. CONRADY (Hrsg.), Deulxcbe literatur zur Zeit der Klaxxi/e, Stuttgart
1977: «[...] nur weil sie, freigesetzt von der Not des menschlichen Lebens, im
Tempel der Göttin "wohl bewahrt" (V. 1653) geblieben ist, kann sie ihre “unerhörte
Tat", die zwischenmenschlichen Beziehungen auf ‘Vertrauen’ und ‘Wahrheir' auf-
zubauen, begehen » (S. IB). Hans Georg Werner schließlich in Goethe; «Ipbige-
nie» und die Anlinomien eines idealen Humanitä'txkonzeptx, in Text und Dichtung
— Analyxe und Interpretation, Berlin und Weimar 1984: «Die Ausstrahlung eines
hochstehenden, mit sich selbst im reinen lebenden Menschen ist iena humanisie-
rende Agens. auf das der Dichter vertraut. Deshalb wird auch die Wahrheit zum
entscheidenden Faktor der humanen Lösung» (5… 1617162)…
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geführt: sie könnte Thoas Versprechen der freien Fahrt im
Hinterkopf haben, könnte ihr Risiko der Flucht mit dem eines

Appels abwägen —— dann wäre ihre Entdeckung der Wahrheit
eben doch zweckbestimmt...‘°.

Klammern Wir die Wahrheit also aus, zumindest die

Wahrheit, die mitgeteilt wird. Auf die expressive Wahrheit, die
von Adorno zu Recht betonte Wahrheit der Form, werde ich

gleich noch einmal zurückkommen.

Während der Inhalt der Ipbigenie insgesamt also nur die
halbe Humanität verkündet, nämlich rationale Gerechtigkeit
und wortreiche Harmonie (die im Grunde en famille bleibt,

weil sie heimkehrt und das Fremde zurückläßt), so erscheint
die ganze Humanität des Stücks im negativen Extrem des
Wahnsinns und der Einsamkeit. Sie erscheint in der befremd»
lichen Vision einer nicht-westlichen Heterodoxie und dem

wortkargen Handeln eines Barbaren. Erst diese Humanität um—
faßt das andere der Vernunft, das Fremde und Neue.

Davon zeugt vor allem die Form, die mit ihren Disso-
nanzen, Bildern und Leerstellen diese Extreme unterstreicht,
Der Grundton dieser Fenn aber —— und hier spricht Adornos
utopischer Wunsch — ist ein umfassendes Rauschen und Strö-
men: « [die Sprache] verbreitet sich über den Kosmos des
Gebildes » (19) “. In dieser gewaltlosen, musikalisch ‘gelösten’
Sprache drückt sich die Hoffnung aus, die in Orests Vision
einer neu zu schreibenden Geschichte angedeutet ist. Neu—
schreibung heißt hier nicht, die vergangene Geschichte ändern
zu wollen, sondern den Mythos (d.h. die Geschichte dargestellt
als Naturgeschichte) aus seiner ideologischen —— und sprach-

"' W. RASCH, Goethes ‘Ipbigenie auf Tauri…r’ al: Drama der Autonomie, München
1979, S. 149-173.

" Ähnlich drückte es schon Novalis aus, den Wilhelm Voßkamp in bezug auf
Wilhelm Meiner: Wanderjabre zitiert: « Die ‘Symhesis der Antinomien’ findet nicht
auf der Ebene von Utopie, sondern auf der von Kunst statt» (Utopie und Utopie-
krilik in Goethes Romanen Wilhelm Meister: Lebrjabre und Wilhelm Meister; Wan-
deriabre, in W. VOSSKAMP [Hrsg.], Utapiq‘arscbung. Bd. }, Frankfun a.M. 1985,
S. 242).
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lichen — Erstarrung zu lösen und Hoffnung zu schöpfen.
Adorno meint damit keine tränenselige Emotion, sondern eine

entfernte, den Weg (und Zuversicht) weisende Lichtquelle —
eine wahre, objektive Aufklärung also: << In der Iphigenie er-
scheint Hoffnung, Wie an entscheidender Stelle der Wahlver-
wandtschaften, nicht als menschliches Gefühl sondern als
Gestirn, das der Menschheit aufgeht: “Nur stille, liebes Herz,

/ Und laß dem Stern der Hoffnung, der uns blinkt, / Mit
frohem Mut uns klug entgegensteuern” (923—925)» (BZ)”.

Was Adorno mit seiner Interpretation anstrebt, ist durch
Dialektik die Dialektik der Aufklärung für einen Augenblick
aufzuheben und in eine Richtung zu weisen, die Goethes ge—
hobene und zutiefst melodische Sprache zu ihrer Zeit anvisiert:

Auf seiner obsersten Erhebung erreicht das Goethesche Werk den Indifferenz-
punkt von Aufklärung mit einer heterodoxen Theologie, in der Aufklärung sich
auf sich selbst bes'mnt, und die errettet wird, indem sie in Aufklärung [d.h. in
der Sprache] verschwindet (33).

Julia Kristevas im 200. Jahr der Französischen Revolution
erschienenes Buch Etrangers a‘ nom—mémes“ erwähnt Goethe
mit keinem Wort. Es befaßt sich mit der Ausländersituation im
heutigen Frankreich. Was also hat es mit Ipbigenie zu tun?

Ähnlich wie Adomos Essay erzählt es die Geschichte von
der halben und ganzen Humanität, von falscher und wahrer

" Ich verweise hier auf den Essay von ERNST DOEB, Tantalus Abrcondilur in
Goethe: «Iphigenie», in «Literaturwissenschaftliches Jahrbuch », 18 (1977). Loeb
bezieht sich auf das Tantalidenerbe, dem weder mit einer dem Mythos verhafteten
Resignation noch einem vorschnellen Erlösungskonzept begegnet werden sollte, son
dem das bewahrt wird in einer ständig sich bewährenden Hoffnung. Er ironisiert
dabei eine rationale Rezeption des Stücks: «Die Frage aber ist, wer wohl Gültigeres
über den Menschen auszusagen hat: ob derjenige. der uns auf dem Grunde des
Tantalidischen zwar nicht Erlösung, wohl aber die Hoffnung einer unter allen Um—
Ständen möglichen — unter keinen Umständen entbehrlichen — Bewährung bietet.
oder aber der ‘Rezipient‘, der es besser weiß, weil er dann des Paradieses versichert
zu sein glaubt» (S. 114).

"J. KRISTEVA, Étranger: «‘ nauxvmémex, Paris 1989. Die englische Übersetzung
von Leon Roudiez erschien als Stranger; tn Ourxelues, New York 1991. Alle Zitate
beziehen sich auf die englische Übersetzung und werden im Text mit Seitenzahlen
angegeben.
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Aufklärung, von Griechen und Barbaren, von Wahnsinn und

Einsamkeit. Und so wie Adorno seine Analyse eines antino-
mischen Texts an den Extremstellen festmacht (thematisch am
Höhepunkt und Ende, sprachlich am Unterbruch und Ab—
bruch), so handelt auch Ktistevas Buch, das viele Texte auf
ihre Widersprüche und Resonanz hin untersucht, von Extre—
men: dem Ausländer im Inland, dem Fremden im Eigenen

Wie Adornos Essay handelt es aber zuallererst von der
Sprache, und zwar von der Sprache des Ausländers, wiederum
erfaßt im Extrem, im Schweigen und im Exzeß:

[The foreigner's speech] can bank only on its bare rhetorical strenghr, and the
inherent desires he or she has invested in it. But it is deprived of any support
in outside reality, since the foreigner is precisely kept out of it. Under such
conditions, if it does not founder into silence, it becomes absolute in its for-
malism, excessive in its sophistication (21).

Im weiteren Verlauf skizziert Kristeva die Haltung zu (und
zum) Fremden anhand griechischer Mythologie und biblischer
Stellen bis hin zum Idealismus und zur Psychoanalyse. Sie zeigt
dabei in der Gestalt des Fremden eine in sich dissoziierte
Subjektivität, deren Erkenntnis eine allgemeine Humanität erst
möglich macht: «The foreigner is Within me, hence we are all
foreigners. IfI am a foreigner, there are no foreigners » (192).

Kern einer subjektiven Menschlichkeit, nämlich des zivi-

lisierten Umgangs mit sich selbst, ist die Anerkennung des
Unbewußten, des Fremden in sich. Kern einer objektiven
Menschlichkeit, nämlich des zivilisierten Umgangs mit fremden

Menschen, ist die Dialektik von Menschen- und Bürgerrecht.
Fremde kommen nur dann in ihr Menschenrecht, wenn das

Bürgerrecht sie al; Fremde voll in die Gemeinschaft aufnimmt,
sie also weder integn'ert (dh. ihre Fremdheit verneint) noch
ausschließt (d.h. sie verfolgt).

Kn'steva beruft sich vor allem auf zwei Texte, die die

rechtliche Grundlage und psychologische Bereitschaft zu ei-
nem wahren Miteinanderleben entwerfen, Kants Schrift Zum

ewigen Frieden (1795) und Freuds Aufsatz über Das Unbeim-
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liebe (1919). So wie Kant der Menschheit zum friedlichen Han-

del eine multinationale und multikulturelle Konföderation

vorschlägt, so Freud den einzelnen das ständige Verhandeln
mit ihrer heterogenen Psyche:

Freud brings us the courage to call ourselves disintegrated in order not to
integrate foreigners and even less so to hunt them down, but rather to wel-

come them to that uncanny strangeness, which is as much theirs as it is ours
(191-192).

Die Verhandlung — und damit komme ich doch auf Ipbz'gem'e
zurück — geschieht durch Sprechen. Sprechen ist Zivilisation,
zivilisiertes Sprechen human. Die Sprache, wie Wir von Freud

wissen, ist unzuverlässiger und wahrer, als Wir es möchten. Sie

ist unser einziges Mittel, uns kennenzelernen. Psychoanalyse ist
Sprachanalyse.

Aber vor allem ist Sprechen gesellschaftlich, wendet sich

zu den anderen, weil es vom Unbewußten (vom Körper) dazu

angetrieben Wird. In der Sprache, so zeigt Kristeva in ihrem
Buch La réuolution du langage poétique (1974), haben wir es
mit einem somatisch—triebhaften Grundton oder Grundrhyth-
mus zu tun, dem Semiotischen, das in unsrem begrifflichen,

symbolischen Sprechen von Anfang an enthalten ist, das es
begleitet und im wahrsten Sinne des Wortes antreibt und un-
terminiert. Dichterische Sprache macht das besonders deutlich:

Poetry — more precisely, poetic language — reminds us of its eternal function:
to introduce through the symbolic that which works on, moves through, and
threatens it. The theory of the unconscious seeks the very thing that poetic
language practices within and against the social order: the ultimate means of
its transformation or Subversion (81) ",

Das Fremde ist im Eigenen, in unsren Trieben (und Antrieben)
in der Sprache. Wenn wir unsrer Sprache genau zuhören, so
machen wir uns frei für diese innere Differenz.

"], KRISTEVA, Revolution in Poetic Language, trans. M… Waller, New York
1984, S… 81.
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Goethe schrieb die Versfassung der Ipbigmz'e in Italien.

Er suchte und fand dort Distanz zur Hofgesellschaft in Wei—

mar. Er suchte und fand auch das Fremde in sich. Das ist in

die Sprache des Dramas eingeschrieben. Sein melm- bewahrt

Geselligkeit und Distanz, Gemeinschaft und Einsamkeit, Har—

monie und Bruch. Ich zitiere Adorno, der die heterogene Hu-

manität des Ipbz'genien-Texts im Klang erfaßte:

Das Schauspiel wurde im selben Jahr abgeschlossen wie der Figaro, und Goethe

hat den Text der Zauberflöte fortgesetzt. In der [...] begriffslosen Sprache

Mozarts verbindet sichtbar vollendet aufgekläne Luzidität sich mit einem voll-

endet säktflarisierten Sakralen, das sich im Rauschen der [...] begrifflichen

Sprache Goethes versteckt (33).

Sowohl Kn'steva wie Adorno geht es um das andere, das Ver»

drängte in Sprache und Politik: um die Materialität der Spra—

che, ihre sinnliche Substanz, und um die Extremsituation der

Außenseiter. Erst in einer Sprache, die dem Resonanz gibt,

und in einer Politik, die das Heterogene vertritt, erscheint die

ganze Humanität.

Ähnlich im Begrifflichen, doch ohne Rekurs auf sprach—

liche Vermittlung verfährt Alois Wierlachers Goethe-Kommen-

tar Eflt-fremdete Fremde: Goethe; Iphigenie auf Tauris als

Drama des Vò'lkerrecbtx (1983) 15.

Wierlacher führt aus, daß Goethe im Drama und im Kon-

text der Ideengeschichte und Rechtsphilosophie des späten 18.

Jahrhunderts für die Gegenseitigkeit des Eigen- und Frem-

denrechts plädiert. Er untersucht Iphigenies Xenophobie, zieht

Goethes Erfahrungen in Italien heran und verweist auf das

zugrundeliegende Schema des Eigenen und Fremden. Er de»

finiert die Humanität des Stücks ganz aus dieser Sicht: sie
« sucht dem Miteinander aller Menschen jene Rechtsbasis zu

verschaffen, die eine societas humana allererst ermöglicht, in-

"A. WlERLAcx-uak, Ent-fremdete Fremde: Goethes (Ipbigenie auf Taun‘s) alx

Drama dex Vò'lleerretbls, in «Zeitschrift für deutsche Philologie», 102 (1983),

$. 161-180.
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dem sie ein Vertrautwerden in der Distanz gestattet, die An-

dere als Andere und Fremde zugleich sehen und gelten läßt » 16.

Behandelt Wierlacher also ebenfalls die Idee einer ganzen
Humanität, so wie ich sie in Adomos direktem und Kristevas

indirektem Kommentar zur Ipbz’gem‘e finde? Nein; denn er
bezieht sich nur auf die Hälfte der Idee, auf ihr abstrakt-

rationales Moment. Der Aufsatz ist in diesem Zusammenhang
dennoch wichtig, weil er einerseits eloquent die Dialektik des
Fremden und Eigenen, der Nähe und Distanz, des Rechts und

des Unrechts behandelt, andererseits den Extremen ihre

Schärfe abrundet. Wierlachers Untersuchung bleibt dem Dis-
kurs der Aufklärung verhaftet, ohne dieser ihre dunkle, gesti-

sche Untergründigkeit zuzugestehen. Im Gegensatz zu Ador-
nos musikalisch geschultem und Kristevas psychoanalytischen
Ohr befaßt er sich ausschließlich mit der begrifflichen Sprache
(dem Recht), nicht mit ihrer Form und Materialität — in der,

Wie der Praktiker Goethe vor zweihundert jahren demon-
strierte, die ganze Idee schließlich steckt.

“’ Ebda, S. 180.

  

 


