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DEN OPFERN DES HOLOCAUST GEWIDMET

Im Gedenken an William G. Niederland (New York)



Doch wie wir sahen, ist der narzißtische Wille zur Allmacht absolut. Aus diesem

Grunde vertragen es Religionen und Ideologien nicht, in Frage gestellt zu werden, sie

sind totalitär und können sich dessen, was ihrer Vollkommenheit widerspricht, nur

durch Projektion entledigen. Sie brauchen also Sündenböcke. Und da derjenige, der sie

aus dem Paradies der Verschmelzung mit der Mutter vertrieben hat, der Vater mit

seinen Gesetzen, seinen Verboten und seiner Erinnerung an die Realität ist,schieben sie

die Schuld demjenigen zu, der als erster der Herold dieser strengen Autorität gewesen

ist, d.h. dem Juden.

Béla Grunberger 1988, Bd. 2, 134

An Millionen Menschen wurde, wie wir heute wissen, tatsächlicher Mord verübt. An

den meisten derjenigen, die entkamen und überlebten, war es Seelenmord (...) Viele der

noch im letzten Moment aus den Klauen der SS Geretteten sind heute lebende Tote.

William G. Niederland 1980, 234 f



Das deutsche Judentum ist in den Jahren der NS-Verfolgung physisch ausgerottet

worden. 1933 zählte es 520000 Seelen, es ist auf einen kümmerlichen Rest von etwa

25000 zusammengeschmolzen. Über 190000 fielen den Nationalsozialisten zum Opfer,

64000 starben oder suchten freiwillig den Tod; der Rest entkam durch rechtzeitige

Auswanderung. Insgesamt mögen zwischen 5-6 Millionen europäischer Juden

umgekommen sein, der größte Teil in den Vernichtungslagern und Gaskammern (...)

Wodurch ist es zu dieser furchtbaren Massenvernichtung gekommen? Die Antwort ist

eindeutig: Es war die Folge einer Wahnidee in den Gehirnen einiger weniger, zumal

Hitlers selbst, der im Juden den totalen Feind, die Verkörperung des Bösen schlechthin,

den Teufel selbst erblickte. (...)

Wir stehen hier vor Abgründen der menschlichen Seele,daß ein vom Teufelsglauben

manisch Besessener breite Volksschichten mit seiner Paranoia infizieren konnte, so daß

sie zu Mitschuldigen seiner verbrecherischen Handlungen wurden. Es gibt offenbar so

etwas wie Wahnsinn als Kollektivereignis. (...)

In Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Minsk wurde das tägliche Vernichtungssoll

durchgeführt. Die Verbrennungsöfen qualmten Tag und Nacht; unerträglicher Gestank

erfüllte die friedliche Landschaft. Dies alles liegt jenseits dessen, was sich mensch-

lichem Verstehen erschließt. Die Handlanger von damals (...) wollen sich daran nicht

mehr erinnern, haben das Schauerliche vielleicht aus ihrem Bewußtsein verdrängt (...)

Diese ganze Darstellung beabsichtigt aber das genaue Gegenteil. Es ist nämlich

vorauszusehen, daß gerade der persönlich anständige Idealist mit gutem und reinem

Willen der nächsten totalitären Bewegung genauso verfallen wird, wenn es nicht

gelingt, ihn beizeiten zu kritisch-politischem Denken zu bringen. Deshalb wird hier auf

Bewältigung einer Vergangenheit gedrängt, die alle Welt am liebsten vergessen möchte.

H.J. Schoeps 1970, 218 f
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I. EINLEITUNG: WOZU EINE PSYCHOANALYSE GOETHES?

Das Vorbild Freuds - in doppeltem Sinne

Ich bin auf den Vorwurf vorbereitet, wir Analytiker hätten das Recht verwirkt, uns unter die

Patronanz Goethes zu stellen, weil wir die ihm schuldige Ehrfurcht verletzt haben, indem wir

die Analyse auf ihn selbst anzuwenden versuchten, den großen Mann zum Objekt der

analytischen Forschung erniedrigten.

So Sigmund Freud zur Verleihung des Goethe-Preises der Stadt Frankfurt an ihn im

Jahre 1930. Er fährt fort:

Ich aber bestreite zunächst, daß dies eine Erniedrigung beabsichtigt oder bedeutet.

Keiner würde ja die sonstigen Biographien zurückweisen. Doch auch die beste

Biographie

würde das Rätsel der wunderbaren Begabung nicht aufklären, die den Künstler macht, und

sie könnte uns nicht helfen, den Wert und die Wirkung seiner Werke besser zu erfassen. (...)

Wenn die Psychoanalyse sich in den Dienst der Biographik begibt, hat sie natürlich das

Recht, nicht härter behandelt zu werden als diese selbst. Die Psychoanalyse kann manche

Aufschlüsse bringen, die auf anderen Wegen nicht zu erhalten sind, und so neue Zusammen-

hänge aufzeigen in dem Webermeisterstück, das sich zwischen den Triebanlagen, den

Erlebnissen und den Werken eines Künstlers ausbreitet (Freud, G.W. Bd. 14, 549 f).

Freud ist ein erklärter Bewunderer und Schüler der Dichter, namentlich aber Goethes.

Ob es damit zu tun hat, daß Goethe unzählige Male und in vielerlei Wendungen vom

Unbewußten spricht, daß Goethes "Naivität" im Sinne Schillers nichts anderes ist als

die Fähigkeit zum Schaffen aus dem unreflektierten Unbewußtsein seiner "Natur"?

Freud hörte in einer Vorlesung den dichterischen HymnusDie Natur* (Goethe

zugeschrieben, wahrscheinlich aber von einem Georg Christoph Tobler in Goethes Geist

verfaßt, HA XIII, 45-47) und wurde nach seinen eigenen Angaben dadurch in seiner

Berufswahl beeinflußt. Fritz Wittels findet geradezu den Schlüssel zu Freuds

* Zitate im laufenden Text, Werktitel und Hervorhebungen der Autoren längerer zitierter Textstellen
werden im folgendenkursiv, Hervorhebungen des Verfassers im laufenden Text und in Zitaten durch
KAPITÄLCHEN gekennzeichnet.
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Persönlichkeit in seiner Identifikation mit Goethe (Wittels 1931).

Freuds literarischer Stil ist dem Goethes nachgebildet. (...) Man kann Freud auch als einen

Literaten auffassen. Er besaß in höchstem Grad die Eigenschaften eines großen Autors

(Ellenberger, 637 f).

Freuds Erfolg ist ohne diese literarische Qualität und daher vielleicht ohne die

erfolgreiche Identifikation mit Goethe nicht zu denken. Ähnlich urteilt der psycho-

analytische Kunsttheoretiker Richard Kuhns:

Ferner hatte Freud ein Interesse an der Sprache, insbesondere an deren literarischer

Verwendung. (...) Als weitere Quelle seiner Theorie der Kunst sollte sein eigenes Talent als

Erzähler gelten; denn eines der hervorstechendsten Merkmale von Freuds Schriften besteht

darin, daß sie strukturiert sind wie Geschichten. Von den frühesten Fallstudien, die

gemeinsam mit Breuer veröffentlicht wurden, bis hin zu seiner letzten Arbeit "Der Mann

Moses und die monotheistische Religion" schrieb Freud ’Geschichten’ - die Abenteuer von

Personen, die unter Seelenqualen nach etwas suchen. (...) Die Erzählungen haben aber

darüber hinaus die Spannung und die geistige Wirkung von großer Literatur (Kuhns, 16 f).

Goethe ist der von Freud bei weitem am häufigsten zitierte Dichter, man schaue

daraufhin eine Schrift wieDas Unbehagen in der Kulturdurch (1930a). Ich zähle darin

auf Anhieb sechs wörtliche Goethe-Zitate, wiewohl Freud vomozeanischen Gefühl

seines Freundes Romain Rolland ausgeht und auch Shakespeare, Rousseau, Voltaire,

Schiller, Heine, Fontane, Busch, Grabbe, Wilkins usw. nennt oder zitiert, also von

keiner Fixierung oder Einschränkung auf Goethe die Rede sein kann. Ein Beispiel möge

zeigen, daß solches Zitieren nicht bloß bildungsbeflissenen und ornamentalen Charakter

hat. Da heißt es im Zusammenhang mit der verhängnisvollen Unvermeidlichkeit des

Schuldgefühls:

Man gedenkt der ergreifenden Anklage des großen Dichters gegen die ‘himmlischen

Mächte‘:

Ihr führt ins Leben uns hinein,

Ihr laßt den Armen schuldig werden,

Dann überlaßt ihr ihn der Pein,

Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.

(Lied des Harfners inWilhelm Meister,HA VII, 136)
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Und man darf wohl aufseufzen bei der Erkenntnis, daß es einzelnen Menschen gegeben ist,

aus dem Wirbel der eigenen Gefühle die tiefsten Einsichten doch eigentlich mühelos

heraufzuholen, zu denen wir anderen uns durch qualvolle Unsicherheit und rastloses Tasten

den Weg zu bahnen haben (Freud, G.W. Bd. 14, 493).

Freud nahm sich Goethe in zweifacher Weise zum Vorbild: Einmal faszinierten ihn

Goethes Einsichten in die Tiefen des Unbewußten - ein Ausdruck, der bei Goethe

hunderte von Malen vorkommt. Zum anderen bewunderte er die formale Gestaltungs-

kraft des Dichters. Wie wir später am Genie-Begriff sehen werden, hängen beide

Aspekte eng zusammen.

Freud hat denn auch selbst den ersten Anstoß zur psychoanalytischen Beschäftigung mit

Goethe gegeben: durch seinen AufsatzEine Kindheitserinnerung aus ‘Dichtung und

Wahrheit‘ (Freud 1917b, G.W. Bd. 12, 15-26). Hierin ist keine Spur von Indiskretion

oder ärztlicher Überheblichkeit zu finden, keine Spur des Bemühens, die dichterische

Gabe wegzupsychologisieren, das hieße: pseudo-aufklärerisch durch die psychische

Genese des Dichters zu "erklären".

Verweilen wir noch ein wenig bei Freuds Vorbild, bei seiner Art, eine Kindheits-

erinnerung seines Vorbilds zu analysieren. Er nimmt dazu die einzige Erzählung aus der

frühesten Kindheit, die inDichtung und Wahrheit Imit eigener Erinnerung verbunden

zu werden scheint:

Es war eben Topfmarkt gewesen, und man hatte nicht allein die Küche für die nächste Zeit

mit solchen Waren versorgt, sondern auch uns Kindern dergleichen Geschirr im kleinen zu

spielender Beschäftigung eingekauft. An einem schönen Nachmittag, da alles ruhig im Hause

war, trieb ich im Geräms mit meinen Schüsseln und Töpfen mein Wesen, und da weiter

nichts dabei herauskommen wollte, warf ich ein Geschirr auf die Straße und freute mich, daß

es so lustig zerbrach. Die von Ochsenstein, welche sahen, wie ich mich daran ergetzte, daß

ich so gar fröhlich in die Händchen patschte, riefen: ‘Noch mehr!‘ Ich säumte nicht, sogleich

einen Topf, und auf immer fortwährendes Rufen: ‘Noch mehr!‘ nach und nach sämtliche

Schüsselchen, Tiegelchen, Kännchen gegen das Pflaster zu schleudern. Meine Nachbarn

fuhren fort, ihren Beifall zu bezeigen, und ich war höchlich froh, ihnen Vergnügen zu

machen. Mein Vorrat aber war aufgezehrt, und sie riefen immer: ‘Noch mehr!‘ Ich eilte

daher stracks in die Küche und holte die irdenen Teller, welche nun freilich im Zerbrechen

noch ein lustigeres Schauspiel gaben; und so lief ich hin und wider, brachte einen Teller

nach dem andern, wie ich sie auf dem Topfbrett der Reihe nach erreichen konnte, und weil

sich jene gar nicht zufrieden gaben, so stürzte ich alles, was ich von Geschirr erschleppen
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konnte, in gleiches Verderben. Nur später erschien jemand, zu hindern und zu wehren. Das

Unglück war geschehen, und man hatte für so viel zerbrochene Töpferware wenigstens eine

lustige Geschichte, an der sich besonders die schalkischen Urheber bis an ihr Lebensende

ergetzten (HA IX, 11 f).

Freud deutet diese köstliche, doch psychoanalytisch scheinbar wenig ergiebige

Geschichte als Deckerinnerung von unkenntlich gemachtem Unmut, von Neid wegen

bevorstehender oder erfolgter Geburt anderer Geschwister, sei es des dreieinviertel Jahre

jüngeren Hermann Jakob, der im November 1752 geboren wurde und erst sechsjährig

starb (von Goethe aber kaum erwähnt), sei es einer 5 Jahre älteren Schwester Katharina

Elisabeth, die nur sechzehn Monate alt wurde, von zwei späteren ebenfalls früh

verstorbenen Geschwistern ganz zu schweigen.

Freuds kühn erscheinende Deutung stützt sich auf zwei klinische Fälle aus eigener

Praxis, in denen sich Geschwisterneid in derselben Ersatzhandlung des Fortwerfens und

Zerschmetterns ausdrückte. Freud nennt diese HandlungMAGISCH, und auf diese

Benennung wird für Goethe in anderen Zusammenhängen zurückzukommen sein.

Der Lust am Zerbrechen und am Zerbrochenen wäre auch Genüge getan, wenn das Kind die

gebrechlichen Gegenstände einfach auf den Boden würfe. Die Hinausbeförderung durch das

Fenster auf die Straße bliebe dabei ohne Erklärung.

Oder wäre sie durch die Ermunterung der Nachbarjungen genügend erklärt?

Dies ‘Hinaus‘ scheint aber ein wesentliches Stück der magischen Handlung zu sein und dem

verborgenen Sinn derselben zu entstammen. Das neue Kind sollfortgeschafftwerden, durchs

Fenster möglicherweise darum, weil es durchs Fenster gekommen ist (G.W. Bd. 12, 22).

Schon hier sei bemerkt, daß manches an frühen Erinnerungen in Goethes Selbst-

biographie wie auch von ihm nicht Verzeichnetes von seiner Mutter stammt und ihm

durch Bettine von Arnim, damals noch Brentano, mitgeteilt wurde, die sechsundreißig

Jahre jüngere, ebenso leidenschaftliche wie geniale Verehrerin des reifen Dichters,

welche die letzten Lebensjahre der Mutter erhellte und des Zuhörens nicht müde wurde

(Bettine von Arnim: Goethes Briefwechsel mit einem Kinde). Bettine stellt die

Begebenheit in ihrer (umstrittenen) Version des Briefwechsels mit dem Verehrten

zwischen zwei andere Geschwister-Berichte, wodurch Freuds Deutung auch von dieser

Seite an Glaubwürdigkeit gewinnt - wenngleich dadurch seine Vermutung, es handele
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sich um Goethes eigene Erinnerung, um eine Lücke in der Amnesie, als unwesentlich

fallengelassen werden kann.

Lesen wir aus Bettines liebevoller und hochsensibler Wiedergabe der Erzählungen von

Frau Rat Goethe, einer Wiedererzählung, die keineswegs den Eindruck macht, nach

Erscheinen vonDichtung und Wahrheitwesentlich bearbeitet worden zu sein (eher

könnte sie nach Freud erschienen sein):

Zu der kleinen SchwesterCornelia hatte er, da sie noch in der Wiege lag, schon die

zärtlichste Zuneigung, er trug ihr alles zu und wollte sie allein nähren und pflegen und war

eifersüchtig, wenn man sie aus der Wiege nahm, in der er sie beherrschte, da war sein Zorn

nicht zu bändigen, er war überhaupt viel mehr zum Zürnen wie zum Weinen zu bringen.

Die Küche im Haus ging auf die Straße, an einem Sonntag morgen, da alles in der Kirche

war, geriet der kleineWolfgangmitten hinein und warf alles Geschirr nacheinander zum

Fenster hinaus, weil ihn das Rappeln freute und die Nachbarn, die es ergötzte, ihn dazu

aufmunterten; die Mutter, die aus der Kirche kam, war sehr erstaunt, die Schüsseln alle

herausfliegen zu sehen, da war er eben fertig und lachte so herzlich mit den Leuten auf der

Straße, und die Mutter lachte mit (Bettine von Arnim, 270).

Am plausibelsten wäre diese Erzählung im Sinne Freuds, wenn es sich bei dem

allgemeinen Kirchgang um die Taufe des neugeborenen Geschwisters gehandelt hätte.

Bettine fügt einen Abschnitt über das Interesse des Jungen an den Sternen ein, und in

diesem Zusammenhang kommt ein anderer magischer Zug, ähnlich dem von Freud

hinter dem Geschirrzertrümmern vermuteten, zum Vorschein:

(...) kein Spielwerk konnte ihn nun mehr fesseln, als das Zahlbrett seines Vaters, auf dem er

mit Zahlpfennigen die Stellung der Gestirne nachmachte, wie er sie gesehen hatte; er stellte

dieses Zahlbrett an sein Bett und glaubte sich dadurch dem Einfluß seiner günstigen Sterne

näher gerückt; er sagte auch oft zur Mutter sorgenvoll: ‘Die Sterne werden mich doch nicht

vergessen und werden halten, was sie bei meiner Wiege versprochen haben?‘ - Da sagte die

Mutter: ‘Warum willst du denn mit Gewalt den Beistand der Sterne, da wir andre doch ohne

sie fertig werden müssen‘, da sagte er ganz stolz: ‘Mit dem, was andern Leuten genügt, kann

ich nicht fertig werden‘; damals war er sieben Jahre alt (ebd.).

Nach diesem Anklang an kindlichen Narzißmus und Allmachts- bzw. Auserwählungs-

gedanken fügt Bettine ein weiteres Geschwistererlebnis an, das Goethe inDichtung und

Wahrheiteigenartigerweise nicht verwertete, obwohl er den drei Jahre jüngeren Bruder

erwähnt. Er bemerkt nur:Auch überlebte er kaum die Kinderjahre(HA IX, 37). Kaum
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die Kinderjahreist also zugleich zuviel wie zuwenig gesagt für ein Geschwister, mit

dem Wolfgang sechs von zehn Jahren "geteilt" hatte. Dieser Bruder starb mit sechs

Jahren. Geschichtsschreibung des Siegers!

Sonderbar fiel es der Mutter auf, daß er bei dem Tod seines jüngeren BrudersJakob, der sein

Spielkamerad war, keine Träne vergoß, er schien vielmehr eine Art Ärger über die Klagen

der Eltern und Geschwister zu haben, da die Mutter nun später den Trotzigen fragte, ob er

den Bruder nicht lieb gehabt habe, lief er in seine Kammer, brachte unter dem Bett hervor

eine Menge Papiere, die mit Lektionen und Geschichten beschrieben waren; er sagte ihr,

daß er dies alles gemacht habe, um es dem Bruder zu lehren (Bettine von Arnim, 270 f).

Auf die Fundgrube desBriefwechsel mit einem Kindewurde deshalb lediglich schon

einmal zurückgegriffen, um Freuds Befund zu bestätigen. Denn seine auf klinischen

Analogien beruhende Deutung wird durch solche Texte belegt, und die hinreichende

Klarheit von Belegen wird uns im folgenden vor willkürlichen Mutmaßungen schützen,

wie sie auch manchen psychoanalytischen Abhandlungen nicht ganz fremd sind oder

fremd zu sein scheinen.

Freud schließt seine kurze, aber gewichtige Goethe-Studie mit folgenden weiterführen-

den Bemerkungen:

Wenn wir nun zur Kindheitserinnerung Goethes zurückkehren und an ihrer Stelle in

‘Dichtung und Wahrheit‘ einsetzen, was wir aus der Beobachtung anderer Kinder erraten zu

haben glauben, so stellt sich ein tadelloser Zusammenhang her, den wir sonst nicht entdeckt

hätten. Es heißt dann: Ich bin ein Glückskind gewesen; das Schicksal hat mich am Leben

erhalten, obwohl ich für tot zur Welt gekommen bin. Meinen Bruder aber hat es beseitigt,

so daß ich die Liebe der Mutter nicht mit ihm zu teilen brauchte. (...) Ich habe es aber schon

an anderer Stelle ausgesprochen: Wenn man der unbestrittene Liebling der Mutter gewesen

ist, so behält man fürs Leben jenes Eroberergefühl, jene Zuversicht des Erfolges, welche

nicht selten wirklich den Erfolg nach sich zieht. Und eine Bemerkung solcher Art wie: Meine

Stärke wurzelt in meinem Verhältnis zur Mutter, hätte Goethe seiner Lebensgeschichte mit

Recht voranstellen dürfen (G.W. Bd. 12, 26).

Hat Freud mit diesem Schlußsatz etwa den Grund der besonderen Leistung des Dichters

angegeben, eine Erklärung für diese anbieten wollen? Weit gefehlt! Wohl hat er eine

wesentliche psychische BEDINGUNG für die Befreiung und Auswirkung seiner Gaben

beschrieben. Wir wollen uns diese erste kleine, punktuell psychoanalytische

Goethe-Deutung im folgenden als Modell vor Augen halten. Was ihr an Text-Bestäti-
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gung noch fehlte, konnten wir durch Bettine von Arnims Briefe ergänzen.

Vorüberlegungen und Hypothese zu Kreativität und Neurose

Von Rilke ist bekannt, daß er eine Analyse bei Freud erwog, doch zuletzt seinesLebens

Dunkelstunden (Stundenbuch)mehr liebte als ihre Aufklärung durch die Arbeit auf der

Couch: Er brauchte Dunkelstunden und Neurosen für seine Kreativität, er meinte dies

zumindest. Oder hätte er ohne Neurosen noch kreativer sein können? Wir haben hiermit

eine Grundfrage der psychoanalytischen Künstler-Biographien angesprochen: Sind

Neurosen, womöglich Psychosen, Bedingungen der künstlerischen Kreativität - oder

stellt nicht gerade die Überwindung dieser Krankheitszüge die Bedingung für Kreativität

dar?

Die erste These führt zur notwendigen Zusammengehörigkeit von "Genie und

Wahnsinn" - von Lange-Eichbaum abgeschwächt zur psychiatrischen These von der

bionegativenKomponente aller genialen Kreativität, in der neuesten, von W. Kurth

bearbeiteten Auflage des Werkes alsbiogravitive Komponente bezeichnet

(Lange-Eichbaum / Kurth, bes. Bd. 1:Die Lehre vom Genie).

Die zweite These - daß erst im Maße der Überwindung der neurotischen, geschweige

denn psychotischen Züge die Kreativität freigesetzt werde - wird, soviel ich sehe, am

klarsten und entschiedensten von Lawrence S. Kubie vertreten (Kubie:Psychoanalyse

und Genie). Sie wird hier - in hypothetischer Weise - dahingehend modifiziert, daß

Kreativität und Neurose mit gemeinsamen Tiefengründen und Gefahrenzonen zu tun

haben, in welchen der Kreative kreativ wird und in denen er echte, sozial wertvolle

Lösungen entwickelt, sowohl im mitteilbaren Werk als auch in seinem persönlichen

Verhalten. In dieser modifizierten Position, die grundsätzlich Kubies Sicht folgt, liegt

eine dialektische Anknüpfung an die Gegenthese von "Genie und Wahnsinn" als

zusammengehörigen vor: SIE SCHÖPFEN AUS DENSELBENTIEFENGRÜNDEN UND

GEFAHRENZONEN DER MENSCHLICHENPSYCHE, SIND JEDOCH KONTRÄRE, EINANDER IM

PRINZIP AUSSCHLIEßENDELÖSUNGEN, die nur bei Halbgelingen beide Geltung behalten.

Anders gesagt: Neurose kann Kreativität bestenfalls herausfordern. Sie schränkt die

Kreativität jedoch ein, gehört keinesfalls dazu.

Die große kreative, gar geniale Leistung ist Ausdruck von Gesundheit und Leistungs-

fähigkeit, nicht Blüte aus dem Sumpf der psychischen oder körperlichen Krankheit.

17



Wir wollen diese Diskussion hier weder in abstrakter Allgemeinheit führen noch können

wir dies mit hinreichender empirischer Absicherung, ohne unser Thema "Goethe" zu

verlassen. Die vorgetragene Hypothese soll jedoch am Beispiel Goethes exemplifiziert

werden. In dieselbe Richtung zielt, allerdings ohne die soeben formulierte dialektische

Abklärung, durchaus auch K.R. Eissler mit seiner großen Goethe-Studie, der wir uns

alsbald ausführlicher zuwenden werden.

Schon Otto Rank hatte als Ergebnis umfangreicher Studien festgestellt:

Wie nahe diese ‘kathartische‘ Produktion neurotischen Zuständen steht, haben die Dichter

selbst besser gewußt als manche Literaturhistoriker, die immer darauf hinzielen, die Dichter

reinzuwaschen solange sie an dem gottbegnadeten Genius festhalten, den eine tiefe Kluft

vom Normalen und Pathologischen scheidet. Anderseits werden wir uns auch hier wieder

durch die fast ans Pathologische streifende Schilderung psychischer Leiden nicht zu der ver-

wirrenden BehauptungStekelsverleiten lassen, daß der Dichter regelmäßig ein Neurotiker

sei, sondern zumindest das einzig Sichere, was wir von dieser Beziehung aussagen können,

festzuhalten suchen: daß nämlich den Künstler seine für ihn befreiende und zugleich sozial

hochwertige Leistung von der Leistungsfähigkeit des Neurotikers immer so scharf scheiden

wird, daß auch die innigste Verwandtschaft in den Vorbedingungen diese deutlich sichtbare

Grenze nicht zu verwischen vermag (Rank 1926, 24).

Natürlich wäre es wünschenswert zu erkennen, inwiefern ein Werk konfliktlösend ist

und eine der Neurose überlegene, allgemein wertvolle Lösung bietet - eben nicht bloß

symptomatischer Ausdruck von Neurose selbst ist. Diese letzteren müßten vom

skizzierten Ansatz her pseudo-künstlerisch und pseudo-kreativ sein. Freilich können

sich kreative Lösung und neurotische Symptomatik in den weniger vollkommenen

Werken mischen.

Seitenblick auf das Ungenügen medizinischer Pathographie

Seit Goethes letztem Hausarzt Dr. Carl Vogel über den Dresdener Mediziner Carl

Gustav Carus (1843), der Goethe noch persönlich kannte, der UntersuchungGoethe als

Patientvon W.H. Veil (1946) bis hin zu E. GrünthalsÜber Goethes Krankheiten(1953)

sowie der zweifelhaften psychiatrischen Auswertung dieser Schriften bei Lange-Eich-

baum/Kurth ist die medizinische Beschäftigung mit Goethe nicht abgerissen. Bei Goethe

fragt man sich, was dabei herauskommen soll. Die jüngste zusammenfassende Darstel-

lung gelangt zu dem kritischen Resultat,
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daß diese Arbeiten thematisch zu eng gefaßt sind und grundlegenden wissenschaftlichen

Kriterien nicht genügen (Heilemann, 182).

Der eigene Versuch einer Krankengeschichte wird in dieser Dissertation folgender-

maßen zusammengefaßt:

Eine erbliche Belastung im Hinblick auf eine bestimmte Erkrankung ist nicht erkennbar.

Goethe wird asphyktisch geboren, hat aber offensichtlich keine gravierenden Folgen gezeigt.

[Asphyktisch heißtpulslos, dem Ersticken nahe.]** Als Kind erleidet er die üblichen

Kinderkrankheiten, wozu damals auch noch die Pocken gehören. Mit 19 Jahren erkrankt er

schwer an Lungen- und Halslymphknotentuberkulose und bedarf einer langen Rekonvales-

zenzzeit. Es folgen häufig rezidivierende Anginen und Zahnbeschwerden. Bereits im vierten

Lebensjahrzehnt treten gelenk- und muskelrheumatische Beschwerden auf, die sich bis ans

Lebensende immer wieder zeigen und auch zu - allerdings eher mäßigen - degenerativen

Veränderungen des Bewegungsapparates führen. In seinen mittleren Jahren besteht eine

ausgeprägte Adipositas [Fettleibigkeit]. Im 52. Jahr erleidet er ein Gesichtserysipel

[Gesichtsrose] mit einer fortgeleiteten Meningitis [Hirnhautentzündung]. Aufgrund einer

Nephrolithiasis [Nierensteinen] peinigen ihn zwischen dem 55. und 63. Lebensjahr mehrere

Koliken. Im Alter kommt es dann zu arterieller Hypertonie, Polyglobulie [Rotblütigkeit],

koronarer Herzkrankheit, Herzinsuffizienz und Hirnarteriosklerose. Im 74. Lebensjahr

übersteht er einen Herzinfarkt. Kurz darauf erleidet er einen inkompletten Schlaganfall. Mit

81 erfolgt eine Ösophagusvarizenblutung [Speiseröhrenblutung]. Der Tod tritt im 83.

Lebensjahr im Anschluß an eine Pneumonie [Lungenentzündung] und einen Herzinfarkt

aufgrund eines Herz-Kreislauf-Versagens ein. - Das oft behauptete ‘schwere Erbe‘, das

Goethe seinen Nachkommen hinterlassen haben soll, läßt sich medizinisch nicht fassen. Die

auffällige Sterblichkeit der meisten aus seiner Beziehung mit Christiane Vulpius hervor-

gehenden Kinder - eine Totgeburt, drei Kinder sterben nach wenigen Tagen - dürfte auf eine

Rhesus-Inkompatibilität zurückzuführen sein (ebd., 183 f).

Goethe lasse sich nicht in ein psychiatrisches oder psychologisches Klassifikations-

schema einordnen. Aber muß eine Deutung jener facta bruta oder sonstiger Ereignisse

und Dokumente denn schematisch sein? Die Arbeit verzichtetbewußtauf eine medizini-

sche und psychologische Gesamtschau Goethes. Die Freiwilligkeit vermag ich dem

fleißigen Doktoranden nicht abzunehmen.Spekulationenüber den Zusammenhang

zwischen Kreativität und Persönlichkeitsmerkmalen, gar pathologischen Symptomen

** Innerhalb zitierter Textstellen bezeichnen eckige Klammern Anmerkungen oder Erklärungen des
Verfassers.
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werden aus angeblich wissenschaftstheoretischen Gründen ausdrücklich abgelehnt.

Stattdessen werden nur einige auffällige Merkmale, Eigenschaften und Symptome

nebeneinandergestellt:

Schon früh zeigen sich hypochondrische Eigenheiten, die das ganze Leben über anhalten.

Ausgeprägte Besorglichkeit um den eigenen Körper führt zu teilweise exzessiver Selbst-

beobachtung, pedantischer, fast schon zwanghafter Tagesgestaltung und diätetischen Regeln,

ohne diese allerdings gar zu genau zu befolgen. Zeit seines Lebens findet Goethe Gefallen

an umfangreichen Mahlzeiten und trinkt regelmäßig in größeren Mengen Alkohol, vor allem

Wein. Geprägt von einem hohen Arbeitsethos bis zuletzt versucht er, Gedanken an den

eigenen Tod zu vermeiden, das Ableben seiner Familienangehörigen und enger Bekannter

zu verdrängen und gegenüber Schmerz und Leid die Augen zu verschließen (ebd., 184).

Wie kann jemandemVerdrängungnachgesagt werden, der ständig den Zusammenhang

von Liebe und Tod sowie Schmerz und Leid thematisiert? Abwendung von dem, was

jemand überdeutlich sieht und empfindet, ist eine (wie immer näher zu bewertende)

psychohygienische Maßnahme, jedoch keine Verdrängung im psychoanalytischen Sinne.

In seinen Beziehungen zu Frauen zeigt sich eine gewisse Bindungsangst. Fähig zu den

leidenschaftlichsten Ausbrüchen, selbst noch im höchsten Alter, weiß er doch immer wieder

eine gewisse kühle Reserviertheit zu wahren. (...) Eine andere Partnerschaft als mit

Christiane Vulpius wäre für ihn wohl kaum vorstellbar und auf Dauer tragfähig gewesen

(ebd.).

Wir werden diese letzte Behauptung bei Eissler wiederfinden. Sie ist zumindest in der

hier referierten Arbeit in keiner Weise begründet.

Bei unbestrittener Neigung zu starken affektiven Schwankungen muß aber die Annahme

einer manisch-depressiven Erkrankung zurückgewiesen werden. Der Eindruck scheint nicht

unbegründet, daß Goethes teilweise auffällig pedantische Lebensgestaltung auf dem Wissen

um seine Störanfälligkeit und dem Wunsch beruht, seine Affektivität durch bewußte

Gestaltung äußerer Umstände unter Kontrolle zu halten (ebd.).

In dieser Betrachtungsweise liegt mehr Verständnis für die POLARITÄTEN des

psychischen Lebens als in den oben kritisierten Sätzen bezüglich der "Verdrängung"

von Tod und Schmerz. Wir werden uns auf die Notwendigkeit eines Denkens in

Polaritäten, gegen jedes simplifizierte Entweder-Oder-Denken, gerade bei Goethe gefaßt

machen müssen.
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Das von ihm selbst behauptete gelegentliche Vorhandensein des "taedium vitae" mag in

manchen Situationen, etwa in der "Werther"-Zeit, zu Suizidphantasien geführt haben, eine

manifeste suizidale Gefährdung scheint aber eher unwahrscheinlich zu sein (ebd., 184 f).

Zum Thema Suizid äußerte sich Goethe wohl am aufrichtigsten in dem Brief an seinen

Altersfreund Zelter, mit dem er auf die Nachricht von der Selbsttötung von dessen

ältestem Sohn eingeht, ihn zum Trost erstmals mit dem brüderlichen Du auszeichnend.

Diese Zeilen sind sicher authentischer als irgendwelche referierten Gesprächsäu-

ßerungen:

Dein Brief, mein geliebter Freund, der mir das große Unheil meldet, welches Deinem Hause

widerfahren, hat mich sehr gedrückt, ja gebeugt, denn er traf mich in sehr ernsten

Betrachtungen über das Leben, und ich habe mich nur an Dir selbst wieder aufgerichtet. (...)

Über die Tat oder Untat selbst weiß ich nichts zu sagen, wenn das taedium vitae den

Menschen ergreift, so ist er nur zu bedauern, nicht zu schelten. Daß alle Symptome dieser

wunderlichen, so natürlichen als unnatürlichen Krankheit auch einmal mein Innerstes

durchrast haben, daran läßt ‘Werther‘ wohl niemand zweifeln. Ich weiß recht gut, was es

mich für Entschlüsse und Anstrengungen kostete, damals den Wellen des Todes zu

entkommen, so wie ich mich aus manchem späteren Schiffbruch auch mühsam rettete und

mühselig erholte. (...) Ich getraute mir, einen neuen ‘Werther‘ zu schreiben, über den dem

Volke die Haare noch mehr zu Berge stehn sollten als über den ersten (Zelter, 86 f; Brief

vom 3.12.1812).

Die Briefstelle mag die Vermutung nähren, daß Heilemann sich mit seiner an sich

verdienstvollen Übersicht seinem (nicht bloß konventionellerweise) großen Patienten

Goethe im ganzen nicht recht gewachsen zeigt, Folge auch der methodologischen

Begrenzungen seiner medizinhistorischen Betrachtungsweise. In diese Richtung weist

auch die Oberflächlichkeit seiner letzten Zusammenfassung:

Frei von materiellen Sorgen, bereits als Kind intensiv gefördert, begünstigt durch eine

widerstandsfähige Konstitution, die auch gravierende Erkrankungen nicht erschüttern konnte,

gefestigt in gelassener Selbstsicherheit durch die schon in jungen Jahren gewonnene

Erkenntnis der eigenen exzeptionellen Bedeutung, nicht dadurch irritiert, stabil gegenüber

psychotischer Entgleisung, geschickt in der harmonischen Integration potentiell gefährdender

Persönlichkeitszüge, begnadet mit einer selbst im höchsten Alter nicht versiegenden

Kreativität - so stellt sich, umrißhaft skizziert, die Person Goethes einer medizinhistorischen

Betrachtung dar (Heilemann, 185).
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Ich bemerke dies selbstprüfend am Anfang eines eigenen Versuchs: Trägt die psycho-

analytisch inspirierte, vorzüglich auf dichterische und andere Selbstaussagen Goethes

gestützte Betrachtung weiter, tiefer?

Möglichkeiten derpsychoanalytischen Biographik und Werkanalyse

Sache der Psychoanalyse kann es nicht sein, den künstlerischen Wert eines Werkes zu

beurteilen. Sie kann dies trotz des vorhin über kreative Lösungen von psychischen

Konflikten Gesagten schon deshalb nicht, weil es nicht ihre Sache ist, zu entscheiden,

ob eine Lösung nur distanzierend oder identifizierend dargestellt wird. Der Sinn einer

Dichtung geht über deren Wörtlichkeit hinaus.

Nehmen wir denWertherals naheliegendes Beispiel: Der Autor stellt den Freitod eines

unglücklich Liebenden dar, wie er sich als Lösung aus der Sicht des Betreffenden

darstellt. Kein Psychoanalytiker wird behaupten, daß dies eine besonders reife

Problemlösung sei. Er kannWerthertrotzdem als Kunstwerk hochschätzen - weil er

offenbar einen anderen Sinn hat denn Anleitung zum Selbstmord. Aber welchen etwa?

Goethe hat sich bekanntlich mit diesem Werk wie fortan mit seinen meisten Werken

von inneren Konflikten befreit, sei es von der unglücklichen Liebe zu Charlotte Buff,

sei es gleichzeitig vom weniger bewußten Schmerz über die Verheiratung seiner

Schwester Cornelia. Daß sich diese Befreiung dem Leser mitteilt, darin läge eine

allgemein produktive Lösung. Dies auf den Punkt zu bringen, wäre bestenfalls Sache

einer angemessenen Werkinterpretation, nicht der Psychoanalyse. Der Psychologe kann

nur feststellen: Hier hat sich der Autor im Ausdruck seiner Schmerzen und Welt-

probleme in allgemein akzeptabler, in "künstlerisch ausdrucksvoller" Form eben von

diesen Schmerzen und Problemen zu distanzieren vermocht.Ihm gab ein Gott, zu sagen,

wie er leidet(nach Tasso). Das war für ihn produktiv - und könnte für den gescheiten

Leser ähnlich produktiv sein. Dazu müßte ihm eine ähnliche Verwindung dieser Art

Liebesinbrunst nachvollziehbar sein. Das hieße, daß die Leser, die demWerther-Fieber

damals durch Selbstmord, vorzugsweise imWerther-Kostüm erlagen, nicht die

gescheitesten Leser gewesen wären, jedenfalls keine produktiven.

Die produktive Distanzierung wurde hier als Beispiel für den künstlerischen Sinn

gebracht, für dessen Benennung oder Umschreibung die Psychoanalyse nicht zuständig

ist. Und doch könnte die Psychoanalyse ihn zumindest in diesem krassen Beispiel an

ihren Früchten erkennen, das heißt: an den psychologischen Wirkungen. Dann läßt
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folgendes sich als Aufgabe der psychoanalytischen Künstler-Biographik bzw.

Werkanalyse ausmachen:DIE PSYCHOLOGISCHENWIRKUNGEN DER PRODUKTION UND

REZEPTION VONWERKEN IN DERBIOGRAPHIE VONPRODUZENTEN ODERREZIPIENTEN

BZW. UMGEKEHRT DERBIOGRAPHIE AUF PRODUKTION UND REZEPTION ZU ANALYSIE-

REN.

Freud mutet der Psychoanalyse zu, wie eingangs zitiert,

Zusammenhänge aufzuzeigen in dem Webermeisterstück, das sich zwischen den Trieb-

anlagen, den Erlebnissen und den Werken eines Künstlers ausbreitet (Freud 1930e, G. W.

Bd. 14, 550).

Dies ist vom Künstler, vom Hervorbringenden her gesprochen. Dasselbe läßt sich

offensichtlich auf Rezipienten und Wirkungen von Werken ausdehnen: an der Wirkung

bemißt sich der psychologische Gehalt mehr als der sonstwie literarische, z.B.

philosophische und ästhetische. Mag die "Wirkungsästhetik" literaturwissenschaftlich

als Maßstab für künstlerische Wertung umstritten sein, in psychologischer Sicht steht

sie außer Frage: die Wirkung bei den Rezipienten macht den psychologischen Gehalt

sichtbar.

Die psychoanalytische Inhaltsanalyse setzt im Idealfall alles voraus: zur einen Seite, der

Produktionsseite hin, die vor-analytische Biographie sowie das Werkverständnis,

womöglich die literaturwissenschaftliche Werkanalyse mit nicht-psychoanalytischen

Methoden, zur anderen, der rezeptiven Seite hin, dieselbe Werkanalyse mitsamt ihrer

Wirkungsgeschichte - Voraussetzungen, die selbstverständlich selten gegeben sind,

weder von den Kenntnissen des Analytikers noch vom allgemein erreichten Kenntnis-

stand her.

Es ist ein notwendiger Mangel der Arbeiten, welche Gesichtspunkte der Psychoanalyse auf

Themen der Geisteswissenschaften anwenden wollen, daß sie dem Leser von beiden zu

wenig bieten müssen (Freud,Totem und Tabu, G. W. Bd. 9, 93).

Bei einem so beispiellos reich dokumentierten wie erforschten und dennoch voll offener

Fragen bleibenden Leben wie dem Goethes werden die Grenzen um so fühlbarer, selbst

wenn man den wirkungsgeschichtlichen Gesichtspunkt zurückstellt. Man brauchte Jahre

interdisziplinärer Forschungsarbeit, um hier zu abschließenden Ergebnissen zu kommen.

Wegen der faktischen Begrenzungen ist es sinnvoll, jene beiden notwendig zusammen-

gehörigen Brennpunkte aller, zumal psychoanalytischer Künstler-Biographik schwer-
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punktmäßig zu unterscheiden: Werk und Leben und somit psychoanalytische Biographik

im engeren Sinn und psychoanalytische Werkanalyse. Letztere ließe sich durchaus, nach

den nötigen Vorklärungen, von der Biographik einigermaßen ablösen und mehr mit dem

Wirkungsgeschichtlichen verbinden.

Schematische Übersicht:

Leben Werk Wirkung

Biographik Werkanalyse Wirkungs-
geschichte

Alle drei Disziplinen können psychoanalytisch geprägt sein oder nur allgemein:

realhistorisch literatur- geistesge-
wissenschaftlich geschichtlich

Die Psychoanalyse konkurriert nicht mit diesen drei Disziplinen, sondern kann alle

prägen, obwohl sie vom Ursprung her am engsten mit der realhistorischen Betrach-

tungsweise verbunden ist. Mir geht es schwerpunktmäßig um die psychoanalytische

Erhellung von Goethes Leben und seiner Produktion, also insofern um BIOGRAPHIK,

NICHT UM ADÄQUATE PSYCHOANALYTISCHE WERKANALYSE. Wohl gehören beide

Aspekte bei einem Künstler und namentlich bei Goethe untrennbar zusammen. Georg

Simmel nimmt in seinem bis heute beachtenswerten (leider unter fehlendem Nachweis

der Zitate leidenden) Goethe-Buch gerade diesen Ausgangspunkt: Das Spezifische des

Menschen unter den Organismen sei seine Inhaltsbestimmtheit über die bloße Prozeßbe-

stimmtheit hinaus. Der Künstler insbesondere lebe wesensmäßig nicht bloß im Prozeß

(um zu leben), sondern um zu schaffen.

Es ist nun das Wesen des Genies, die organische Einheit dieser sozusagen mechanisch

auseinanderliegenden Elemente darzustellen. (...) Dadurch wird Goethe zum Typus des

Genies, daß in ihm, vielleicht mehr als in irgend einem andern Menschen, das subjektive

Leben wie selbstverständlich in der objektiv wertvollen Produktion in Kunst, Erkennen,

praktischem Verhalten ausmündete. Diese Erzeugung von an sich wertvollen Inhalten des

Lebens aus dem unmittelbaren, nur sich selbst gehorsamen Prozeß des Lebens selbst

begründet die fundamentale Abneigung Goethes gegen allen Rationalismus; (...) Das tiefe

Zutrauen zum Leben, das überall in Goethe zu Wort kommt, ist nur der Ausdruck jener

genialischen Grundformel seiner Existenz (Simmel 1913, 2).
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Die biographisch ausgerichtete Psychoanalyse braucht sich also besonders im Falle

Goethes nur an den inhaltlichen Lebensäußerungen zu orientieren, und eine psycholo-

gische Orientierung an Werken kann nicht anders als zum Leben ihres Urhebers

zurückzuführen. Das wird, schon aus Raumgründen, im allgemeinen vor allem für

lyrische Gedichte, Aphorismen und Briefstellen möglich sein. Es muß zudem, trotz

wichtiger Vorarbeiten, zunächst eine größere Vergewisserung über den RAHMEN der

einzelnen Werkanalysen stattfinden. Daß wir uns darüberhinaus in einem unver-

meidlichen hermeneutischen Zirkel zwischen einzelnem Werk und ganzem Werk

befinden, versteht sich ohnehin. Es wird sich zeigen, welche Einzelwerke für die

Psychoanalyse des Gesamtwerkes, besser des Gesamtlebens, als besonders aufschluß-

reich gelten dürfen.

Psychoanalytisches zur Rezeption und damit zur Wirkungsgeschichte von Persönlichkeit

und Werk Goethes kommt sekundär insofern in Betracht und zur Sprache, als Goethe

und sein Werk ein deutsches und europäisches Ereignis waren und der individuelle

Befund vom Inhalt her mit dem Kollektiv zu tun hat. Ohne daß es von Anfang an

beabsichtigt war, erhielt die Untersuchung einen kollektiven und kulturtheoretischen

Aspekt, der sich gegen Ende als gleichgewichtiger Brennpunkt neben den individuellen

stellen wird.

Im Grunde gibt der kollektive oder massenpsychologische und kulturtheoretische

Brennpunkt dem individuellen Brennpunkt, also der psychoanalytischen Untersuchung

der Persönlichkeit Goethes, erst die vorher nur dunkel geahnte Bedeutung und

Rechtfertigung. DAHER DER TITEL: Anmerkungen zu Goethe. Eine psychoanalytische

Untersuchung über Goethe als Repräsentant deutscher Kultur.1

Das Ziel besteht somit darin, die Persönlichkeit des Dichters psychoanalytisch so zu

erhellen, daß seine kollektive Bedeutsamkeit für die europäische Geistesgeschichte

erkennbar wird. Um es umrißhaft vorwegzunehmen: Goethes Persönlichkeit bedeutete

für Deutschland nicht allein Segen und Licht, sondern auch Belastung und verhängnis-

volle Umschattung seiner nationalen Berufung. Er bereitet mit seinen persönlichen

Entscheidungen ein geistes- und weltgeschichtliches Unheil vor, das er so weder gewollt

noch verschuldet hat.

Es wird hier überhaupt nicht von Schuldfragen die Rede sein, sondern von Schicksals-

fragen, das heißt von Prägungen und Lösungsversuchen mit gewaltigen Folgen. Die

übliche Glorifizierung des Dichterfürsten kann in einer psychoanalytischen Unter-

suchung ebensowenig Platz beanspruchen wie sektiererische Schuldzuweisungen und

25



Verteufelungen. Es geht um Analyse von Menschlichkeit, die durch Genialität - wie das

aus dem Unbewußten mächtig wirkende Großtalent seit den Zeiten des jungen Goethe

mit Vorliebe genannt wurde - nicht weniger menschlich, das heißt nicht weniger fragil

wird. Seine fragile Menschlichkeit wird durch unverifizierbare Lobeshymnen auf das

GRÖßTEGENIE DER NEUZEIT und dergleichen von vornherein verraten, damit eben die

Humanität, wie Goethe selbst sie versteht.2

Freuds implizite Dichtungstheorie

Es war Goethes rettende Stärke, daß er das Wort fand, besonders das dichterische Wort.

Deshalb sind es nicht in erster Linie Briefe und andere nicht-dichterische Dokumente,

welche meine psychoanalytischen Diagnosen belegen werden, sondern Dichtungen. Das

sei exkursartig etwas näher begründet.

Freuds Schriften zum Unbewußten enthalten eine Theorie vom WORT ALS DERBRÜCKE

VOM UNBEWUßTEN ÜBERSVORBEWUßTE ZUM BEWUßTSEIN, die abgewandelt oder

gesteigert eine Theorie der Dichtung impliziert. Er schreibt inDas Ich und das Es:

An einer anderen Stelle habe ich schon die Annahme gemacht, daß der wirkliche Unterschied

einer ubw von einer vbw Vorstellung (einem Gedanken) darin besteht, daß die erstere sich

an irgendwelchem Material, das unerkannt bleibt, vollzieht, während bei der letzteren (der

vbw) die Verbindung mitWortvorstellungenhinzukommt. Hier ist zuerst der Versuch

gemacht, für die beiden Systeme Vbw und Ubw Kennzeichen anzugeben, die anders sind als

die Beziehung zum Bewußtsein. Die Frage: Wie wird etwas bewußt? lautet also zweckmäßi-

ger: Wie wird etwas vorbewußt? Und die Antwort wäre: durch Verbindung mit den

entsprechenden Wortvorstellungen. Diese Wortvorstellungen sind Erinnerungsreste, sie

waren einmal Wahrnehmungen und können wie alle Erinnerungsreste wieder bewußt werden.

Ehe wir noch weiter von ihrer Natur handeln, dämmert uns wie eine neue Einsicht auf:

bewußt werden kann nur das, was schon einmal bw Wahrnehmung war, und was außer

Gefühlen von innen her bewußt werden will, muß versuchen, sich in äußere Wahrnehmungen

umzusetzen. Dies wird mittels der Erinnerungsspuren möglich (Freud 1923 b, G.W. Bd. 13,

247).

Was tut der Dichter anderes, als Gefühle und Phantasien als Unbewußtseinsgehalte in

einer allgemein bedeutsamen Weise zu Wort zu bringen? Man kann dies, bei aller

scheinbaren Einfachheit, als diePSYCHOANALYTISCHE DEFINITION VON DICHTUNG

nehmen:UNBEWUßTEGEHALTE IN ALLGEMEIN AKZEPTABLER WEISE SO MIT DEMWORT
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VERBINDEN, DAß SIE ZUMINDEST VORBEWUßT WERDEN. Der reiche Gehalt an

Vorbewußtsein unterscheidet - psychoanalytisch gesprochen - die dichterische Sprache

von der wissenschaftlichen bzw. von der alltäglichen. Alltägliche wie wissenschaftliche

Sprache sind nur Sprache. Die Kunst ist - semiotisch, das heißt zeichentheoretisch

gesprochen - METASPRACHE, eine Sprache über und nach der Sprache. In solcher

Metasprache bleibt vieles vom Standpunkt der objektivierenden Sprachlichkeit her

unausdrücklich - obwohl mehr implizit gesagt wird. Mit welchen Mitteln dies geschieht,

das wurde bisher selten Problem-Gegenstand der psychoanalytischen Kunsttheorie (vgl.

die tastenden Beiträge von Marshall Bush und Pinchas Noy in Kraft, H. (Hg.),

Psychoanalyse, Kunst und Kreativität heute, jetzt vor allem: Pietzcker, C. (Hg.),

Freiburger literaturpsychologische Gespräche,Bd. 9). Jedenfalls geschieht solches

implizite oderVORBEWUßTE SAGEN in der Dichtung: Sie sagt mehr als die bewußte

(objektive) Ausdrücklichkeit der Worte. In diesem präzisen Sinn sei der berühmte Vers

ausTorquato Tassobemüht:

Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt,

Gab mir ein Gott, zu sagen, wie ich leide.

(HA V, 166)

Das Sagenkönnen jenseits der normalen menschlichen Sprache ist die Befreiung gerade

dessen an der Qual, was sie besonders qualvoll macht: des Unbewußten und Unsagbaren

an ihr. Wortvorstellungen seien Erinnerungsspuren, die einmal Wahrnehmungen waren,

sagt Freud im oben angeführten, genial einfachen und zugleich dichten Text, der

grundlegend ist für alles, was psychoanalytisch Kunst- und Dichtungstheorie sein kann.

Also aufgrund von individuellen Erinnerungsspuren können allgemeine Wortvorstellun-

gen mit individuellen Erlebnissen so verbunden werden, daß diese Verbindung

allgemein bedeutsam ist. Der Leser wird hier die Verbindung zu den beiden Brenn-

punkten unserer Untersuchung sowie zu meiner methodologischen These von der

kollektiven Individualität des Dichters (Kap. IV) leicht selbst herstellen können.3

Zum bisher wenig bewältigten Formproblem sei wenigstens dies noch bemerkt:

OFFENBAR IST ES DIE FORM, DIE DAS UNBEWUßTSEINSMATERIAL IN EINER "ALL -

GEMEIN", DAS HEIßT KOLLEKTIV VERSTÄNDLICHEN WEISE ZU VORBEWUßTSEIN UND

BEWUßTSEIN ZU BRINGEN VERMAG. Wäre diese Form nicht, zerbräche die kollektive

Verständlichkeit und damit zugleich die dichterische Qualität. Das unterscheidet die

"Dichtung" der Schizophrenen etwa, sofern sie sich nicht aus der schizophrenen

Privatsprache befreien kann, von Dichtung schlechthin (dies als Anmerkung zu
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Navratil).

Legt man das als Qualitätsmaßstab an Goethes eigene Dichtungen an, so gibt es auch

bei ihm vieles Zurechtgedachte und Zusammengereimte, gerade bei ihm. Doch der

eigentliche Goethe offenbart sich dort, wo er seine gelebte Spontaneität mit mehr oder

weniger gleicher Spontaneität,naiv, wie Schiller es nannte, zur Sprache zu bringen

vermag. Das Erlebnis und die Fähigkeit seiner sprachlichen Umsetzung bilden die

spezifische und damals neuartige Grundlage seiner dichterischen Leistung. Ich werde

auf diese Art der Kreativität wie auf die Fragen des kreativen Prozesses ganz zum

Schluß der Untersuchung zurückkommen.

Bevorzugung der lyrischen Gedichte als Belege

Eine letzte methodologische Vorbemerkung: Unter den Dichtungen Goethes sind es

besonders dieLYRISCHEN GEDICHTE, die ich als Belege bevorzuge, und zwar aus

folgenden Gründen:

Erstens erreicht Goethe als Lyriker seine spezifische persönliche "Form" (im sportlichen

Sinne) und größte Höhe (im nicht-sportlichen Sinne). Was nicht heißen kann, in allen

Gedichten. Gottfried Benn meint inProbleme der Lyrik, die besten Lyriker unserer Zeit

hätten etwa ein halbes Dutzend Gedichte, die einen neuen Ton anschlügen und unersetz-

lich seien -also um diese sechs Gedichte die dreißig bis fünfzig Jahre Askese, Leiden

und Kampf(Benn,Probleme der Lyrik, G.W. Bd. 4, 1070). Bei Goethe, wohl noch vor

Hölderlin der größte und bahnbrechendste Lyriker deutscher Sprache (Navratil

bezeichnet den von Goethe so tragisch übersehenen Hölderlin als den größten deutschen

Lyriker), dürften es ein paar mehr sein. Ich werde gerade einige dieser stärksten

Gedichte zur Deutung heranziehen. Hinter einem modernen Gedicht (und diese

"Moderne" beginnt in Deutschland mit jenem Dichter desWerther und derWahl-

verwandtschaften, der als Ausnahmeerscheinung auch und besonders in der Lyrik groß

war), stehen - nach Benn -

die Probleme der Zeit, der Kunst, der inneren Grundlagen unserer Existenz weit gedrängter

und radikaler als hinter einem Roman oder gar einem Bühnenstück. Ein Gedicht ist immer

die Frage nach dem Ich, und alle Sphinxe und Bilder von Sais mischen sich in die Antwort

ein (ebd., 1065 f).

Darin liegt zweitens schon die Begründung dafür, daß die besten lyrischen Gebilde auch
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die psychoanalytisch aufschlußreichsten sind. Das liegt an dem, was soeben über den

Unbewußtseinsgehalt der Dichtung gesagt wurde. Der psychoanalytische Gesichtspunkt

(Unbewußtes) hat daher innerlichst mit der literarischen Qualität zu tun, sobald man ihn

mit dem der kollektiven Bedeutung verknüpft.

Drittens, ein DichterMAG UND KANN sich daher gar nicht "direkter" und aufrichtiger

aussprechen als im gelungenen Gedicht. Es ist daher ein methodologischer Irrtum, von

irgendwelcher Schnüffelei in geheimen Dokumenten mehr psychoanalytischen

Aufschluß zu erwarten als von den "öffentlichen" Gedichten. Wohl gibt es bei Goethe

hervorragende Gedichte (z.B.Warum gabst du uns die tiefen Blicke?), die zu seinen

Lebzeiten in keiner Sammlung seiner Gedichte standen, sondern in Briefen gefunden

wurden. Wohl wahr, daß der Biograph auch versteckte Dokumente braucht, daß diese

auch flankierend als Belege dienen können. Doch unter analytischem Gesichtspunkt

sind die GEDICHTE WIE SCHLÜSSEL-TRÄUME, die durch keine Indiskretion ersetzt oder

an Erkenntniswert übertroffen werden können. Die Wahr- und Wachträume des Lyrikers

sind seine Gedichte. Goethe hat von seinem Werk nicht nur als vonBruchstücke(n)

einer großen Konfession(HA IX, 283) gesprochen, sondern in einem scherzhaft

lockeren understatement-Gedicht (nicht einem jener starken, dennoch aufschlußreichen

und amüsanten) diesen Zusammenhang angesprochen. Man sollte diese Mitteilung an

die günstigen Leser ernst nehmen:

An die Günstigen

Dichter lieben nicht zu schweigen,

Wollen sich der Menge zeigen,

Lob und Tadel muß ja sein!

NIEMAND BEICHTET GERN IN PROSA;

DOCH VERTRAUN WIR OFT SUB ROSA

IN DER MUSEN STILLEM HAIN.

Was ich irrte, was ich strebte,

Was ich litt und was ich lebte,

Sind hier Blumen nur im Strauß;

Und das Alter wie die Jugend,

Und der Fehler wie die Tugend

Nimmt sich gut in Liedern aus.

(HA I, 244)

Niemand träumt gern in Prosa, in der Logik des Tagesbewußtseins, hätte Freud auch
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schreiben können. Gedichte sind gleich Träumen Kompromißbildungen. (Bei Goethe

gingen Gedichte oft aus Träumen hervor.) Doch viel besser, das Unbewußte spricht sich

kompromißhaft aus, als daß es zum Schweigen verurteilt bleibt.

Viertens sind lyrische Gedichte kurz und in sich abgeschlossen. Sie können vollständig

zitiert und vom Leser voll verifiziert werden, ohne daß er sich der Experten-Autorität

des Verfassers blind überantworten muß - was jede Argumentation willkürlich und

müßig macht. Sie fassen oft ganze Perioden oder Beziehungen mit einer autobiographi-

schen Prägnanz zusammen, wie sie durch nichts sonst erreicht wird - vorausgesetzt, man

weiß sie zu verstehen bzw. analytisch zu deuten.

Zur Absicherung und Hilfe werde ich selbstverständlich auch andere Dokumente wie

Briefe, autobiographische Aussagen Goethes und Tagebuchnotizen zu Rate ziehen.

Doch sollten wir nicht aus einem oberflächlichen bewußtseins-psychologisch-detektivi-

schen Vorurteil heraus annehmen, diese seien letztlich aufschlußreicher als Gedichte.

Diese anderen Dokumente sind höchstens vorbereitend aufschlußreich, während die

tiefere Selbstaussage, zumal des Unbewußten, in den Gedichten liegt.
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II. K. R. EISSLERS DIAGNOSE

Um den ungeheuren Stoff besser zu bewältigen und rascher einen Überblick über die

sachliche Aufgabe sowie über den derzeitigen Diskussionsstand zu gewinnen, sollten

wir uns zunächst eine große Vorarbeit zunutze machen: K. R. Eisslers monumentales

Werk GOETHE. EINE PSYCHOLOGISCHESTUDIE. 1775-1786.1963 zuerst in Detroit -

Eissler emigrierte 1938 in die USA -, dann, 1983, auch in der Muttersprache des

Dichters bei Stroemfeld/Roter Stern erschienen, wurde es kürzlich als reprographisch

genauer Nachdruck der deutschen Erstausgabe im Deutschen Taschenbuch Verlag

veröffentlicht. Reprographisch genau: Die beiden Bände enthalten dieselbe Seiten-

zählung, dieselben Corrigenda irgendwo mittendrin (S. 174 zu S. 104), dieselben

sinnverhüllenden Übersetzungsfehler, die dem aufmerksamen Leser dieser im ganzen

beachtlichen editorischen Leistung auffallen.

Indem Eissler seiner Bewunderung für das Dichtergenie unverhohlen Ausdruck gibt,

kann er - vom nicht-analytischen Publikum zugelassen - gleichermaßen dessen

Menschlichkeiten ausbreiten. Etwas Indiskretes hat allenfalls die grobe Auflistung von

Ergebnissen, wenn wir dergleichen hier in Kurzform untersuchen.

Methodische These: Goethes Proto-Psychoanalyse

Eine zentrale These wird zum methodischen Leitprinzip von Eisslers Werk: Goethe

habe sich einer Proto-Psychoanalyse unterzogen, das will sagen einer Psychoanalyse vor

ihrer ausdrücklichen Existenz. Goethes Analytikerin hieß Charlotte von Stein: den

Dichter in einer zehnjährigen Übertragungsliebe an sich bindend, rigoros das

Realitätsprinzip gegen den scheinbaren Günstling des Schicksals, den frühberühmten

Sturm-und-Drang-Autor derLeiden des jungen Werthersgeltend machend, freilich zum

Schluß - mangels Freudscher Schulung - versagend in der Auflösung seiner Über-

tragungsliebe sowie in der Kontrolle ihrer Gegenübertragung. Der Dichterfreund rettete

sich, aus dem Weimarer psychoanalytischen Kloster ausbrechend, nach Italien. Dort

vollzog er erstmals - seine Heilung besiegelnd - regulären Geschlechtsverkehr. Nach

seiner Rückkehr bestand er auf Normalität in Form einer Verbindung mit dem

Blumenmädchen Christiane Vulpius. Jetzt war nicht allein das höfische Weimar

überfordert (außer wenigen Freunden wie der Herzog und der Superintendent J.G.

Herder, mehr Dichter und Philosoph als Kirchenmann, und dennoch fiel es auch ihm

nicht leicht, die neuen, unstandesgemäßen Verhältnisse des fünf Jahre Jüngeren zu
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verstehen). Charlotte von Stein blieb verständnislos und überfordert, da sie sich keine

genügende Distanz zum Übertragungsgeschehen bewahrt hatte. Solche Distanz ist

offenbar etwas anderes als ihr religiöser und höfischer Moralismus.

So sieht einer der bedeutendsten psychoanalytischen Biographen "grosso modo" die

ersten zehn Jahre Weimar mit anschließender Rom-Kur.

Pathologie des Genies

Es handelt sich da nicht um irgendwelche "petitesses", sondern um die Abgründe einer

menschlichen Psyche, die beim Genie nicht gerade bescheidener ausfallen. Zunächst um

die Gefahr einer manifest werdenden Psychose zum Schluß der Leipziger Studentenzeit.

(Die Gretchen-Episode des Halbwüchsigen wird erst in einem der Anhänge von A bis

Z näher abgehandelt.) Der noch uneingeübte Leser könnte die feinen analytischen

Indizien wie Goethes übersteigerten Argwohn gegen seine Leipziger Geliebte Annette

und angstbesetzte, latente Homosexualität gegenüber seinem älteren Freund Behrisch

zunächst für etwas weit hergeholt halten. Letztere spielt bei dem Olympier unter den

deutschen Dichtern eine bedeutende Rolle in seinen vielfältigen Männerfreundschaften.

Wohltuend wirkt die Selbstverständlichkeit, mit der nur ein psychoanalytischer Autor

diese im allgemeinen (und zum allgemeinen Schaden) verleugnete Komponente des

bisexuellen Wesens Mensch abhandelt. Goethe war bei aller zeitgebundenen, aber

eingestandenen Angst vor manifesten homosexuellen Akten, später dann mit dem

jugendlichen Herzog und Gefährten vieler Reisen, weit von der spießbürgerlichen

Verdrängung dieser Komponente seiner Psyche entfernt. Wie soll der an sein tieferes,

kreatives Unbewußtes herankommen, der es mit verdrängten Inhalten des Bewußtseins-

fähigen zustopft?

Goethes sexuelle und emotionale Pathologie dreht sich jedoch um nichts Geringeres als

um die inzestuöse Liebe mit seiner 15 Monate jüngeren, einzig die Kindheit über-

lebenden Schwester Cornelia. Nicht, daß diese Liebe in eigentlich genitalen Akten der

wie Zwillinge miteinander Heranwachsenden manifest wurde - Eissler interpretiert mit

Recht eine Stelle ausWilhelm Meisters Lehrjahrenals Erinnerung an die angstauslö-

sende Erfahrung eines kindlich-pubertären weiblichen Orgasmus bei der Umarmung

(Eissler 1987, 876 ff) -, entscheidend ist die emotionale Fixierung.

In der Beziehung zur Schwester liegt geradezu der Schlüssel für die meisten Frühwerke:
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derGötzwird ausdrücklich Cornelia zuliebe vollendet; derWertherverarbeitet, unter

der Maske der Liebe zu einer verheirateten Frau, nicht zuletzt Goethes kaum bewußten

Schmerz über die Unerreichbarkeit der Schwester, die sich verheiratet hatte, nun

schwanger war und parallel den Dichter in die Schwangerschaft der Kreation stieß. Bei

der zweiten Schwangerschaft Cornelias, sie stirbt 26-jährig nach der Geburt des

Kindes, geht der Bruder seinerseits mitIphigenieschwanger, in der die Schwester-

-Thematik sowie die Blut-, das heißt Menstruations-Thematik eine besondere Rolle

spielen. In dem Drama wie imWilhelm Meister-Roman findet sich das Ödipusthema

erstaunlich klar "vorgebildet". Bewußt, vorbewußt, unbewußt? Unabweisbar jedenfalls:

die ungeheure Bedeutung des Unbewußten, in welchem Sinne auch immer, für Goethes

Kreativität als Dichter. Selbst der Begriff des Unbewußten findet sich wörtlich bei

Goethe entgegen der unhaltbaren populärwissenschaftlichen Darstellungsart, Freud sei

Urheber dieses Begriffes, wodurch Freuds wirkliche Leistung, die wissenschaftliche

Operationalisierung des Unbewußten, verkannt wird. Worauf Eissler indessen nicht

eingeht.

Mittelpunkt der Untersuchung: Schwesterliebe

Obwohl ich es nicht ausdrücklich gesagt habe, heißt es in dem wichtigenAnhang T -

Skizzen zu einer Psychologie des Genies,

wurde Goethes Beziehung zu seiner Schwester der Mittelpunkt dieser Untersuchung (...)

Wäre Goethe ein Einzelkind oder ein Kind unter vielen gewesen, beide Situationen hätten

eine weniger günstige Wirkung gehabt. Der erste enge Kontakt zum anderen Geschlecht

führte, obgleich er seine latente Homosexualität verstärkt haben mag, zum Schutz gegen die

manifeste Form. Persönlichkeiten von Goethes Typ sind immer in Gefahr, sich zu manifest

Homosexuellen zu entwickeln. Den zwillingsähnlichen Charakter der Beziehung zwischen

beiden habe ich verschiedentlich betont. Daß Cornelia auch ein Spiegelbild seiner selbst war,

ließ ihn bei narzißtischen Regressionen eine Frau suchen, während er in gleicher Situation

aber unter anderen Kindheitsbedingungen später leicht das Opfer manifester Homosexualität

hätte werden können, was in seinem Fall der Kreativität nicht nützlich gewesen wäre. - Die

Altersnähe zum nachfolgenden Geschwister, im Leben der Neurotiker so oft der Stolperstein,

wirkte sich in Goethes Fall vorteilhaft aus. Die Identifizierung mit der Schwester konnte sich

vollziehen, ohne schädliche Regressionen zu veranlassen. Zugleich bestand, wie wir

festgestellt haben, eine Identifizierung mit der Mutter, und Goethe agierte die Phantasie, dem

Baby das Leben geschenkt zu haben. (...) Hier stoßen wir auf eine besonders glückliche

Synthese von zwei Identifizierungen zu einer positiven Objekt-Beziehung. Wir können in
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dieser frühen Situation den Prototyp oder die Vorform der Kreativität des Erwachsenen

sehen, der die Bedürfnisse anderer durch die Schaffung eines Werks nach dem anderen

unaufhörlich befriedigte. Die narzißtischen Bedürfnisse der kreativen Persönlichkeit wurden

in demselben Vorgang ebenso befriedigt. Was den kleinen Jungen zu dieser frühen Synthese

befähigte, ist nicht bekannt; doch die Fähigkeit des Jungen, seine eigenen oralen Bedürfnisse

und die Eifersucht auf seine Mutter in einer konstruktiven altruistischen Handlung zu

vereinigen, war ein früher Vorbote des späteren Genies (ebd., 1490 f).

Eisslers Argumentation muß besonders dem Nicht-Analytiker nicht immer gleicher-

maßen durchsichtig, oft vielmehr ausgesprochen gewagt erscheinen. Die Einzel-

deutungen werden mehr von der Souveränität der Gesamtdarstellung mit ihren intuitiven

Elementen als von jederzeit abrufbaren Gründen getragen. Nicht allein von der

Souveränität, auch von der Plausibilität des Ganzen. Gerade für das Hauptmotiv der

inzestuösen Liebe findet sich in der Endfassung vonWilhelm Meisters Lehrjahren, in

den Gestalten des Harfenspielers und seiner (sich als Frucht der unbewußten Liebe zur

eigenen Schwester herausstellenden Tochter) Mignon, weitere eindeutige Belege aus

späterer Entstehungszeit, die Eissler nicht mehr berücksichtigt, es sei denn in manchen

der 24 Anhänge.

Die Schwesterliebe Goethes wird nach dem Tode von Cornelia im Jahre 1777 - einem

lange nachwirkenden, verschwiegenen, doch nicht verdrängten Schmerz - um so mehr

auf Frau von Stein übertragen. Um seiner Übertragungsliebe willen hatte Wolfgang sich

derart grausam gegen Cornelia verhalten, daß er zuletzt glaubte, der unglücklich

Verheirateten, nach dem einzigen Bruder Schmachtenden und brieflich um Antwort

Flehenden, jeden direkten Briefwechsel versagen zu müssen. Wenn es für den psycho-

analytischen Laien offensichtliche Indizien für die Pathologie Goethes gibt, dann solche

dem Uneingeweihten skandalös erscheinende Tatsachen.

Eisslers Stiefkind: Goethes Mutterbeziehung

Nicht viel besser erging es Vater und Mutter. Den Vater läßt er ohne letzten Besuch

sterben, nachdem er zweieinhalb Jahre zuvor gemeinsam mit dem Herzog wie ein

Sieger über ihn in seinem bürgerlichen Elternhaus geweilt hatte. Das Verhältnis zur

Mutter scheint im ganzen nicht die Herzlichkeit gehabt zu haben, die isolierte

Briefstellen belegen sollen (ebd., 1040). Dem widerspricht nicht, was schon Freud selbst

in Eine Kindheitserinnerung aus ‘Dichtung und Wahrheit‘(1917b) herausgestellt hat:

34



Goethe war derunbestrittene Lieblingder Mutter. Er war nur allzu beruhigt, daß Bettine

ab 1807 wie eine Tochter angenommen war - ohne daß er je aufhörte, der große Einzige

für die Mutter zu sein, ja, jetzt war er beider Hauptgespräch und Herzenssache.

Eissler zeigt allerdings auf, welche Innigkeit sich zwischen Mutter und Sohn gerade

beim frühen Geschichtenerzählen herstellte, indem die Mutter die von Wolfgang bei der

Großmutter bereits weitergesponnenen Geschichten in seinem Sinne fortsetzte. Am

schönsten hat Bettine dies überliefert, mit den Worten der Mutter selbst (Bettine von

Arnim, 271 f), auch wenn Eissler ihre Rolle als Übermittlerin der mütterlichen

Erinnerungen nur kurz und kritisch erwähnt (Eissler 1987, 115 f). Dennoch blieb diese

Mutter-Sohn-Beziehung keineswegs ungebrochen, sowenig wie die Beziehung der

Eltern untereinander (vgl. Probleme der frühen Kindheit im 1. Buch vonWilhelm

Meisters theatralische Sendung, 817-837). Das Kühle und Abweisende in Verhalten und

Briefen des Sohnes (sofern er sich überhaupt zum Schreiben bereitfindet) ist trotz aller

schuldigen Höflichkeit, manchmal auch Herzlichkeit und Wesentlichkeit der brieflichen

Aussprache, unverkennbar. Außer in den angeführten Passagen bemüht sich Eissler

nicht, Gründe dafür zu analysieren. Dabei liegt hier ein psychoanalytisches Desiderat

ersten Grades vor! Eine eingehende Analyse des Briefwechsels zwischen Mutter und

Sohn wäre bereits ein notwendiger Schritt, wenn auch allein nicht hinreichend. Ich

werde mich zu dieser Mutter-Sohn-Beziehung leider auch nur umrißhaft, hypothesen-

bildend äußern können. Dazu sei die brieflich dokumentierte Überlieferung Bettines von

einem Ereignis aus Goethes fünfundzwanzigstem Jahr (vor Beginn derWerther-

Niederschrift) aus der Sicht seiner Mutter eingefügt:

An einem hellen Wintertag, an dem Deine Mutter Gäste hatte, machtest Du ihr den

Vorschlag, mit den Fremden an den Main zu fahren. ‘Mutter, Sie hat mich ja doch noch

nicht Schlittschuh laufen sehen, und das Wetter ist heut’ so schön‘ usw. - ‘Ich’ - so erzählt

Goethes Mutter weiter - ’zog meinen karmoisinroten Pelz an, der einen langen Schlepp hatte

und vorn herunter mit goldnen Spangen zugemacht war, und so fahren wir denn hinaus, da

schleift mein Sohn herum wie ein Pfeil zwischen den andern durch, die Luft hatte ihm die

Backen rot gemacht, und der Puder war aus seinen braunen Haaren geflogen, wie er nun den

karmoisinroten Pelz sieht, kommt er herbei an die Kutsche und lacht mich ganz freundlich

an, ‘nun was willst du?‘ sag ich. ‘Ei Mutter, Sie hat ja doch nicht kalt im Wagen, geb Sie

mir ihren Sammetrock.‘ - ‘du wirst ihn doch nicht gar anziehen wollen‘ - ‘freilich will ich

ihn anziehen.‘ - Ich zieh halt meinen prächtig warmen Rock aus, er zieht ihn an, schlägt die

Schleppe über den Arm, und da fährt er hin, wie ein Göttersohn auf dem Eis;Bettine, wenn

du ihn gesehen hättest!! - So was Schönes gibt‘s nicht mehr, ich klatschte in die Hände vor

Lust! Mein Lebtag seh ich noch, wie er den einen Brückenbogen hinaus und den andern
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wieder herein lief, und wie da der Wind ihm den Schlepp lang hinten nachtrug (...). Bettine

fügt hinzu: Nun, bei dieser Geschichte kann ich wieder sagen, was ich Dir in Töplitz sagte:

daß es mich immer durchglüht, wenn ich an Deine Jugend denke, ja es durchglüht mich

auch, und ich hab einen ewigen Genuß daran (Bettine von Arnim, 275).

Eisslers Kommentar lautet:

Es ist doch sehr bemerkenswert, daß der größte deutsche Dichter, eine Woche, bevor er

anfängt, seinen größten Roman zu schreiben, aus einer Laune des Augenblicks heraus sich

vor seiner Mutter und einer großen Menge exhibiert, gekleidet in ein auffallend weibliches

Kleidungsstück. - Dieses Ereignis weist auf eine spezifische Form von Feminität hin. Es

bringt eine ambivalente Haltung zum Ausdruck. Es bedeutet Spott und Satire: in Wirklich-

keit hat er durch sein Verhalten seine Mutter verhöhnt, so wie man das von manifesten

Homosexuellen kennt, bei denen Nachahmung von Frauen immer Karikatur des weiblichen

Geschlechtes bedeutet. Aber die feindliche Komponente ist gewiß nicht die einzige:

gleichzeitig handelt es sich um einen Identifikationsversuch. (...) Jeder, der Gelegenheit

hatte, in einer Analyse zu sehen, in welchem Ausmaß die Kreativität eines Menschen durch

die Ablehnung weiblicher Wünsche bedroht werden kann, wird verstehen, daß diese kleine

Episode, die wie ein bubenhafter Schelmenstreich aussieht, eine der tiefsten Schichten eines

künstlerischen Impulses verrät (Eissler 1987, 148).

Daß in dieser Episode tiefste Schichten Goethes zum Ausdruck kommen, dürfte auch

im Spiegel der weiblichen Reaktionen deutlich werden. Seine feminine Identifikation

verschafft sich Ausdruck, es ist dies nicht nur ästhetischer Überschwang, nicht etwa

"nur" ein verzweifeltes Spiel mit der Farbe des Blutes, das ist bereits kühnere

analytische Deutung. Von aggressiven Impulsen läßt sich in dieser Erzählung der Mutter

bzw. der jungen Verehrerin nichts erkennen. Die Deutung erscheint willkürlich, selbst

wenn sie sachlich berechtigt wäre. Leider versäumt Eissler, sich mit der GEFAHR EINER

REGRESSIVENMUTTER-IDENTIFIKATION bei Goethe fundierter auseinanderzusetzen.

Diese erklärt Goethes abweisende Kühle gegenüber der ihn verehrenden und im

Rahmen des Möglichen verstehenden Mutter. Wir werden im Zusammenhang mit der

Vater-Thematik sowie der Dialektik von Eros und Thanatos darauf zurückkommen, daß

und warum gerade in dieser positiven Mutter-Identifikation auch eine tödliche Gefahr

für den Dichter lag, von welcher manifeste Homosexualität nur ein Symptom wäre.

Doch sieht Eissler nicht korrekt, daß die Aggression gegen Weiblichkeit bei Homosexu-

ellen gewöhnlich keine Mutter-Aggression ist (sondern Mutter-Identifikation), daß

ferner keine Aggression in die Episode hineininterpretiert werden muß, bei der die

Mutter selbst offenbar ein unvergeßliches Vergnügen empfand.
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Richtig ist: Das Genie schüttelt ab, was ihn bedroht. Pathologische Indizien wie die

genannten späteren Härten werden von Eissler als Schutzmaßnahmen seiner sich

herstellenden psychischen Gesundheit gesehen. Die Analytikerin Charlotte von Stein

wird ihm alles zugleich: Schwester, Vater und Mutter. Sie ist streng mit ihm. Ihr zuliebe

nimmt er die wachsende Last von Regierungsämtern auf sich.

Von Sexualität im Verhältnis zu ihr ist, je länger die Beziehung andauert, um so

weniger auch nur der Wunsch hörbar. Wenn Beweismaterial für Nichttun überhaupt zu

erbringen ist, so leistet dies Eissler völlig überzeugend. Er zeichnet den Goethe der

ersten Weimarer Zeit in einem angeblichen sexuellen Notstand, dem er sich aus Liebe,

doch auch aus Heilungsinstinkt, unterwarf. Außerhalb des psychoanalytischen

Kontextes, jedenfalls vor der sexuellen Revolution Freuds, hätte die überaus sachlich--

diskrete Art Eisslers, von den Onanie-Problemen des Dichters zu schreiben, das Volk

der idealisierten, aber unwirksam gemachten Dichter und Denker zu Haßausbrüchen

verleitet.

Goethes sexuelle Pathologie

Seine delikateste These aber spart der Biograph sich für die Seiten 1180 bis 1235 auf:

Goethe sei bis zur ersten Italien-Reise nicht nur beinahe sexuell abstinent, nein,

impotent gewesen, weil er aufgrund seiner Übererregbarkeit in der körperlichen

Frauenliebe gar nicht weiter als bis zu Küssen gekommen sei. Die ihn ebenso

erregenden wie beschämenden Ejakulationen mit ihrer Doppelwirkung von Befriedigung

und Schuldgefühlen seien es vor allem gewesen, die ihn regelmäßig von seinen

Geliebten fort in die Flucht trieben.

In der Darstellung der Liebesromanzen und -tragödien habe der Dichter gerade deshalb

so scheinbar offenherzig sein können, weil er hier eine Scham zu verbergen habe. Er

habe dem Leser - später inDichtung und Wahrheit- lieber sexuelles Draufgängertum

denn Impotenz suggerieren wollen.

Die Verbindung zum Schwester-Thema läßt sich denken, selbst wenn der Autor es im

argumentativen Zusammenführen der Fäden vielleicht an Ausdrücklichkeit fehlen läßt:

die inzestuöse Prägung seines frühen Liebeserlebens führt gleichermaßen zu Schuld-

gefühlen und Fluchtreaktionen. Hierher rührt seine pathologische Übererregbarkeit.

1786 ist Goethes "Psychoanalyse" soweit gediehen, daß er die Übertragungsliebe zu
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Charlotte von Stein lösen kann. Er verläßt Weimar deswegen und erst in zweiter Linie

wegen der sein Künstlertum bedrohenden Last der Amtsgeschäfte.

Unbewußtes Timing der Italien-Reise als Wende

Die Bedeutung des Zeitpunkts der Rom- und Italien-Reise in Goethes Leben wird von

Eissler meisterhaft gezeichnet: innere Voraussetzung sei der Tod des Vaters (der sich

allerdings schon fünf Jahre vorher, 1781, ereignete). Für den Vater hatte die eigene

Romreise den vielerzählten und mit vielen Bildern dokumentierten Höhepunkt seines

Lebens dargestellt. Vater Goethe hätte seinen Sohn 1775 lieber nach Rom als nach

Weimar gehen sehen, und tatsächlich war Johann Wolfgang in Richtung Italien

aufgebrochen, nachdem der Wagen des Herzogs sich um mehr als eine Woche verspätet

hatte. Richtig ist sicher, daß Goethe für die Flucht vor der frustrierenden, vielleicht

kastrierenden Liebe sowie vor dem Übermaß des Realitätsdruckes der Amtsgeschäfte

eben die Richtung ergriff, die er vor der lebensentscheidenden Reise nach Weimar

bereits versuchsweise eingeschlagen hatte: Damals, Oktober 1775, hatte ihn der

verspätete Wagen des Herzogs in Heidelberg eingeholt.

Eissler beschreibt die Ankunft des Dichters in Rom vor Allerheiligen 1786 als einen

Gipfelpunkt seines Lebens, als Ende der Isolation und als eine quasi-sexuelle Inbesitz-

nahme.

(Selbst unterwegs fürchtete ich noch und nur unter der Porta del Popolo war ich mir gewiß

Rom zu haben).

Eine Kostprobe der analytischen Synthese:

Rom meint den Ort, wo sein Vater war, von dem sein Vater mit Stolz sprach, deren

Schönheit er pries, eine Stelle, die Goethe zwanghaft besuchen mußte. Seit er dort war,

bedeutete Rom das Gefühl, den Rest seines Lebens gestillt zu sein, etwas aus der Kindheit

sehr Vertrautes, das dem Erwachsenen aber neu erschien, etwas das man aus Bildern und

Zeichnungen kannte und das trotzdem in natura ganz anders aussah (...) und etwas, das man

habenkann - ein äußerst ungewöhnlicher Ausdruck für eine Stadt. Alles dies nötigt mich

anzunehmen, daß Rom für Goethe die symbolische Bedeutung des weiblichen Genitales

hatte, oder allgemeiner des weiblichen Körpers, oder noch spezieller der Mutter. Die Hast

und die Dringlichkeit, nach Rom zu eilen, wurde durch die vom Unbewußten freigesetzte

Energie gespeist, weil der Einzug in Rom für Goethe die Bedeutung der Inbesitznahme
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seiner Mutter hatte. (...) Früher war er nicht stark genug gewesen, die Tat in ihrer symboli-

schen Gestalt auszuführen. Die zehn Jahre in Weimar aber und die Umformung, der er sich

in seiner Beziehung zu Charlotte von Stein unterzogen hatte, verschafften ihm die Reife, die

für diesen Stoß notwendig ist, und er akzeptierte, daß weibliche Genitalität im Unbewußten

des Mannes unlösbar mit dem Bild der Mutter verknüpft ist. (...) Eine psychologische

Untersuchung führt unweigerlich zu der Behauptung, daß Goethe sich nicht auf einer Flucht

befand, als er Rom betrat, sondern daß das vorangegangene Jahrzehnt die unerläßliche

Voraussetzung für diesen triumphalen Einzug war. Tatsächlich hielt kein römischer

Imperator seinen Einzug in solcher Hochstimmung und Überschwenglichkeit wie Goethe

(ebd., 1133 f).4

Im selben Alter von 37 Jahren, in welchem der Vater heiratete, kann der mit ihm

unbewußt Identifizierte erstmals eigentliche Kohabitation vollziehen, sinnigerweise mit

einer "Faustina". Der Erfolg der Analyse durch Entsagung, Integrierung des Realitäts-

prinzips und Selbsterkenntnis, immer wieder und vor allem Selbsterkenntnis, führt auch

zur sexuellen ERKENNTNIS-Fähigkeit (im biblischen Sinne von Genesis:Adam erkannte

Eva).

Zur Selbsterkenntnis gehört ebenfalls - im Vergleich zu vielen umgekehrten Schick-

salen, wo Menschen vom hohen Roß ihrer Künstlerträume zur Anerkennung anderer

Realität finden müssen, klingt es paradox -, daß Goethe sich endgültig primär zum

Dichter und Wissenschaftler, weniger zum Staatsdiener berufen weiß, auch nicht zum

Maler. Die Integration des Realtitätsprinzips durch zehnjährige Arbeit am Herzog, am

Herzogtum wie bei allem und vor allem an sich selbst führt zur Befreiung des Lustprin-

zips, genauer zur Vereinigung beider in der künstlerischen Kreativität. Eissler prägt den

Begriff des AUTOMORPHISMUS: SPIEGELUNG IM MEDIUM SELBSTGESTALTETER

ANDERSHEIT. Diese Mischung aus narzißtischem Spiel und kreativer Gestaltung des

Anderen, das sei Kunst, besonders die Goethes.

Psychose auf Nebenschauplatz Farbenlehre?

Zum DichterUND Wissenschaftler berufen? Wir wissen, daß der spätere Goethe auf

seine naturwissenschaftlichen Studien, zumal auf seine Farbenlehre, mehr Wert legte

als auf seine Dichtungen. Eckermann überliefert:

‘Auf Alles was ich als Poet geleistet habe‘, pflegte er wiederholt zu sagen, ‘bilde ich mir gar
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nichts ein. Es haben treffliche Dichter mit mir gelebt, es lebten noch Trefflichere vor mir,

und es werden ihrer nach mir seyn. Daß ich aber in meinem Jahrhundert in der schwierigen

Wissenschaft der Farbenlehre der Einzige bin, der das Rechte weiß, darauf thue ich mir

etwas zu gute, und ich habe daher ein Bewußtseyn der Superiorität über Viele‘ (zitiert bei:

ebd., 1249).

Eissler kommentiert:

Dieser Satz ist von außerordentlicher Bedeutung. Die Selbsteinschätzung des Genies ist oft

- wenn nicht regelmäßig - falsch. Aber der Irrtum in der Selbsteinschätzung ist ein wichtiger

Schlüssel. Wir müssen schließen, daß für Goethe dieFarbenlehredas Werk war, das ihm

am nächsten stand. Ich sollte dies mit folgendem vergleichen: Das höchste Gefühl der

Überlegenheit, der wirklichen Leistung erlebt man manchmal im Traum. Man wacht auf mit

dem Gefühl, eine ungeheure Entdeckung gemacht oder eine hervorragende Rede gehalten

zu haben. (...) Wie kann das Ich das Gefühl der Überlegenheit aus bloßen Nonsensworten

gewinnen? Bei der Erklärung lautet ein Gesichtspunkt: die Worte im Traum sind mit großen

Quanten narzißtischer Energie besetzt. Das ist es, was die Worte für den Träumer so äußerst

wertvoll macht (ebd., 1249 f).

Eisslers überraschende These: mit der Farbenlehre in Opposition zu Newton habe

Goethe sich einen Nebenschauplatz geschaffen, um eine Psychose auszuagieren,

während er als Dichter und Mensch erstaunlich gesund und kreativ blieb. Der

unglückliche Augenblick(ebd., 1277), da Goethe endlich durch eins der geliehenen

Prismen sah, während sie schon vom Boten des Jenaer Professors nach langem

Herumliegen (vom November 1789 bis zum Mai 1791) wieder abgeholt wurden, dieser

Augenblick, in welchem der Blitz des Gedankens ihn durchfuhr: "Newton hat Unrecht",

wird als Beginn einer Nebenschauplatz-Psychose gedeutet:

(...) er nahm eins aus der Kiste und sah hindurch in der Erwartung, alles weiße Licht in

vielfarbiges Licht aufgelöst zu sehen, so wie er gedacht hatte, daß es nach Newton geschehen

müsse. Zu seinem Erstaunen beobachtete er aber, daß die weiße Wand noch weiß erschien

und daß nur da, wo das weiße Licht an die Dunkelheit grenzte, Farben zu sehen waren. ‘Es

bedurfte keiner langen Überlegung, so erkannte ich, daß eine Gränze nothwendig sei, um

Farben hervorzubringen, und ich sprach wie durch einen Instinct sogleich vor mich laut aus,

daß die Newtonische Lehre falsch sei.‘

Von diesem Augenblick an konnten kein Argument, kein Versuch, keine Überredung und

kein Einwand gegen seine Theorien Goethe von seiner Überzeugung abbringen (...) (ebd.,

1251).
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Eissler spricht von einem primären Wahnerlebnis, dem Durchbruch einer fixen Idee, die

manchmal wie innere Erleuchtungen erlebt würden. Er interpretiert Goethes neue Sicht

des ehemals bewunderten Newton, dieser sei in einerfixen Ideeund in partiellem

Wahnsinnbefangen gewesen, als unbewußte Projektion seines eigenen Zustands (ebd.,

1258).

Wodurch aber wird Goethes partielle Psychose auf einmal notwendig? Der Autor

versucht, hierin wenig überzeugend, dieverschiedenen Episoden (...) als Phasen

derselben Krankheitzu deuten (ebd., 1277). Und warum geht er im Hauptkorpus seines

Werkes nur in bezug auf diesenNebenschauplatzüber die selbstgesetzte Zeitgrenze der

Jahre 1775-1786 hinaus? Soll man ihm diesen Nachschlag schenken - weil Goethe zu

offensichtlich Unrecht gegenüber Newton hatte?5

Wenn unser Autor jenen Vergleich mit dem Traum wählt, müßte er im Fall Goethe an

seinen eigenen Hinweis erinnern, daß dieser manchmal ganze Gedichte träumte. Doch

auch der normale Traum fördert, wie er sehr wohl weiß, Unbewußtseins-Gestein herauf,

keinen bloßen Nonsens. Nun sieht der Analytiker allerdings Goethes Abscheu gegen die

Newtonsche Auffassung des Lichts darin begründet,

daß der ganze Komplex Licht mit der unbewußten Vorstellung von der jungfräulichen Mutter

assoziiert wurde. (...) Eine Vaterfigur (Newton) versuchte einer unberührbaren, reinen,

unveränderlichen, jungfräulichen Mutter (Licht) Gewalt anzutun. Er mochte mit ihrer

Verleumdung vorübergehend Erfolg haben, und seine Autorität konnte groß genug sein, die

Welt seine verdammenswerten Anklagen glauben zu machen. Goethe aber würde die

Unschuld der erniedrigten Mutter wiederherstellen (ebd., 1264 f).

Nicht über die psychoanalytische Vater-Mutter-Symbolik sollte hier gelächelt werden,

sondern vielleicht über Eisslers ungebrochenen Glauben an die Alleingeltung der

Newtonschen Physik.

Nirgends sind seine Argumente schwächer und weniger überzeugend als hier, so daß

auf diesem Nebenschauplatz gleicherweise unser Widerspruch statthat: Geht er nicht

von derUNBEFRAGTENVORAUSSETZUNGaus, daß Newton durchaus und ungebrochen

Recht behalten hat mit seiner Farbenphysik: daß Goethes Auffassung des Lichtes als

einer unteilbaren Ganzheit in allen Farben, seiner Auffassung der Farben als Sache der

BEZIEHUNGzwischen Licht und Auge, nicht des Lichtes für sich als geteilten, daß diese

Auffassung schlichtweg unhaltbar sei?
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Wir leben mittlerweile in einer Zeit, in der die Newtonsche, die das achtzehnte und

neunzehnte Jahrhundert hindurch siegreiche Auffassung von Naturwissenschaft

fortschreitend gründlich in Frage gestellt wird. In diesem Punkt macht sich der Abstand

zum ersten Erscheinen des Werkes (1963) voll bemerkbar. Im Namen von Na-

tur-Wissenschaft sehen wir inzwischen die "Mutter Natur" in einem früher nicht für

möglich gehaltenen und immer noch weithin verdrängten Maße zugrunde gerichtet,

sehen wir sie am Rande des Abgrunds. Genauer, am Rande des Abgrunds steht die

Menschheit ihretwegen, nicht eigentlich die Natur für sich selbst, sondern lediglich als

Lebensraum des Menschen. Wieder ist es die Natur-Mensch-BEZIEHUNG, die in Frage

steht, nicht die Souveränität einer Natur ohne menschliches Leben. Der Jungfrau-Mut-

ter-Komplex, den Eissler Goethe in bezug auf das Licht beilegt, müßte ernsthafter,

vorurteilsloser im Blick auf Goethes Verhältnis zurMÜTTERLICHEN NATUR IM GANZEN

thematisiert werden.

Für den Naturforscher Goethe ging es, in der Farbenlehre wie überall, um diese

allumfassende Natur-Beziehung. Sein Unterliegen unter Newton und die mechani-

stisch-mathematischen Naturwissenschaften für zwei Jahrhunderte könnte eventuell nur

eine Etappen-Niederlage gewesen sein. Vieles spricht dafür, nicht zuletzt der Wunsch

der Menschheit zu überleben, daß wir dringend eine Natur-Wissenschaft brauchen, die

dem Goetheschen Typ nähersteht als die bisherige, rein Newtonsche. Das heißt nicht

unbedingt ferner der Newtonschen Naturbetrachtung, wohl entschieden näher zur

Goetheschen als bisher. Es sind längst nicht mehr allein die Anthroposophen, die

Goethes Bedeutung für eine menschlichere und damit natürlichere Naturwissenschaft

vertreten.

Es scheint, als ob der bedeutende Psychobiograph diese Möglichkeit seinerzeit noch

nicht in Betracht gezogen hat.6 In jedem Fall entbehrt seine Behauptung einer Psychose

Goethes auf untergeordnetem Gebiet der entscheidenden Begründung, wenn man die

genannte Voraussetzung in Frage stellt, daß Goethes Farbenlehre, gegen die Newton-

sche gehalten, einfach falsch oder inhaltlich bedeutungslos sei. Von diesem Sachzu-

sammenhang abgesehen, losgelöstPSYCHOLOGISCH, reicht seine Begründung

keineswegs aus. Man kann Goethes Charakterisierung einer fixen Idee dadurch,

daß man nicht allein alles einer solchen Vorstellungsart Günstige mit Leidenschaft festhält,

alles zart Widersprechende ohne weiteres beseitigt, sondern auch das auffallend Entgegen-

gesetzte zu seinen Gunsten auslegt (zit. bei: ebd., 1258),
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eher als Fähigkeit zur Selbstkritik statt als Projektion lesen.

Übrigens kümmert sich Eissler wenig um die Aussagen seines Meisters Freud über

dessen heimliches Vorbild Goethe. Gestützt auf seine pionierhaften Studien zu

Leonardo da Vinci kommt Freud zu folgendem Vergleich:

In Leonardos Natur vertrug sich der Forscher nicht mit dem Künstler, er störte ihn und

erdrückte ihn vielleicht am Ende. In Goethes Leben fanden beide Persönlichkeiten Raum

nebeneinander, sie lösten einander zeitweise in der Vorherrschaft ab. (...) In diesem Punkt

durfte Goethes Wesen sich freier entfalten (Ansprache im Frankfurter Goethe-Haus1930d,

G.W. Bd. 14, 547).

Freilich konnte Freud sich nicht wie Eissler fünfzehn Jahre hindurch der Psychoanalyse

Goethes widmen.

Hauptfrage: Kreativität und Neurose

Uns ist mit dieser Nebenschauplatz-Kritik nicht etwa an der Verteidigung eines

heroischen Goethe-Bildes gelegen. Es bedarf der Klärung: Wie paßt die Neben-

schauplatz-Behauptung eigentlich zu Eisslers immer wiederkehrenden Überlegungen zur

Psychopathologie des Genies? Gehört das Pathologische bzw. seine Überwindung nicht

gerade auf den Hauptschauplatz der dichterischen Kreativität, um produktiv zu werden?

Wäre nicht auch ein psychotischerNebenschauplatzmit einer empfindlichen Ein-

schränkung der dichterischen wie wissenschaftlichen wie sonstigen Produktivität zu

bezahlen?

An der Beantwortung dieser Frage nach der Beziehung von Kreativität und psychischer

Krankheit entscheidet sich im letzten der Gesamtwert der großen Studie. Hier liegt die

Hauptfrage. Von ihr bin auch ich ausgegangen, etwa mit dem Vergleich zu Rilke. Hatte

dieser Recht damit, seine Neurosen gegen die Psychoanalyse zu schützen, während

Goethe dies nicht tat?

Eissler ist der Frage in dem resümeeartigenAnhang T - Skizzen zu einer Psychologie

des Geniesnachgegangen, auch schon in seiner Abhandlung zum 5. Buch desWilhelm

Meister. Dort heißt es:
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Wo der neurotische oder psychotische Mensch ein Symptom entwickelt, läuft bei einem

Genie ein kreativer Prozeß ab. (...) Auch das Genie entwickelt Symptome, aber diese

Symptome konvergieren zum kreativen Vorgang (Eissler 1987, 989).

Natürlich würde man gern wissen, worin das Geheimnis des Genies besteht, warum es kein

Opfer von Psychose und Kriminalität wird, sondern Psychopathologie in Schöpfungen

umwandelt (ebd.,Anhang T, 1530 f).

Diese Frage kehrt ähnlich oftmals wieder, wo mancher Leser glauben mag, sie sei für

Goethe längst beantwortet. Es spricht für Eisslers selbstkritische Intelligenz, diese Frage

nach dem Rätsel der genialen Kreativität nicht unter der Überfülle des Materials und der

hervorragenden Teilantworten zum Verschweigen zu bringen.

Ein Stück psychoanalytischer Kunsttheorie fällt, in Anschluß an Ernst Kris, bei Eissler

gelegentlich ab: Der Künstler ist fähig, das sonst sprachlose Unbewußte zum Sprechen,

zur Gestalt, zu bringen. Der zum gesteigerten Ausdruck kommende Unbewußtheits-

Gehalt macht den Rang des Künstlers aus. Dann wäre allerdings zu fragen, ob die hier

implizite Konzeption des Unbewußten als Gedächtnis des Verdrängten hinführt zu einer

Konzeption, die das Unbewußte als positives Reservoir ansetzt.

Verdrängung produziert nicht erst dieses Unbewußte, sondern schneidet es im Gegenteil

von seinen spontanen Äußerungsformen ab. Verdrängung wäre Produktion nur solcher

Unbewußtheit, die das "natürliche Unbewußte" an seinen spontanen und kreativen

Äußerungsformen hindert. Über solche Formen und Fähigkeiten der Äußerung verfügen

die Kinder, die Träumer und die Künstler.

Noch immernicht weitgebracht?

Eissler zieht nicht die letzten, uns interessierenden Konsequenzen für eine erweiterte

psychoanalytische Theorie des Unbewußten. Aber er weiß viel von der Notwendigkeit

der künstlerischen Regression, das heißt des Rückgangs in kindliche Phasen, und von

ihren Gefahren. Auch weiß er manches zu sagen, warum Goethe ihnen nicht erlegen ist.

Er verliert dabei - erstaunlich genug bei solcher Gelehrsamkeit - das Staunen nicht.

Freuds Goethe-Rede (die der vom Krebs Gezeichnete 1930 von seiner Tochter Anna in

Frankfurt vortragen ließ) schließt mit den Sätzen:
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Aber ich gestehe, im Falle von Goethe haben wir es noch nicht weit gebracht. Das rührt

daher, daß Goethe nicht nur als Dichter ein großer Bekenner war, sondern auch trotz der

Fülle autobiographischer Aufzeichnungen ein sorgsamer Verhüller. Wir können nicht umhin,

hier der Worte Mephistos zu gedenken: ‘Das Beste, was du wissen kannst, / Darfst du den

Buben doch nicht sagen.‘ (Freud, G.W. Bd. 14, 550)

In einer späteren UntersuchungWette, Vertrag und Prophetie in Goethes Faust(Eissler

1984) zieht Eissler dieses Goethe-Wort heran, um eine abgründig pessimistische

Goethe-Interpretation zu vertreten: ImFauststelle Goethe das Scheitern menschlicher

Aktivität und Strebungen angesichts von Tod und Sinnlosigkeit dar. Mit dieser

extremen, nihilistischen Goethe-Deutung steht er, soviel ich sehe, ziemlich allein da,

und es besteht weder Anlaß noch viel Aussicht, ihm hierin beizupflichten. Wir werden

dennoch aus berechtigten Gründen darauf zurückkommen. Weniger extrem und

persönlich bitter gibt er sich in der Hauptthese seines großen Goethe-Werkes die

Psychose auf Nebenschauplatz betreffend. Diese These fordert durchaus zu einer weiter

ins Geistesgeschichtliche ausgreifenden Auseinandersetzung heraus.
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III. DIE AKTUALITÄT DES STREITS UM GOETHES FARBENLEHRE

Psychohistorische Ausweitung der Frage

Meine begründete Vermutung lautet, daß Eissler in puncto Farbenlehre seinem

Analysanden nicht gerecht geworden ist. Ich vermute hier tiefere Hintergründe, die zu

einem bescheidenen Stück PSYCHOHISTORIE herausfordern. Abgesehen von den in

mythische Vorzeiten hinabreichenden Hypothesenbildungen Freuds wieTotem und

Tabuund Untersuchungen über bestimmte Gesellschaftsformationen gibt es psychohi-

storische Versuche erst in Ansätzen, z.B. die psychoanalytischen Faschismus-Analysen

der Frankfurter Schule und ihr nahestehender Forscher wie E. Fromm und H. Marcuse

sowie neuerdings etwa J. Chasseguet-SmirgelZwei Bäume im Garten. Zur psychischen

Bedeutung der Vater- und Mutterbilder(dt. 1988). Bescheiden kann unser Unterfangen

nur sein angesichts der immensen Tragweite der Fragen, die anstehen und weit über die

zunächst referierte individuelle Psychoanalyse Goethes hinausführen. Doch wird die

Analyse seiner Individualität, wie eingangs ausgeführt, erst dadurch voll bedeutsam.

Zielsetzung des Kapitels

Eissler reiht sich mit seiner sachlichen Einschätzung derFarbenlehreein in die lange,

bis ins 18. Jahrhundert zurückgehende Reihe der prominenten Goethe-Verehrer, die ihn

als Dichter bewunderungsvoll gelten lassen, doch als Wissenschaftler kaum ernst

nehmen, am wenigsten in bezug auf das Werk, das Goethe am meisten am Herzen lag.

Sobald es in die Einzelheiten der Experimente geht, können wir den sachlich

komplizierten Streit um die Farbenlehre Goethes und seine Opposition gegen Newton

hier im Grunde nur psychologisch beurteilen. Es wäre vermessen, die Grundlagen der

Optik aus den so verschiedenen Perspektiven hier adäquat in einem Kapitel darlegen zu

wollen, was auch Physikern vom Format Heisenbergs nicht gelungen ist (Heisenberg,

Die Goethesche und die Newtonsche Farbenlehre im Lichte der modernen Physik). Um

die geistesgeschichtlich-psychologischen Aspekte des berühmten Streits in den Blick

zu bekommen, müssen wir andererseits hinreichend Einblick in die Sache nehmen.
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C.F. von Weizsäckers Urteil

Für Physiker scheint es bis heute und bis auf wenige Ausnahmen wie Heisenberg

allgemein ausgemacht, daß Goethe gegenüber Newtons Lehre von der Brechung des

weißen Lichtes in das Spektrum der Farben einfach Unrecht hatte. Selbst in einem

Nachwort zu den naturwissenschaftlichen Schriften Goethes in der Hamburger Ausgabe,

unter dem TitelEinige Begriffe aus Goethes Naturwissenschaft, führt C.F. von

Weizsäcker aus:

Wie so oft, verriet sich das Mißlingen durch Polemik. In seiner Kritik der herrschenden

Farbenlehre hat Goethe den klaren Sinn der Worte und Versuche Newtons vierzig Jahre lang

mißverstanden und hat sich durch so kluge und sachkundige Gesprächspartner wie Lichten-

berg nicht belehren lassen.

Wie konnte ein so großer, so umfassender Geist so irren? Ich weiß nur eine Antwort: Er irrte,

weil er irren wollte. Er wollte irren, weil er eine entscheidende Wahrheit nur durch den Zorn

zu verteidigen vermochte, dessen Ausdruck dieser Irrtum war.

Goethes Weise, zu sehen und zu denken, ist ein Ganzes. Sie begegnete in der neuzeitlichen

Naturwissenschaft einem - geschichtlich gesehen - umfassenderen Ganzen. Goethe war

bereit, seine Wissenschaft diesem größeren Ganzen einzufügen, aber im Konflikt mit Newton

zeigte sich, daß er sie nicht einfügen konnte und durfte, wenn er nicht das opfern wollte, was

ihm das Entscheidende war.

Die Erfolglosigkeit der Polemik Goethes zeigt, daß seine Hoffnung, die Naturwissenschaft

zu einem besseren Verständnis ihres eigenen Wesens zu bekehren, auf einer Illusion beruhte.

Newton hat das Wesen der neuzeitlichen Wissenschaft besser verstanden als Goethe. Wir

heutigen Physiker sind in unserem Fach Schüler Newtons und nicht Goethes. Aber wir

wissen, daß diese Wissenschaft nicht absolute Wahrheit, sondern ein bestimmtes metho-

disches Verfahren ist. Wir sind genötigt, über Gefahr und Grenzen dieses Verfahrens

nachzudenken. So haben wir Anlaß, gerade nach dem in Goethes Wissenschaft zu fragen,

was anders ist als in der herrschenden Naturwissenschaft (HA XIII, 537 f).

Die Passage mußte in voller Länge zitiert werden, um dem Leser die Gewundenheit

ihrer Argumentation in sachlicher wie in psychologischer Hinsicht vor Augen zu führen:

Erstens, Goethe signalisiere sein Mißlingen durch Polemik. - Das nötigt uns, wie schon

Eisslers Ausführungen, zu der Frage: Wie ist Goethes Polemik psychologisch zu
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werten? Daß nicht alle Polemik sachlich falsch und psychologisch pathologisch sein

muß, nimmt von Weizsäcker wohl mit Recht für seine eigenen, durchaus hier

polemischen Ausführungen in Anspruch. Ich komme auf Goethes Polemik-Ton weiter

unten zu sprechen.

Zweitens, Goethe habe Newton im wesentlichen mißverstanden. - Wir werden dieses

"Mißverständnis" in Kürze prüfen müssen.

Drittens, Goethe habe geirrt, weil er um einer Wahrheit willen zornig geworden sei. Ist

vielleicht gemeint, daß der Zorn Ausdruck des dunkel gefühlten Irrtums war? Oder

worin gründet ein möglicherweise vorhergehender Zorn gegen Newtons Lehre, der erst

den Grund für den Irrtum hergegeben hätte? Das wäre interessant, genauer zu erfahren.

Worin besteht also Goethes Wahrheit in dieser Sache? Es kann sich da wohl nur um

eine absolute Nebensache in naturwissenschaftlicher Hinsicht oder um ganz andere

(weniger seriös wissenschaftliche, vielleicht poetische) Wahrheit handeln.

Viertens nämlich verfolge Goethe zwar Ganzheitsabsichten in seinem Denken und

Dichten, doch die neuzeitliche Physik sei ein vielumfassenderes Ganzes. - Das gerade,

der GANZHEITSCHARAKTERneuzeitlicher Naturwissenschaft, wurde oben schon in Frage

gestellt. Dieses unser Delikt muß, wenn nicht in seiner ganzen Schwere, so doch ein

wenig präziser "ausgeführt" werden, ohne bloß global und wieder polemisch auf die

Gesamtheit der sterbenden Natur als Umwelt des technisch-naturwissenschaftlichen

Menschen hinzuweisen.

Fünftens, was Goethe das Entscheidende gewesen sei, das habe er zwar gern einem

größeren Ganzen einfügen wollen, jedoch nicht können und nicht einmal dürfen. Er

hätte es sonst geopfert. - Zum Schaden wovon aber, vielleicht seiner Dichtungen? Und

was geopfert: seinen Irrtum oder seine Wahrheit, seine Nebensachen- oder Haupt-

sachenwahrheit? Hätte er seinen Irrtum nicht ohne seine Wahrheit opfern können?

Warum sollte das nicht möglich gewesen sein, wenn das "größere Ganze" so stimmig

war? Hier wird es offensichtlich psychologisch kompliziert, sei es bei Goethe oder bei

von Weizsäcker.

Sechstens, Newton sei tonangebend geblieben, bis heute, und jeder Physiker sein

Schüler. - Das ist nun unbestritten, das wenigstens brauchen wir nicht zu untersuchen.

Die Frage, ob und in welchem Maße Goethe sich diesbezüglich Illusionen machte, ist

sachlich eine untergeordnete Frage. Jedenfalls hat er sich über das wuchtige und in
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seiner Art zerstörerische Heraufkommen desMaschinenwesenskeine Illusionen

gemacht und dieses trotz seiner faustischen, fortschrittsfreudigen Natur. InWilhelm

Meisters Wanderjahren(1830) legt er der Susanne folgende Worte in den Mund, und

darin spricht er sich selbst aus:

Das überhandnehmende Maschinenwesen quält und ängstigt mich, es wälzt sich heran wie

ein Gewitter, langsam, langsam; aber es hat seine Richtung genommen, es wird kommen und

treffen. (...) Man denkt daran, man spricht davon, und weder Denken noch Reden kann Hülfe

bringen. (...) Hier bleibt nur ein doppelter Weg, einer so traurig wie der andere: entweder

selbst das Neue zu ergreifen und das Verderben zu beschleunigen, oder aufzubrechen, die

Besten und Würdigsten mit sich fort zu ziehen und ein günstigeres Schicksal jenseits der

Meere zu suchen (HA VIII, 429 f).

Das klingt wenig, sowenig wie andere Äußerungen, nach Illusionen in bezug auf die

ursprünglichen Industrieländer, allenfalls zu optimistisch in bezug auf Amerika! Nur

muß man sich wundern, daß die geschichtlich bekannten Fakten heute von einem Phy-

siker-Philosophen wie von Weizsäcker als Argumente angeführt werden. Es klingt nach

Geschichtsschreibung der Sieger, die noch nicht sehen, daß ihr Sieg ein Pyrrhus-Sieg

ist.

Siebtens, weil Naturwissenschaft zwar einumfassendes Ganzes, doch nichtabsolute

Wahrheit, sondern nur einbestimmtes methodisches Verfahrensei, bestehe Anlaß, doch

überGefahr und Grenzender siegreichen naturwissenschaftlichen Methoden nachzu-

denken und darüber, was bei Goethe anders sei. - Bei solcher Herablassung kann nicht

leicht Wesentliches herauskommen, und wir haben unsererseits keinen Anlaß, die

anschließenden Ausführungen von Weizsäckers weiter zu referieren. Sie sind mit

Gedichten garnierte, schöngeistige Verharmlosung von Goethes naturwissenschaft-

lichen Anliegen.

So sind die Europäer, sind auch nach Übersee emigrierte deutschsprachige Juden wie

Eissler seit zweihundert Jahren mit Goethe und seinesgleichen verfahren! Es steht nichts

Geringeres an als zu prüfen, was das sachlich, vor allem psychologisch für ein

Verfahren ist.

Die Wichtigkeit solcher Frage entschuldige die etwas respektlos klingende Ironie, mit

der die offensichtliche Gewundenheit, also mangelnde Klarheit und Geradheit in den

Ausführungen des bedeutenden Physiker-Philosophen herausgestellt werden mußte. Es
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sei gern zugestanden, daß er in seinen jüngeren Veröffentlichungen inzwischen für ein

"neues Bewußtsein", auch in den Naturwissenschaften, eingetreten ist, was dem hier

Aufzuzeigenden ein gutes Stück entgegenkommt.

Goethes Polemik-Stil

Goethes Farbenlehre hat einen ersten didaktischen, einen zweiten polemischen sowie

einen dritten didaktischen Teil. Der polemische Teil, überschriebenEnthüllung der

Theorie Newtons, wird in vielen Goethe-Ausgaben fortgelassen (aufgrund einer

hypothetischen Erlaubnis Goethes gegenüber Eckermann: die Newton-Polemik war ihm

nicht das Wichtigste), so auch in der Hamburger Ausgabe. Der hierin wenig glückliche

Besitzer dieser Ausgabe muß sich also um eine andere kümmern, falls er zum Beispiel

an der Art der GoetheschenPolemikinteressiert ist. Das war für die vorliegende Arbeit

notwendig. (Es gibt eine wohlfeile, fünfbändige Taschenbuchausgabe derFarbenlehre

mit vorbereitenden und nachfolgenden Schriften Goethes zur Thematik sowie mit den

Einleitungen und Kommentaren, die Rudolf Steiner einst für die Werke Goethes im

Rahmen derDeutschen National-Literaturverfaßt hat; im folgenden abgekürzt als FL

1-5.)

Der Leser derPolemikwird überrascht sein, wie wenig polemisch im üblichen Sinn

Goethe zu Werke geht, mit welcher Noblesse er den großen Newton Paragraph für

Paragraph von seinem Standpunkt her kritisiert und widerlegt. Das sachliche Urteil soll

hier zurückgestellt werden. Es geht um den Ton und Respekt in psychologischer

Hinsicht. Von diesen ist zu sagen, daß er für die notwendige wissenschaftliche Polemik

geradezu vorbildlich ist, abgesehen vielleicht von wenigen Stellen, an denen Goethe

Newton und seiner Partei UNREDLICHKEITS-VORWÜRFEwegen mangelnder Wahrheits-

liebe macht. In unserer in bezug auf Lob und Tadel opportunistisch verseuchten,

generell (unter dem heuchlerischen Schein des Gegenteils) unsachlich gewordenen

wissenschaftlich-literarischen Landschaft könnte man sich solch saubere Polemik, die

sich geradezu unter der Überschrift offener Polemik ankündigt, nur zurückwünschen.

Goethe hat in seinerKonfession des Verfassersam Schluß desHistorischen Teils(FL

5) den Werdegang seiner Ansichten zur Farbenlehre distanziert und einigermaßen

selbstkritisch dargelegt. Er schreibt von seiner Motivierung zur Farbenlehre durch

Malerei. Gerade weil ihm darin keinenatürliche Anlagevergönnt gewesen sei, achtete

erweit mehr auf das Technische der Malerei als auf das Technische der Dichtkunst(FL
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5, 500). Wie alle Welt sei er von Newtons Lehre in bezug auf die Farben ausgegangen.

Allerdings,

weil ich aus der Lehre, wie sie dastand, nichts für meinen Zweck entwickeln konnte, so

nahm ich mir vor, die Phänomene wenigstens selbst zu sehen (ebd., 504),

wozu Hofrat Büttner ihm den nötigen Apparat zur Verfügung stellte. Andere Beschäf-

tigungen verhinderten den Fortgang der Versuche, so daß Hofrat Büttner mahnen mußte

und zuletzt einen Boten von Jena aus schickte, die Prismen wieder abzuholen.

Schon hatte ich den Kasten hervorgenommen, um ihn dem Boten zu übergeben, als mir

einfiel, ich wolle doch noch geschwind durch ein Prisma sehen, was ich seit meiner frühsten

Jugend nicht getan hatte. (...) Eben befand ich mich in einem völlig geweißten Zimmer; ich

erwartete, als ich das Prisma vor die Augen nahm, eingedenk der Newtonischen Theorie, die

ganze weiße Wand nach verschiedenen Stufen gefärbt, das von da ins Auge zurückkehrende

Licht in soviel farbige Lichter zersplittert zu sehen. - Aber wie verwundert war ich, als die

durchs Prisma angeschaute weiße Wand nach wie vor weiß blieb, daß nur da, wo ein

Dunkles dran stieß, sich eine mehr oder weniger entschiedene Farbe zeigte, daß zuletzt die

Fensterstäbe am allerlebhaftesten farbig erschienen, indessen am lichtgrauen Himmel

draußen keine Spur von Färbung zu sehen war. Es bedurfte keiner langen Überlegung, so

erkannte ich, daß eine Grenze notwendig sei, um Farben hervorzubringen, und ich sprach

wie durch einen Instinkt sogleich vor mich laut aus, daß die Newtonische Lehre falsch sei.

Nun war an keine Zurücksendung der Prismen mehr zu denken (ebd., 505 f).

Das Mißverständnis der Newtonschen Theorie, von der er in seiner Erwartung ausging,

schien ihm und erscheint ihm auch im Nachhinein als konsequentes Mißverständnis, das

ihn zum Aperçu führte.

Ein entscheidendes Aperçu ist wie eine inokulierte Krankheit anzusehen: man wird sie nicht

los, bis sie durchgekämpft ist (ebd., 510).

Diesen Satz nimmt Eissler offenbar als heimliches, vom Unbewußten geleitetes

Geständnis der eigenenKrankheit. Doch können wir bei Goethe ein derartiges halbes

Durchdringen zum Bewußtsein, einen Geständniszwang wider Willen und Bewußtsein

nicht erwarten. Dazu ist seine Lust an spontaner Versprachlichung und damit

Vorbewußtmachung des Unbewußten zu vital.

Er hat ein übriges getan und in einer ungewöhnlichen, nur einem Sprachkünstler so
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souverän, ohne Peinlichkeit möglichen Art ein Porträt vonNewtons Persönlichkeit(FL

3, 229-237) geliefert, worin er Newton zunächst als einenstarken Charakterin

nicht-sittlicher Bedeutung zeichnet, genauerhin in seinem Bezug auf Wahrheit und

Irrtum. Goethe fährt fort, um seine eigentliche Frage einzukreisen:

(...) und so verringert es die große Hochachtung, die wir für Newton hegen, nicht im

geringsten, wenn wir behaupten: er sei als Mensch, als Beobachter in einen Irrtum gefallen

und habe als Mann von Charakter, als Sektenhaupt, seine Beharrlichkeit eben dadurch am

kräftigsten betätigt, daß er diesen Irrtum, trotz allen äußern und innern Warnungen, bis an

sein Ende fest behauptet, ja immer mehr gearbeitet und sich bemüht, ihn auszubreiten, ihn

zu befestigen und gegen alle Angriffe zu schützen. - Und hier tritt nun ein ethisches

Haupträtsel ein, das aber demjenigen, der in die Abgründe der menschlichen Natur zu

blicken wagte, nicht unauflösbar bleibt. Wir haben in der Heftigkeit des Polemisierens

Newton sogar einige Unredlichkeit vorgeworfen; wir sprechen gegenwärtig wieder von nicht

geachteten inneren Warnungen, und wie wäre dies mit der übrigens anerkannten Moralität

eines solchen Mannes zu verbinden? (ebd., 233)

Die Antwort lautet: Der Mensch sei nicht nur dem Irrtum unterworfen, sondern auch

der Gefahr der eigendynamischen Befestigung im Irrtum, was ihn falsch gegen sich und

andere mache. Ja, je hochstehender ein Mensch sei, desto gewaltiger kann er irren und

desto lügenhafter in seiner Verteidigung werden. Das sei zumal die Gefahr eines starken

und potentiell starren Charakters.

Allein hiermit ist noch nicht das ganze Rätsel aufgelöst; noch ein Geheimnisvolleres liegt

dahinter. Es kann sich nämlich im Menschen ein höheres Bewußtsein finden, so daß er über

die notwendige ihm einwohnende Natur, an der er durch alle Freiheit nichts zu verändern

vermag, eine gewisse Übersicht erhält (ebd., 234).

Der Mensch könne in seiner höheren Einsicht sich von seinen zwanghaften Notwendig-

keiten distanzieren und einen ironischen Selbstabstand entwickeln. Hier ist die Einsicht

eines unbewußten psychischen Determinismus erreicht, der sich zwar nicht ohne

weiteres abstellen lasse, von dem das höhere Bewußtsein sich aber distanzieren könne

- und diese Fähigkeit und Möglichkeit spricht er Newton als Entschuldigung zu:

Wäre alsdann die Sache durch Beispiele völlig aufgeklärt, so würde uns niemand verargen,

wenn er Newton auch in der Reihe fände, der eine trübe Ahndung seines Unrechts gewiß

gefühlt hat (ebd., 235).
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Diese psychologisch tiefblickenden Stellen und andere werden von Eissler angeführt,

um den projektiven Charakter von Goethes Analysen zu erweisen:

Wo sonst ist jemals so klar und bündig über die Dynamik einer Psychose geschrieben

worden? Goethe beginnt mit dem Streben des Menschen nach Identität und endet mit der

Last von Schuldgefühlen. Hätte er stärkeres Gewicht auf den Drang verbotener Es-Wünsche

gelegt, wäre sein Bild vollständig. (...) Wenn er behauptet, daß Newtons Farbentheorie als

ein ‘erstarrtes Aperçu‘ (WA II, 4, 100) anzusehen sei, beschreibt er die beschädigte Struktur

eines Teils seines eigenen psychischen Apparates, der in diesem Bereich seine Elastizität

verloren hat (Eissler 1987, 1262).

Diese Diagnose erscheint uns nicht allein wegen der schon oben hervorgehobenen

Fähigkeit zur kritischen Selbstreflexion, die Goethes ganzes Porträt beweist, ausge-

schlossen - wie soll man einem Goethe absprechen, die vorgebrachten Einsichten auch

auf sich anzuwenden, wo sie doch nur aus der bewußten Selbstanwendung stammen

können? Er will Newton offenkundig auch als Mensch Gerechtigkeit widerfahren

lassen, trotz der hier erneut ausgesprochenen Überzeugung von seinem Unrecht, auch

gegenüber manchen imHistorischen Teilbehandelten Vorgängern: Es ist in diesem

Zusammenhang von Interesse, daß Goethe weder die (seither üblicheren) nationalen

noch überzogenen persönlichen Prioritätsgefühle erkennen läßt, sondern sich als

ausgesprochen dankbar und gelehrig gegenüber Vorgängern aus alter und neuerer Zeit

erweist. Ausgeschlossen scheint uns Eisslers Diagnose ferner angesichts der Elastizität

und Genauigkeit seiner Argumentation in Sachen Farbenlehre. Hinzu kommt nun aber

deren von ihm fast gänzlich geleugneter, jedenfalls vernachlässigter sacherschließender

Wert, wo immer er seine genauen Grenzen haben mag.

Ein Mißverständnis zwischen Goethe und Newton(ianern)?

In einer seiner maßgebenden Schriften zur ästhetischen Theorie der Farben kommt der

(nicht-anthroposophische) Autor Johannes Pawlik zu folgenden Aussagen:

Im Hinblick auf die genannte Absicht des didaktischen Kerns der Farbenlehre, Material und

Fakten für den ‘Kunstgebrauch‘ darzubieten, ist bis heute noch kein Farbenforscher ’über

Goethe hinausgegangen’, hat bis heute noch niemand denEntwurfentscheidend übertroffen

(Pawlik 19907, 22).

Angesichts solcher in Maler- und Ästhetikerkreisen geläufigen Aussage wird die

Diagnose, Goethe habe mit derFarbenlehreeine Psychose auf Nebenschauplatz
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ausagiert, gar in dem Sinne, sie sei Produkt partiell verlorener Elastizität, bereits höchst

unwahrscheinlich. Es kann sich dann nur noch um ein grandioses Mißverständnis mit

Newton handeln, und in diese Richtung geht unser ästhetischer Farbentheoretiker:

Maler und Pädagogen waren und sind künstlerisch freie Nutznießer der Lehre. Und die

Werke von Ostwald, Wohlbold und Matthaei, die Arbeiten von Speiser, Heimendahl und

Frieling haben den Streit Goethe gegen Newton mit dem Abwägen der Verdienstanteile

längst geschlichtet. Diese Publikationen sollten viel mehr zu einer differenzierten

Urteilsbildung benutzt werden (ebd., 9).

Ich habe die genannten Publikationen und andere herangezogen und finde im all-

gemeinen die Urteilsschlichtung: Goethe hat eine gültige, bis heute unüberholte

Farbenlehre für den Ästhetiker und Maler geschaffen. Doch seine Polemik im

physikalischen Feld gegen Newton war unberechtigt und unnötig.

Nun hat Goethe es selbst, in der das Werk abschließendenKonfession des Verfassers,

als einen seiner Fehler bezeichnet, daß er anfangs vonOptik sprach:

Allein ich kannte damals, ob ich gleich alt genug war, die Beschränktheit der wissen-

schaftlichen Gilden noch nicht, diesen Handwerkssinn, der wohl etwas erhalten und

fortpflanzen, aber nicht fördern kann (...). Hätte ich Chromatik gesagt, so wäre es

unverfänglicher gewesen, denn da die Optik zum größten Teil mathematisch ist, so konnte

und wollte niemand begreifen, wie einer, der keine Ansprüche an Meßkunst machte, in der

Optik wirken könne (FL 5, 512).

Andererseits hat er sich jedoch keineswegs mit einer bloßen Bereichsaufteilung

zwischen physikalischer Optik und ästhetischer Chromatik zufriedengegeben. Seine

Polemik gegen Newton beruht nicht etwa auf bloßem Mißverständnis in der Bereichs-

aufteilung, jedenfalls nicht in einem so einfachen Sinn. Seine Anerkennung Newtons

als Mathematiker und sein eigener Verzicht auf mathematische Naturwissenschaft

schlichten den Streitpunkt nicht.

Die uralte Wahrheit, daß der Mathematiker, sobald er in das Feld der Erfahrung tritt, so gut

wie jeder andere dem Irrtum unterworfen sei, wollte niemand in diesem Falle anerkennen.

In gelehrten Zeitungen, Journalen, Wörterbüchern und Kompendien sah man stolzmitleidig

auf mich herab, und keiner von der Gilde trug Bedenken, den Unsinn nochmals abdrucken

zu lassen, den man nun fast hundert Jahre als Glaubensbekenntnis wiederholte (ebd.).
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Hier wird Goethes Ton dann im heutigen Sinn "polemischer" gegen seine Zeitgenossen

als im allgemeinen gegen Newton.

Unter der ÜberschriftNachbarliche Verhältnisse, worin er das Verhältnis der

Farbenlehre zur Philosophie, zur Mathematik, zur Färbertechnik, zur Physiologie, zur

Naturgeschichte, zur allgemeinen Physik sowie zur Tonlehre bestimmt, hat Goethe der

Mathematik souverän ihre Bedeutung für die Naturlehreals eins der herrlichsten

menschlichen Organe der Physikzuerkannt, doch auch die Einschränkung gemacht, daß

sie aber durch falsche Anwendung ihrer Behandlungsweise dieser Wissenschaft gar manches

geschadet (FL 1, 262; Nr. 724).

Nein, es handelt sich nicht bloß um ein Mißverständnis und um eine Bereichsaufteilung,

weder allein um die Aufteilung in Ästhetik und Physik, womit sich beide Seiten leicht

und unverändert aus der Affäre ziehen können, noch um mathematische Quantifizierung

überhaupt, sondern um derenZUGLEICH QUALITATIVEN ANSATZ, somit um eine

Grundsatzfrage, welche die Art von Naturwissenschaft selbst betrifft. Diesen ebenso

schwierigen wie entscheidenden Punkt wollen wir im folgenden - in der gebotenen

Kürze - vor Augen führen.

Rudolf Steiner zum Grundsätzlichen

Um von tatsächlichen wie vermeintlichen Mißverständnissen zu den Grundsatzfragen

überzuleiten, sei aus Steiners Einleitung zurFarbenlehrezitiert:7

Für ‘Licht‘ hat die moderne Physik eigentlich gar keinen Begriff. Sie kennt nur spezifizierte

Lichter, Farben, die in bestimmten Mischungen den Eindruck: Weiß hervorrufen. (...) Die

Farbenlehre Goethes bewegt sich somit in einem Gebiet, welches die Begriffsbestimmungen

der Physiker gar nicht berührt. Die Physikkennt einfach alle die Grundbegriffe der

Goetheschen Farbenlehre nicht. Sie kann somit von ihrem Standpunkt aus diese Theorie gar

nicht beurteilen. Goethe beginnt eben da, wo die Physik aufhört.

Es zeugt von einer ganz oberflächlichen Auffassung der Sache, wenn man fortwährend von

dem Verhältnis Goethes zu Newton und zu der modernen Physik spricht und dabei gar nicht

daran denkt, daß damit auf zwei ganz verschiedene Arten, die Welt anzusehen, gewiesen ist

(FL 1, 39 f).
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Man könnte Rudolf Steiner selbst dahingehend interpretieren, daß er die beiden Arten,

die Welt anzuschauen, als einander notwendig mißverstehend und aneinander

vorbeiredendNEBENEINANDERsetzen will. Doch er hält diemoderneArt der Naturwis-

senschaft - an ihrem Objekt gemessen - für unzureichend, somit für falsch und tritt

damit auf die Seite Goethes.

Um dies zu verdeutlichen, sei aus einer der ersten Einleitungen Steiners zu Kürschners

Ausgabe von Goethes naturwissenschaftlichen Schriften der Anfang angeführt, der eine

kleine Geschichte enthält. Das Ganze dürfte für den Psychologen, zumal den des

Unbewußten, von besonderem Interesse sein:

Gäbe es nicht eine Pflicht, die Wahrheit rückhaltlos zu sagen, wenn man sie erkannt zu

haben glaubt, dann wären die folgenden Ausführungen wohl ungeschrieben geblieben. Das

Urteil, das sie bei der heute herrschenden Richtung in den Naturwissenschaften von seiten

der Fachgelehrten erfahren werden, kann für mich nicht zweifelhaft sein. Man wird in ihnen

den dilettantenhaften Versuch eines Menschen sehen, einer Sache das Wort zu reden, die bei

allen ‘Einsichtigen‘ längst gerichtet ist. Wenn ich mir die Geringschätzung all derer vorhalte,

die sich heute allein berufen glauben, über naturwissenschaftliche Fragen zu sprechen, dann

muß ich mir gestehen, daß Verlockendes im landläufigen Sinne in diesem Versuch allerdings

nicht gelegen ist. Allein ich konnte mich durch diese voraussichtlichen Einwände doch nicht

abschrecken lassen. Denn ich kann mir alle diese Einwände ja selbst machen und weiß daher,

wie wenig stichhaltig sie sind. ‘Wissenschaftlich‘ im Sinn der modernen Naturlehre zu

denken, ist nicht eben schwer. Wir haben ja vor nicht zu langer Zeit einen merkwürdigen

Fall erlebt. Eduardvon Hartmanntrat mit seiner ‘Philosophie des Unbewußten‘ auf. Es wird

heute am wenigsten dem geistvollen Verfasser dieses Buches selbst beifallen, dessen Unvoll-

kommenheiten zu leugnen. Aber die Denkrichtung, der wir da gegenüberstehen, ist eine

eindringende, den Sachen auf den Grund gehende. Sie ergriff daher mächtig alle Geister, die

nach tieferer Erkenntnis Bedürfnis hatten. Sie durchkreuzte aber die Bahnen der an der

Oberfläche tastenden Naturgelehrten. Diese lehnten sich allgemein dagegen auf. Nachdem

verschiedene Angriffe von ihrer Seite ziemlich wirkungslos blieben, erschien eine Schrift

von einem anonymen Verfasser: ‘Das Unbewußte vom Standpunkt der Physiologie und

Deszendenztheorie‘ (1872), die mit aller nur denkbaren kritischen Schärfe alles gegen die

neubegründete Philosophie vorbrachte, was sich vom Standpunkt moderner Naturwissen-

schaft gegen dieselbe sagen läßt. Diese Schrift machte Aufsehen. Die Anhänger der

gegenwärtigen Richtung waren von ihr im höchsten Maße befriedigt. Sie erkannten es

öffentlich an, daß der Verfasser einer der ihrigen sei und proklamierten seine Ausführungen

als die ihrigen. Welche Enttäuschung mußten sie erfahren! Als sich der Verfasser wirklich

nannte, war es - Ed. von Hartmann. Damit ist abereinesmit überzeugender Kraft dargetan:

es ist nicht Unbekanntschaft mit den Ergebnissen der Naturforschung, nicht Dilettantismus

56



der Grund, der es gewissen, nach tieferer Einsicht strebenden Geistern unmöglich macht, sich

der Richtung anzuschließen, welche heute sich zur herrschenden aufwerfen will. Es ist aber

die Erkenntnis, daß die Wege dieser Richtung nicht die rechten sind (FL 1, 18).

Diese Geschichte spricht für sich, auch für Steiners fünf Jahre älteren Zeitgenossen

Sigmund Freud, obgleich dieserNICHT aus der philosophischen, spätidealistischen

Richtung, das Unbewußte zu denken, hervorgegangen ist (vgl. Kaus/Heinrichs 1989),

sondern der materialistisch ausgerichteten Naturwissenschaft verpflichtet war.

Goethes Zusammenfassung der sachlichen Differenz

Statt eines Nachwortshat Goethe dem polemischen Teil seinerFarbenlehrefolgend die

am 15. Juli 1793 bei der Campagne in Frankreich entstandene Gegenüberstellung zur

herrschenden physikalischen Farbenlehre beigegeben (FL 3, 208 f). Sie diene uns hier

zur notwendigsten Orientierung über die Hauptpunkte der Differenz aus erster, wenn

auch parteiischer Hand.

Newtonische Lehre:

1. Das Licht ist zusammengesetzt, heterogen.

2. Das Licht ist aus farbigen Lichtern zusammengesetzt.

3. Das Licht wird durch Refraktion, Reflexion und Inflexion dekomponiert.

4. Es wird in sieben, vielmehr in unzählige dekomponiert.

5. Wie es dekomponiert worden, kann es wieder zusammengesetzt werden.

6. Die apparenten Farben entstehen nicht durch eine Determination des Lichtes von außen,

nicht durch eine Modifikation durch Umstände.

Resultate meiner Erfahrung:

1. Das Licht ist das einfachste, unzerlegteste, homogenste Wesen, das wir kennen. Es ist

nicht zusammengesetzt.

2. Am allerwenigsten aus farbigen Lichtern. Jedes Licht, das eine Farbe angenommen hat,

ist dunkler als das farblose Licht. Das Helle kann nicht aus Dunkelheit zusammengesetzt

sein.

3. Reflexion, Refraktion, Inflexion sind drei Bedingungen, unter denen wir oft apparente

Farben erblicken; aber alle drei sind mehrGelegenheitzur Erscheinung alsUrsache

derselben. Denn alle drei Bedingungen können ohne Farbenerscheinung existieren. Es gibt
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auch noch andere Bedingungen, die sogar bedeutender sind als z.B. die Mäßigung des

Lichtes, die Wechselwirkung des Lichtes auf Schatten.

4. Es gibt nur zwei reine Farben, Blau und Gelb. Eine Farbeigenschaft, die beiden zukommt,

Rot, und zwei Mischungen, Grün und Purpur; das übrige sind Stufen dieser Farben oder

unrein.

5. Weder aus apparenten Farben kann farbloses Licht, noch aus farbigen Pigmenten ein

weißes zusammengesetzt werden. Alle aufgestellten Experimente sind falsch oder falsch

angewendet.

6. Die apparenten Farben entstehen durch Modifikation des Lichtes durch äußere Umstände.

Die Farben werden an dem Licht erregt, nicht aus dem Licht entwickelt. Hören die

Bedingungen auf, so ist das Licht farblos wie vorher, nicht weil die Farben wieder in

dasselbe zurückkehren, sondern weil sie zessieren. Wie der Schatten farblos wird, wenn man

die Wirkung des zweiten Lichtes hinwegnimmt.

Der Leser mag an dieser Kurzdarlegung von Goethes eigener Hand selbst beurteilen,

ob es hier um die PATHOLOGIE der Verteidigung einer jungfräulichen Mutter gegen

einen gewalttätigen Vater namens Newton geht. Zumindest das Pathologische können

wir nicht entdecken. Wohl mag sich der Wahrheitskern von Eisslers Behauptung darin

finden, daß es Goethe um eineGANZHEITLICHE BEHANDLUNG DER IN DER TAT

MÜTTERLICH AUFGEFAßTEN NATUR ging - GEGEN EINE PHALLOKRATISCH EINSEITIG

TECHNOLOGISCHE, HARTENATURWISSENSCHAFT, wie wir sie in den folgenden zweihun-

dert Jahren erleben sollten, eine Naturwissenschaft, die in Zusammenarbeit mit der

Wirtschaftstechnokratie die Natur an den Rand des Abgrunds gebracht hat. Sollte ihm

Newton nicht zur Symbolfigur für diese Art von Naturwissenschaft geworden sein? Ist

das Vorwegahnen des epochalen Unheils jedoch die Sache eines Psychopathen? Oder

sollten wir es inzwischen, wenigstens nach dem imposanten, doch zweifelhaften

Siegeszug des Geahnten ernster nehmen?

Das Entscheidende:ganzheitliche Naturwissenschaft

Mandelkow kommt in seiner monumentalen RezeptionsgeschichteGoethe in Deutsch-

land zu folgendem erstaunlichen Ergebnis:

Der emphatische Rückgriff auf den antimodernistischen Naturforscher und Naturphilosophen

Goethe ist die vielleicht auffälligste Dominante gegenwärtiger Goethe-Rezeption

(Mandelkow 1989, 279).
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Diese Goethe-Rezeption im Zeitalter der ökologischen Grundlagenbesinnung hat Eissler

noch nicht berücksichtigen können. Sie bedeutet übrigens nicht, daß sich die Geister

nicht weiterhin scheiden würden, wie es das Wortantimodernistischandeutet.8

Meine eigene, psychoanalytisch geleitete These lautet: GOETHE GING ES UM GANZHEIT-

LICHE, QUALITATIVE NATURWISSENSCHAFT- GEGEN DEREN QUALITÄTSENTLEERTE, REIN

QUANTITATIVE , IN DIESEMSINN REIN MÄNNLICH -PHALLOKRATISCHE UND GEWALTSAME

NATURWISSENSCHAFT, DIE IHREN GEGENSTAND MIT DEM ARM DER TECHNIK

ZUGRUNDEZURICHTEN IM BEGRIFF IST. DAHER SEINE VERTEIDIGUNG DERGANZHEIT

DES LICHTES IN ALLEN SEINEN ERSCHEINUNGEN, AUCH DEN ANGEBLICH "GEBROCHE-

NEN".

Wenn wir uns fragen, warum dieser Grundsatzstreit um ganzheitliche Naturwissenschaft

gerade in dem scheinbaren Nebengebiet der Farbenlehre ausbrechen kann, sollten wir

bedenken, daß LICHT nicht irgendeine Naturerscheinung neben anderen ist, sondern ein

Name für ENERGIEüberhaupt. Damit ist - neben Masse und Information - einer der drei

Grundbegriffe des materiellen Universums genannt. Licht steht für den energetischen

Grundaspekt des Universums. (Ich werde später auf die Erscheinungsweise desselben

Grundaspektes anhand des Fundamentalbegriffes "Feuer" und seine Bedeutung in der

Symbolwelt des Dichters Goethe eingehen.)

Man beachte, daß wir mit dieser Hypothese Eisslers Leistung zugleich retten, indem wir

sie kritisieren. DAS PATHOLOGISCHEallerdings muß anderswo gesucht werden, sei es

anderswo in Goethe, sei es in seiner Zeit und Gesellschaft. Meine These dazu: Es muß

zuerst und vor allem in einer einseitig maskulinen, phallokratischen und patriarchalen

(einseitig vaterbetonten) Naturwissenschaft und Technik gesehen werden, die ihren

Siegeszug angetreten hatte. Dies ist dieentscheidende Wahrheit(von Weizsäcker), um

derentwillen Goethe allen Grund hatte, angstvoll und zornig zu werden, deren Ausdruck

aber nicht einfach Irrtum war. Die hiermit auf den Plan gerufene Affektivität ehrt

Goethe. Sie kann tiefenpsychologisch gedeutet werden, bedarf es aber nicht um seiner

persönlichen Pathologie willen.

Der tiefenpsychologischen Deutung bedürftig hingegen, weilKOLLEKTIV PATHO-

LOGISCH, ist der als pure Sachlichkeit getarnte hochmütige Fanatismus einer einseitig

quantifizierenden Naturwissenschaft und Technik, deren "unqualifizierten" Siegeslauf

wir seit Goethes vergeblichem Widerstand endgültig erleiden. "Einseitiges Quantifi-

zieren" meint hier den Unterschied zu einer qualitativen, den Menschen bzw. seine
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Natur-Beziehung im Mittelpunkt belassenden Naturforschung, wozu wir Goethes

Aussagen ausgiebiger heranziehen wollen.

ERKENNTNISTHEORETISCHE UND ONTOLOGISCHEANTHROPOZENTRIK, DIE NICHTS MIT

DEM EGOISMUS ZU TUN HAT:

Wir mögen an der Natur beobachten, messen, rechnen, wägen usw., wie wir wollen, es ist

doch nur unser Maß und Gewicht, wie der Mensch das Maß der Dinge ist (Gespräch mit

Riemer, 2.8.1807, in: von Biedermann, 505).

GANZHEIT, AUCH IM EXPERIMENTIEREN:

Ich wage nämlich zu behaupten: daß Ein Versuch, ja mehrere Versuche in Verbindung nichts

beweisen, ja daß nichts gefährlicher sei, als irgendeinen Satz unmittelbar durch Versuche

beweisen zu wollen, und daß die größten Irrtümer eben dadurch entstanden sind (...) (Der

Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt, FL 2, 124; HA XIII, 15).

In der lebendigen Natur geschieht nichts, was nicht in einer Verbindung mit dem Ganzen

stehe, und wenn uns die Erfahrungen nur isoliert erscheinen, wenn wir die Versuche nur als

isolierte Fakta anzusehen haben, so wird dadurch nicht gesagt, daß sie isoliert seien, es ist

nur die Frage: wie finden wir die Verbindung dieser Phänomene, dieser Begebenheit (ebd.,

127; ebd., 17).

VERBLEIBENDERGEHEIMNISCHARAKTER:

Geheimnisvoll am lichten Tag,

Läßt sich Natur des Schleiers nicht berauben,

Und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag,

Das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben.

(FaustI, Vers 672 ff)

Das Geheimnis der Natur zu respektieren, heißt ihrheilig öffentlich Geheimnis(HA I,

358) zu verehren, das durch Erkenntnis nicht aufgehoben, sondern vertieft wird. Es

heißt nicht agnostisches Außenbleiben. Solchen Agnostizismus betrachtet Goethe im

Gegenteil als eine Art von Philistertum:
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"Ins Innre der Natur -"

O du Philister! -

"Dringt kein erschaffner Geist."

Mich und Geschwister

Mögt ihr an solches Wort

Nur nicht erinnern:

Wir denken: Ort für Ort

Sind wir im Innern.

"Glückselig! wem sie nur

Die äußre Schale weist!"

Das hör‘ ich sechzig Jahre wiederholen,

Ich fluche drauf, aber verstohlen;

Sage mir tausend tausendmale:

Alles gibt sie reichlich und gern;

Natur hat weder Kern

Noch Schale,

Alles ist sie mit einem Male;

Dich prüfe du nur allermeist,

ob du Kern oder Schale seist.

(ALLERDINGS. Dem Physiker, HA I, 359)

Die Unterscheidung zwischen Innerem und Äußerem der Natur beruht für Goethe auf

einem Konflikt zwischen Idee und Anschauung oder Denkkraft und Anschauung, einem

Konflikt, den er anfänglich mit Schiller auszutragen hatte, genauer: jeder für sich im

Umgang mit dem anderen. Aufschlußreich hierzu ist Goethes Schilderung des

Glücklichen Ereignisses, des Durchbruch-Gesprächs mit Schiller nach einem Vortrag

in der Jenaer Naturforschenden Gesellschaft:

(...) wir gingen zufällig beide zugleich heraus, ein Gespräch knüpfte sich an, er schien an

dem Vorgetragenen teil zu nehmen, bemerkte aber sehr verständig und einsichtig und mir

sehr willkommen, wie eine so zerstückelte Art die Natur zu behandeln, den Laien, der sich

gern darauf einließe, keineswegs anmuten könne. - Ich erwiderte darauf: daß sie den

Eingeweihten selbst vielleicht unheimlich bleibe, und daß es doch wohl noch eine andere

Weise geben könne, die Natur nicht gesondert und vereinzelt vorzunehmen, sondern sie

wirkend und lebendig, aus dem Ganzen in die Teile strebend darzustellen. (...) Wir gelangten

zu seinem Hause, das Gespräch lockte mich hinein; da trug ich die Metamorphose der

Pflanzen lebhaft vor, und ließ, mit manchen charakteristischen Federstrichen, eine

symbolische Pflanze vor seinen Augen entstehen. Er vernahm und schaute das alles mit

großer Teilnahme, mit entschiedener Fassungskraft; als ich aber geendet, schüttelte er den
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Kopf und sagte: "Das ist keine Erfahrung, das ist eine Idee." Ich stutzte, verdrießlich einiger-

maßen: denn der Punkt, der uns trennte, war dadurch aufs strengste bezeichnet. Die

Behauptung aus ‘Anmut und Würde‘ fiel mir wieder ein, der alte Groll wollte sich regen, ich

nahm mich aber zusammen und versetzte: ‘Das kann mir sehr lieb sein, daß ich Ideen habe

ohne es zu wissen, und sie sogar mit Augen sehe.‘ (...) Wenn er das für eine Idee hielt, was

ich als Erfahrung aussprach, so mußte doch zwischen beiden irgend etwas Vermittelndes,

Bezügliches obwalten! Der erste Schritt war jedoch getan, Schillers Anziehungskraft war

groß, (...) und so besiegelten wir, durch den größten, vielleicht nie ganz zu schlichtenden

Wettkampf zwischen Objekt und Subjekt, einen Bund, der ununterbrochen gedauert, und für

uns und andere manches Gute gewirkt hat (HA X, 540 f).

Von dieser persönlichen, Epoche machenden Erfahrung mit Schillers philosophischem

Geist abstrahierend, konstatiert Goethe in bezug auf Naturerkenntnis:

Alle Versuche, die Probleme der Natur zu lösen, sind eigentlich nur Konflikte der Denkkraft

mit dem Anschauen (zitiert bei Simmel 1913, 54).

Aus diesem methodischen, womöglich "nur" psychologischen Konflikt werde also auch

die Differenz zwischen Innerem und Äußerem der Natur konstruiert.

Die beanstandete Einseitigkeit der gängigen Naturwissenschaft und Mathematik betrifft

zweitens auch die Art von Logik und Mathematik selbst. Zur Kritik an der zweiwertigen

Entweder-Oder-Logik sei auf die Arbeiten des Logikers Gotthard Günther verwiesen.

Es ist allerdings anzumerken, daß Goethe der Logik und Mathematik grundsätzlich fern

stand. Hier liegt eine psychische Einseitigkeit seines eigenen Wesens, die bei

Gelegenheit näher zu charakterisieren ist. Doch EINSEITIGKEIT ODER MENSCHLICHEBE-

GRENZUNG, die der Dichter mit allen Menschen teilte (weshalb eine Glorifizierung zum

Idealmenschen so unsinnig ist), besagt etwas anderes als Pathologie, gar Psychose.

Goethe war ein Mensch der Anschauung sowie des spontan gelebten Denkens, nicht der

ausdrücklich-nachträglichen Reflexion. Die Spontaneität dergelebten Reflexionwird

von Schiller alsnaiv im positiven Sinne gekennzeichnet, während er seine eigene

ausdrücklich nachträglich zum Erleben philosophisch-reflektierende Artsentimentalisch

nennt (Schiller,Über naive und sentimentalische Dichtung, Werke Bd. 4, 287-368).

Ganzheitlichkeit und Anschaulichkeit
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Anschaulichkeit und GANZHEITLICHKEIT der Naturwissenschaft stehen offenbar in

engstem Zusammenhang miteinander. An dieser Stelle sei der schon erwähnte Werner

Heisenberg angeführt, der einzige unter den prominenten Physikern, der sich in anderer

als herablassender Form zur Goetheschen Farbenlehre äußerte, und zwar lange bevor

ein neues Bewußtsein in bezug auf die Natur allgemein postuliert wurde.

In seinem VortragDie Goethesche und die Newtonsche Farbenlehre im Lichte der

modernen Physik(1941) kennzeichnet Heisenberg Newton als den ersten Forscher, der

erkannt habe, in welch ungeheurem Maß die abstrakte Mathematik in der Naturerkennt-

nis angewandt werden kann, wodurch die Illusion völliger Objektivität der Naturer-

kenntnis Allgemeingut der Physik wurde. Die neueste Entwicklung der Physik,

namentlich der Quantenphysik, habe aber gezeigt, wie die objektive Welt doch erst

durch den tätigen Eingriff des Menschen, durch die Technik des Beobachtens

hervorgebracht werde und wie die Physik dabei an unüberschreitbare Grenzen der

objektiven Erkenntnis stoße.

Aus dieser Entwicklung ist zu erkennen, daß der Kampf Goethes gegen die physikalische

Farbenlehre auf einer erweiterten Front auch heute noch ausgetragen werden muß. Wenn

Helmholtz von Goethe sagt: ‘daß seine Farbenlehre als der Versuch betrachtet werden muß,

die unmittelbare Wahrheit des sinnlichen Eindrucks gegen die Angriffe der Wissenschaft zu

retten‘, so stellt sich uns heute diese Aufgabe dringender als je; (...) Daher sind in den letzten

Jahrzehnten immer wieder warnende Stimmen laut geworden, die zur Umkehr raten. Sie

weisen darauf hin, daß dieser Abkehr von der unmittelbaren sinnlich gegebenen Welt und

der damit verbundenen Teilung der Welt in verschiedene Bereiche schon jetzt eine große

Zersplitterung des Geisteslebens gefolgt sei und daß wir uns mit der Entfernung von der

lebendigen Natur gewissermaßen in einen luftleeren Raum begeben (...) (ebd., 99).

Heisenberg bringt das seither bekannte Beispiel, daß es unmöglich sei, Ort und Zeit

eines atomaren Teilchens zugleich zu messen, ja überhaupt seine Teilchenhaftigkeit mit

seinen Welleneigenschaften in einer Messung ineins zu bringen. Er fährt fort:

Es liegt nahe, diese Gedanken zu verallgemeinern und sich wieder an den Vorwurf zu

erinnern, den Goethe der Newtonschen Physik gemacht hat. Wenn Goethe sagt, daß das, was

der Physiker mit seinen Apparaten beobachtet, nicht mehr die Natur sei, so meint er ja wohl

auch, daß es weitere und lebendigere Bereiche der Natur gebe, die eben dieser Methode der

Naturwissenschaft nicht zugänglich seien. (...) Bei dem Versuch, eine solche Einteilung in

einfachen Begriffen festzulegen, werden wir erinnert an eine verwandte Ordnung der

Bereiche, die wir in Goethes Nachträgen zur Farbenlehre lesen. (...) Er ordnet sie vom
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niederen zum höheren Rang aufsteigend: zufällig mechanisch, physisch, chemisch, orga-

nisch, psychisch, ethisch, religiös, genial. (...) Trennt man in dieser Weise die Wirklichkeit

in verschiedene Gebiete, so löst sich der Widerspruch zwischen der Goetheschen und der

Newtonschen Farbenlehre von selbst. (...) Freilich wäre die Hoffnung, daß wir von dieser

Erkenntnis aus schon bald zu einer lebendigeren und einheitlicheren Stellung zur Natur

zurückkehren könnten, noch verfrüht; denn unserer Zeit scheint es aufgegeben, die niederen

Bereiche der Natur durch die Experimente zu erkennen und durch die Technik uns

anzueignen. Wir müssen bei diesem Vordringen auf den Gebieten der exakten Naturwissen-

schaft also einstweilen an vielen Stellen auf die lebendige Berührung mit der Natur

verzichten, die Goethe als Vorbedingung für die tiefere Naturerkenntnis erschien (ebd., 103

ff).

In ganz ähnliche Richtung wie Heisenberg, nämlich auf das Moment der Anschaulich-

keit von Naturwissenschaft abhebend, denkt auf seine eigene, wortgewaltige Weise der

Dichterarzt Gottfried Benn in dem Vorwort zur Veröffentlichung seines bedeutenden

EssaysGoethe und die Naturwissenschaften(1933). Benn faßt seinen Grundgedanken

folgendermaßen zusammen:

Die Ablehnung des europäischen Intellektualismus beginnt bei Goethe. Sein Kampf gegen

Newton war der Kampf gegen den Physikalismus, die instrumentell und formelhaft erzeugte

Welt. Newton hatte recht insofern, als er nichts hervorbrachte, was nicht andere Wissen-

schaftler nachprüfen konnten, er schuf jene Vorstellung von ‘objektiver Welt‘. Wie wenig

es eine solche gibt, wie sie immer wieder der existentiellen und transzendenten unterliegt,

zeigt zwar die heutige Stunde der Geschichte [gemeint ist derNeue Staat, dem Benn anfangs

noch bedenklich sympathisierend gegenüberstand], aber in der Wissenschaft lebt sie

grundsätzlich fort. Diese objektive, die anti-goethesche Welt wird heute getragen von den

sogenannten Realwissenschaften, das sind die naturwissenschaftlichen Einzelfächer. Als die

einzige Forderung, die sie zu erfüllen haben, wird neuerdings von ihren Autoritäten

hingestellt: Prophezeiungen zu ermöglichen. Prophezeiungen ermöglichen, also Erfolge

berechnen, Chancen auskalkulieren -: das hat mit Erkenntnis gar nichts mehr zu tun, das sind

reine Geschäftsprinzipien. Die Beziehungen zwischen Induktion und Industrie, über deren

Anfänge dieser Aufsatz eindringlich spricht, sind damit am Schluß der Epoche jedenfalls

ganz eindeutig. Goethe sah die Natur ohne Verwertungsspekulationen, antik, großartig und

ohne die späte zivilisatorische Aufteilung in Idee und Realität (G.W. Bd. 8, 2169 f).

An anderer Stelle, in dem EssayProvoziertes Leben, tritt Benn noch entschiedener auf

Goethes Seite:
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Es wurde gebüßt durch die Trennung von Ich und Welt, die schizoide Katastrophe, die

abendländische Schicksalsneurose: Wirklichkeit. Ein quälender Begriff und er quälte alle,

die Intelligenz unzähliger Geschlechter spaltete sich an ihm. Ein Begriff, der als Verhängnis

über dem Abendland lastete (...) Eine Überwindung, durch mehrere Jahrzehnte, öffentlich

nachprüfbar, gab esALLEIN BEI GOETHE, HIER LAG EINE DAUERHEILUNG VOR, sie war jedoch

rein persönlicher Natur (G.W. Bd. 3, 899).

Vermutlich liegt heute die Objektivität, die Erkenntnis zu sein beanspruchen kann, in

einer von den gängigen Einzeldisziplinen noch nicht erkannten Tiefenstruktur der

Zahlen und ihrer Logik. Ob es von der radikaleren Unanschaulichkeit einen Rückweg

zur Anschaulichkeit gibt, ohne Irrationalismus und Erneuerung vorwissenschaftlicher

Naturmystik? Bekommt Goethes Anschaulichkeits-Postulat, bei weiter getriebener

Mathematisierung, neue Chancen?

Dies war so noch nicht Benns Frage, wohl aber erfaßte er tiefblickend:

(...) diese Leidenschaft ging auf Anschauung, sie war ‘anschauliches Denken‘, und damit

rühren wir an die intimste und innerste Struktur des Goetheschen Seins, betreten sein zentral-

stes Reich, auch das erregendste, das unabsehbarste, für uns heute von so enormer Aktualität:

denn dies anschauliche Denken, ihm von Natur eingeboren, aber dann in einer sich durch das

ganze Leben hinziehenden systematischen Arbeit als exakte Methode bewußtgemacht und

dargestellt, als heuristisches Prinzip mit aller polemischen Schärfe dem mathematisch-physi-

kalischen Prinzip gegenübergestellt, es ist, auf eine kurze Formel gebracht, der uns heute so

geläufige Gegensatz von Natur, Kosmos, Bild, Symbol oder Zahl, Begriff, Wissenschaft; von

Zuordnung der Dinge zum Menschen und seinem natürlichen Raum oder Zuordnung der

Begriffe in widerspruchslose mathematische Reihen; (...) mit einem Wort, es ist die

Problematik, die uns aus jedem Vortrag in jedem Hörsaal, in jeder Akademie, in jedem

Institut heutigentags entgegentritt, uns, mitten, wie wir hören, im Zusammenbruch des

zweiten großen rationalistischen Erfassungsversuchs der Welt, Parallele zum Ausgang der

Antike, (...) uns, in deren Gegenwart die geistig-wissenschaftliche Gesamtvernunft das

komplizierte, zerfaserte, hybrid übersteigerte Begriffsnetz der modernen induktiven

Naturexegese beiseite schiebt und eine neue, die alte, Wirklichkeit durch Wiedergewinnung

eines natürlichen Weltbildes sucht. - Kann man sich dabei auf Goethe berufen? (G.W. Bd.

3, 746 f)

Benns Antwort lautet: ja, obwohl es ihm verständlicherweise schwerfällt, den Begriff

der Anschaulichkeit mit moderner Naturwissenschaft zusammenzudenken. Er bringt

unter vielen Goethe-Zitaten ein psychologisch besonders aufschlußreiches, eines, das
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gerade die NOTWENDIGKEIT DER ÜBERWINDUNG DES KINDLICHEN NARZIßMUS

GEGENÜBER DER MUTTER NATUR zeigt, bei festgehaltener Ganzheitlichkeit, hier

festgemacht an der Komponente Anschaulichkeit:

Die Phänomene zu erhaschen, sie zu Versuchen zu fixieren, die Erfahrungen zu ordnen und

die Vorstellungsarten darüber kennen zu lernen, bei dem ersten soaufmerksam, bei dem

zweiten sogenauals möglich zu sein, beim drittenvollständigzu werden und beim vierten

vielseitiggenug zu bleiben, dazu gehört eine Durcharbeitung seines lieben Ichs, von deren

Möglichkeit ich auch sonst nur keine Idee gehabt habe (Brief an F.H. Jacobi vom

29.12.1794; zit. bei ebd., 751).

Auf diese Selbstcharakteristik des naturforschenden Goethe wird zurückzukommen sein.

Wir sehen immer wieder, auch an den Vermittlungsversuchen: es geht hier nicht um

wegzudeutende Mißverständnisse und leichte Kompetenzverteilungen. Es geht um eine

längst fällige Konfrontation und mögliche Neuorientierung der Naturwissenschaften

selbst, bei der die Psychoanalyse - deren Schicksal nicht minder vom gängigen

Naturwissenschaftsverständnis betroffen war und ist - möglicherweise Partei ergreifen

sollte für die Ganzheit der Wissenschaft von der Natur.

Freud hat die Psychoanalyse als Naturwissenschaft verstanden. Möglicherweise, ja

wahrscheinlich, war sein implizites Verständnis von Naturwissenschaft jedoch,

zumindest seit der Abwendung vom physiologischen Ansatz, ein seelenvoller, ein

weniger "szientistischer", als ihm von Freund und Feind, von Jaspers, Habermas bis

Grünbaum, untergeschoben wird (vgl. Kaus/Heinrichs 1991).

Seelenlose Natur(wissenschaft)?

Wie zur aktuellen Interpretation der Rede Heisenbergs von Bereichen sei an dieser

Stelle verwiesen auf eine neuere philosophische Untersuchung zum Naturbegriff von

J. Heinrichs (1988), worin die alten Begriffe Körper, Seele und Geist philosophisch

präzise eingeführt werden und im Resultat gesagt wird: es gibt eine LOGIK DES

KÖRPERLICHEN, vornehmlich der Mathematik, womit die Naturwissenschaften bisher

fast ausschließlich gearbeitet haben; darüberhinaus eine LOGIK DES SEELISCHEN, was

eine LOGIK DER REFLEXION beinhaltet. Denn Seele bedeutet im menschlichen Bereich

vor allem reflektierendes Selbstbewußtsein mitsamt seinen "unbewußten" Voraus-

setzungen.
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Die Logik des Seelischen zeigt sich zum Beispiel im Bereich der musikalischen Akustik

oder besser Harmonik in dem erstaunlichen Grundphänomen, daß die OKTAVE, die aus

einer Halbierung der Saitenlänge des Monochords hervorgeht, vom Menschen als

gleicher Ton gehört wird:EINE TATSACHE, DIE MATHEMATISCH (KÖRPERLOGISCH)

BESCHRIEBEN WERDEN KANN, SICH ABER GERADE NICHT DARIN ERSCHÖPFT(vgl. die

harmonikalen Schriften von Rudolf Haase). Das Vernehmen als gleicher Ton ist eine

seelenlogische Tatsache, die nicht auf die physikalisch-mathematischen Schwin-

gungsverhältnisse zurückgeführt werden kann. Auf solchen seelischen Grundtatsachen,

welche die körperlichen Proportionen voraussetzen, sich jedoch nicht darin erschöpfen,

beruht die gesamte Musik. Bei ungenauer Betrachtung kann behauptet werden, deren

Grundlagen seien rein mathematischer (körperlogischer) Art. Doch die QUALIFIZIERUNG

der Oktave und damit der gesamten Tonleiter und Intervalle ist kein mathematisches,

sondern ein psychologisches Grundfaktum.

In entsprechender Weise ging es Goethe um eineQUALITATIVE FARBWAHRNEHMUNG,

wie sie von der quantitativen Optik mit der Unterscheidung von Farben vorausgesetzt,

doch in keiner Weise begründet wird. Wenn Physiker noch heute meinen, mit der

Wellenlänge das Phänomen Farbe erfaßt zu haben, sind sie blind für diesen Sachverhalt,

farbenblind.

Die verständnisvollste und klarste, geradezu kongeniale Darstellung von Goethes

Experimenten und den Grundeinsichten seiner Farbenlehre findet sich in dem

betreffenden Kapitel von Rudolf SteinersGoethes Weltanschauung(zuerst Weimar

1897). Wir können hier lediglich den Versuch unternehmen, einige Grundeinsichten zu

resümieren und mit jenen neueren naturphilosophischen Einsichten zu verbinden.

Die moderne Physik fragt nach der Anzahl der Schwingungen in der Zeiteinheit, welche

einer bestimmten Farbenqualität entsprechen. Aus der Anzahl der Schwingungen, die dem

Rot entsprechen und aus derjenigen, welche dem Violett entsprechen, sucht sie den physi-

kalischen Zusammenhang der beiden Farben zu bestimmen. Vor ihren Blicken verschwindet

das Qualitative; sie betrachtet das Räumliche und Zeitliche der Vorgänge. Goethe fragt:

welcher Zusammenhang besteht zwischen Rot und Violett, wenn man vom Räumlichen und

Zeitlichen absieht und bloß das Qualitative der Fragen betrachtet. Die Goethesche

Betrachtungsweise hat zur Voraussetzung, daß das Qualitative wirklich auch in der

Außenwelt vorhanden ist und mit dem Zeitlichen und Räumlichen ein untrennbares Ganzes

ist. Die moderne Physik muß dagegen von der Grundanschauung ausgehen, daß in der

Außenwelt nur Quantitatives, licht- und farblose Bewegungsvorgänge vorhanden seien, und

daß alles Qualitative erst als Wirkung des Quantitativen auf den sinn- und geistbegabten
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Organismus entstehe. (...) Die moderne Naturwissenschaft versetzt ein unwirkliches

Abstraktum, ein aller Empfindungsqualitäten entkleidetes, schwingendes Substrat in den

Raum und wundert sich, daß nicht begriffen werden kann, was den vorstellenden mit

Nervenapparaten und Gehirn ausgestatteten Organismus veranlassen kann, diese gleichgülti-

gen Bewegungsvorgänge in die bunte, von Wärmegraden und Tönen durchsetzte Sinnenwelt

zu übersetzen (Steiner 1921, 133 ff).

Versteht man "Natur" nicht lediglich als mathematisch beschreibbare Körpernatur,

sondern bezieht Psychisches und dessen eigene Logik ein - wozu ja der Psychologe

allen Anlaß hat -, dann kann die quantitative Farbenlehre nicht als zureichende

Naturwissenschaft gelten, dann bedarf es allgemein einer Besinnung darauf, was "Natur-

wissenschaft" eigentlich sei. Dies wäre auch die Stunde einer in diesem Sinne

aufgeklärten, erweiterten, "naturwissenschaftlichen" Psychoanalyse.

Wenn alle über mathematische Körperlogik hinausgehenden Phänomene nichts mit

Physik und Naturwissenschaft zu tun haben, dann hätten diese Wissenschaften -

entgegen ihrer Namensgebung - nichts mit Natur im vollen Verständnis zu tun.

Allerdings handelt es sich hier nicht um bloß akademisch bedeutsame Fach-Ab-

grenzungen. Daß die in der Tat vorhandenen Mißverständnisse nicht behoben wurden,

liegt in tieferen, geistesgeschichtlich bedingten Mentalitätsunterschieden begründet, das

heißt in Vor-urteilen im ganz neutralen Sinn von Vor-einstellungen. Ein Naturwis-

senschaftler, der heute noch meint, solche Voreinstellungen weder zu haben noch

reflektieren zu müssen, ist unreflektiert-naiv. Er hängt noch immer der Art von Wissen-

schaftsgläubigkeit und naturwissenschaftlicher Fortschrittsgläubigkeit an, die Goethe

wie ein unabwendbares Gewitter über das Abendland heraufziehen sah.

Es wäre naiv, heute einfach anzunehmen, eine andere, psychoanalytisch gesprochen, den

mütterlichen Aspekt der Natur einbeziehende Art von Naturwissenschaft und eine das

Weibliche integrierende Art, sie zu betreiben, sei grundsätzlich unmöglich oder wäre

geistesgeschichtlich völlig unmöglich gewesen.

Bevor wir uns auf die geistesgeschichtliche Frage näher einlassen, sei ein Blick auf

einen mächtigen zeitgenössischen Bundesgenossen Goethes geworfen.

Hegels Zustimmung zu Goethes Farbenlehre

Goethe erfuhr zu seiner Freude die volle Unterstützung des damals aufsteigenden,
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seinen Jenaer Günstling Schelling überrundenden, "männlichen" Sterns am philosophi-

schen Himmel: Hegels. 1806/7, zur Zeit der Abfassung seinerPhänomenologie des

Geistes, hatte Hegel mehrmals Gespräche mit Goethe, teils als Gast des Weimarer

Kulturministers. Goethe war so erfreut über Hegels seit 1817 (Heidelberger Enzyklopä-

die) veröffentlichte Zustimmung zu seiner Farbenlehre, daß er zweimal Briefe Hegels

publik machte. Hegels Schützenhilfe hat ihm nicht viel genützt, zum einen, weil Hegels

eigene Diktion nirgends so schwierig ist wie gerade in seiner Naturphilosophie, zum

andern, weil der sogenannte Zusammenbruch des deutschen Idealismus kurz nach

Hegels frühem Tod (ein Jahr vor Goethe: 1831) erfolgte.

Karl Löwith hat bereits in seinem WerkVon Hegel zu Nietzschedas allgemeine

Verhältnis beider Denker treffsicher dokumentiert:

Im selben Jahr 1806, als Napoleon durch Jena und Weimar kam, vollendete Hegel die

Phänomenologie des Geistes und Goethe den ersten Teil des Faust, zwei Werke, in denen

die deutsche Sprache ihre breiteste Fülle und tiefste Dichte erreicht. Doch ist das Verhältnis

von Hegel zu Goethe viel unscheinbarer als das von andern deutschen Denkern und Dichtern,

so daß es den Anschein erweckt, als hätten sie nur nebeneinander gelebt, ohne miteinander

zu wirken. (...) Hegelund Goethe kann also nicht bedeuten, daß ihr Lebenswerk von

einander abhängig ist oder unmittelbar ineinander greift, wohl aber soll die Verbindung

andeuten, daß zwischen derAnschauungGoethes und demBegreifenHegels eine innere

Beziehung besteht, die sowohl eine Nähe wie eine Entfernung bezeichnet. (...) Die Differenz,

welche sie auseinander hält und vereinigt, wird deutlich, wenn man beachtet, daß Goethes

’Urphänomene’ und das ‘Absolute‘ von Hegel sich in der Sache genau so respektvoll

begegnen wie Goethe und Hegel selber in ihrem persönlichen Leben (Löwith,Von Hegel zu

Nietzsche, 17).

Zu diesem wechselseitigen Respekt ist hinzuzufügen, daß Hegel als der 21 Jahre

Jüngere und anfangs vom Minister Abhängige sich stets etwas subaltern verhält, daß

aber Goethe, obwohl er an Hegel noch mehr als an Kant (und Fichte und Schelling, den

von ihm geförderten Jenaer Professoren) die Grenzen seines philosophisch-begrifflichen

Vermögens erfuhr, auch Fremdheit spürte - und dennoch Hegels Begabung und

Bedeutung erkannte.

Löwith hat zutreffend herausgestellt, daß das gemeinsame Prinzip der beiden Großen

in der relationalen Vermittlung zwischen dem Selbstsein und dem Anderssein lag,

oder mit Goethe gesagt: daß er sich in die Mitte zwischen Subjekt und Objekt gestellt hat,

während Schelling die Breite der Natur und Fichte die Spitze der Subjektivität hervorhob.
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(...) Die Mitte zwischen Subjekt und Objekt, zwischen dem Fürsichsein und dem Ansichsein,

der Innerlichkeit und der Äußerlichkeit zu finden und zu begründen, war von Hegels erstem

Systemfragment an bis zu Logik und Encyclopädie der eigentliche Beweggrund seiner

Philosophie der Vermittlung, durch welche die Substanz zum Subjekt und das Subjekt

substanziell werden sollte. Ebenso bewegt sich auch Goethes naives Philosophieren um das

Problem der Übereinstimmung von Selbst und Welt (ebd., 20).

Namentlich die Farbenlehre war von Anfang an der konkrete Berührungspunkt zwischen

beiden. Ihre Verständigung, beinahe Verbündung hierin, läßt allerdings auch am

deutlichsten den Unterschied zwischen anschauendem und begrifflichem Denken

erkennen. Aufgrund dessen kam es später in privaten Briefen auch zu abfälligen

Bemerkungen Goethes über Hegels Dialektik.

Wir können hier nicht den Versuch wagen, Hegels eigene begriffliche Rekonstruktion

des Lichtes und der Farben (eine naturlogische Ortsbestimmung, keine rein begriffliche

"Konstruktion", wie gewöhnlich unterstellt wird) wiederzugeben. Hier lediglich eine

Kostprobe seiner im Grunde schärferen Art von Polemik gegen Newton:

Nach der bekanntenNewtonischenTheoriebestehtdas weiße, d.i. farblose Licht ausfünf

oder aussiebenFarben; denn genau weiß dies die Theorie selbst nicht. - Über dieBarbarei

vors erste der Vorstellung, daß auch beim Lichte nach der schlechtesten Reflexionsform,der

Zusammensetzung, gegriffen worden ist und dasHelle hier sogar aus siebenDunkelheiten

bestehen soll, wie man das klare Wasser aus sieben Erdarten bestehen lassen könnte, kann

man sichnicht stark genugausdrücken; (...) alsdenn über die gleich schlechte Beschaffenheit

desSchließens, Folgernsund Beweisensaus jenen unreinen empirischen Daten; Newton

gebrauchte nicht nur das Prisma, sondern der Umstand war ihm auch nicht entgangen, daß

zur Farbenerzeugung durch dasselbe eine Grenze von Hell und Dunkel erforderlich sei (Opt.,

Lib. II. P. II, p. 230 ed. lat. London 1719), und doch konnte er das Dunkle als wirksam zu

trüben übersehen. DieseBedingungder Farbe wird überhaupt von ihm nur bei einer ganz

speziellen Erscheinung (und auch dabei selbst ungeschickt), nebenher und nachdem die

Theorie längst fertig ist, erwähnt. So dient diese Erwähnung den Verteidigern der Theorie

nur dazu, sagen zu können, diese Bedingung sei Newton nicht unbekannt gewesen, nicht

aber dazu, alsBedingungsie mit dem Lichte an die Spitze aller Farbenbetrachtung zu stellen

(Hegel,Enzyklopädie II, 266, § 320 Zusatz).

Sollte nun Hegel die gleiche Psychose, auf Haupt- oder Nebenschauplatz, wie Goethe
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gehabt haben? (Zu recht parteiischen Psychographien Hegels, die Eisslers respektvolles

Niveau nicht erreichten, vgl. Künzli,Prolegomena zu einer Psychographie Hegels,

sowie Treher,Hegels Geisteskrankheit und das verborgene Gesicht der Geschichte).

Diese Frage können wir an dieser Stelle nur rhetorisch stellen, um zu bekräftigen, daß

hier eine naturphilosophische Grundsatzfrage von großer Tragweite ansteht und keine

persönliche Pathologie. Die Psychoanalyse sollte nicht dazu mißbraucht werden, als

Schiedsrichterin in inhaltliche Streitfragen einzugreifen. Richtige Theorien können

vielleicht ebenso wie falsche, wenn auch auf andere Weise, eine psychoökonomisch

pathologische Funktion haben. In dieser Art von Fragen stehen wir ziemlich am Anfang.

Um daran zu erinnern: Es war in diesem Kapitel nicht die eigentliche Zielsetzung,

Goethes Farbenlehre im Verhältnis zur Newtonschen im einzelnen zu verstehen. Noch

weniger konnte es darum gehen, Hegels genialische philosophische Physik, aus der sich

seine Stellungnahmen zu beiden ergeben, detailliert nachzuvollziehen. Es ist unmöglich,

dies über die gegebenen Umrisse hinaus auf wenigen Seiten zu vermitteln. Gerade die

Anfangsgründe von Disziplinen wie Farbenlehre und Tonlehre (aus der ich einen

wesentlichen, "seelenlogischen" Sachverhalt, die Oktavbildung, vergleichsweise referiert

habe) sind in ihrer elementaren Einheit von Anschauung und Begriff schwieriger zu

erfassen, als es den Anschein hat. Der hieran interessierte Leser muß auf spezielle

Monographien verwiesen werden, wie sie für Goethe und Newton etwa bei Pawlik

(19907) genannt werden, auch wenn sich darin wiederum nicht die hier gegebenen

Gesichtspunkte finden. Gerade die scheinbar zufällige Konstellation Goethe - Hegel

und, so sei hinzugefügt, Napoleon im Jahre 1806, gibt Anlaß zu einem geistesge-

schichtlichen Exkurs, der nur scheinbar einer ist, der uns in Wirklichkeit mitten

hineinführt in die Psychoanalyse Goethes mit ihrer mehr als individuellen Bewandtnis.
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IV. FRAGEN ZUR PSYCHOANALYSE DER GEISTESGESCHICHTE

Goethe und Hegel: Weltliteratur und Weltphilosophie

Karl Löwith beginnt sein vorhin herangezogenes Werk mit dem Satz:

Goethe bildete die deutsche Literatur zur Weltliteratur und Hegel die deutsche Philosophie

zur Weltphilosophie (Löwith, 17).

Die stilistische Parallele täuscht über die Artverschiedenheit der BegriffeWeltliteratur

undWeltphilosophiehinweg: WELTLITERATUR, dieser von Goethe eingeführte Begriff,

meint, daß es ein gemeinsames literarisches Kulturgut der Menschheit gibt; bewußt wird

dies zur Goethe-Zeit. Die deutsche Literatur leistete dazu einen bleibenden Beitrag,

nicht zuletzt durch Goethe selbst.

Ich bin überzeugt, daß eine Weltliteratur sich bilde, daß alle Nationen dazu geneigt sind und

deshalb freundliche Schritte tun. Der Deutsche kann und soll hier am meisten wirken, er wird

eine schöne Rolle bei diesem großen Zusammentreten zu spielen haben (an A.F.C. Streckfuß,

27.1.1827,Goethes BriefeBd. 4, 215).

Nationalliteratur will jetzt nicht viel sagen, die Epoche der Weltliteratur ist an der Zeit, und

jeder muß jetzt dazu wirken, diese Epoche zu beschleunigen (Gespräch mit Eckermann am

31.1.1827, Eckermann, 196).

Was aber heißt "WELTPHILOSOPHIE"? Philosophie überhaupt ist nach dem Ausdruck der

Kant-Zeit Weltweisheit, aber Weltphilosophie meint leider nicht den "consensus genti-

um", den Konsens der Denker aller Völker, wovon in der mittelalterlichen Ordnung die

Rede sein konnte, sondern: die in der Welt dominierende Philosophie, vielleicht die

fortgeschrittenste, vielleicht die allgemeine Vorurteile reproduzierende Philosophie (wie

es heute zum Beispiel der allgemeine philosophische Relativismus ist). Löwith meint

zweifellos die dominierende, weil fortgeschrittenste, ausgearbeitetste Philosophie. Man

braucht keinen Zweifel zu hegen, daß dies seinerzeit die Hegelsche Philosophie war.

Doch es geht darum, den grundsätzlichen Unterschied zur Bedeutung von "Weltlitera-

tur" nicht zu übersehen. Zu letzterer gehört keine Dominanz eines nationalen Beitrags

und einer bestimmten Schule. Genau das klingt aber in "Weltphilosophie" mit, freilich

zusammen mit der Voraussetzung, es handele sich um eine Philosophie, die genügend

Erklärungswert für alle Weltprobleme (allgemeinen Probleme der Menschheit) bean-
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spruchen kann. Dies in systematischer Weise zu gewährleisten, das war allerdings ein

Novum bei den deutschen Idealisten, ungleich mehr als bei Spinoza und Leibniz. Durch

diese inhaltlich universale Bedeutungskomponente wird jene der Schuldominanz

gemildert.9

Löwith fügt seiner Bemerkung über Goethe und Hegel hinzu:

Was nachher kommt, kann sich an Weite des Umblicks und Energie durch Durchdringung

nicht messen; es ist überspannt und abgespannt, extrem oder mittelmäßig und mehr

versprechend als haltend (Löwith, 17).

Individuelle und kollektive Psychoanalyse: methodologische These

Die Zeit Goethes und Hegels war zweifellos eine Zeit epochaler Weichenstellungen.

Ihre Psychologie prägte die Epoche ebenso wie ihre ausdrückliche Sprache und ihre

Gedanken, wenn auch vermittels dieser. In den Epochen spiegelt sich umgekehrt die

persönliche Psychologie ihrer prägenden Gestalten. Was Goethe angeht, so besteht das

Ziel dieses Buches, eben darauf einzugehen.

Friedrich Hölderlin, Hegels Jugendfreund als Denker, klagte in seinem Gesang des

Deutschen:

O heilig Herz der Völker, o Vaterland!

Allduldend, gleich der schweigenden Mutter Erd,

Und allverkannt, wenn schon aus deiner

Tiefe die Fremden ihr Bestes haben!

Sie ernten den Gedanken, den Geist von dir,

Sie pflücken gern die Traube, doch höhnen sie

Dich, ungestalte Rebe! daß du

Schwankend den Boden und wild umirrest.

Du Land des hohen ernsteren Genius!

Du Land der Liebe! bin ich der deine schon,

Oft zürnt ich weinend, daß du immer

Blöde die eigene Seel leugnest.

(...)

(Sämtliche Werke, Bd. 2, 3)
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Was Hölderlin hier beklagt, ist die Unsicherheit im Selbstbild und die daraus resultie-

rendeblödeSelbstverleugnung, die - wie wir inzwischen aus der Geschichte wissen -

auf der anderen Seite zum Auftrumpfen und aggressiven Abreagieren der Kränkungen

führt. Ausgangspunkt ist die Selbst-Unsicherheit, ja Spaltung, und die daraus

resultierende Zerrissenheit.

Es ist derselbe Hölderlin, der gegen Schluß seines’Hyperions’ eine der bittersten

Anklagen an die Deutschen als das zerrissene Volk schlechthin erhoben hatte:

Es ist ein hartes Wort und dennoch sag ich’s, weil es Wahrheit ist: ich kann kein Volk mir

denken, das zerrißner wäre, wie die Deutschen. Handwerker siehst du, aber keine Menschen,

Denker, aber keine Menschen, Priester, aber keine Menschen, Herrn und Knechte, Jungen

und gesetzte Leute, aber keine Menschen - ist das nicht, wie ein Schlachtfeld, wo Hände und

Arme und alle Glieder zerstückelt untereinander liegen, indessen das vergoßne Lebensblut

im Sande zerrinnt? (Sämtliche Werke, Bd. 3, 160)

Kaum sonst hat ein Dichter das Volk seiner geliebten Sprache mit solcher Haß-Liebe

bedacht. Die Art der Klage, wie die Deutschen mit ihren Dichtern umgehen, steht an

Heftigkeit den biblischen Ausbrüchen über den Umgang Israels mit seinen wahren

Propheten nicht nach (z.B. in den BüchernAmosundJeremiasoder in den Wehrufen

des Neuen Testamentes). Hölderlin hat das Phänomen der Spaltungserfahrung in

Deutschland beschrieben: Spaltung zwischen Gedanke und Tat, zwischen Werktag und

Kunst, zwischen Natur und Geist, psychoanalytisch interpretierbar als mann-weibliche

und väterlich-mütterliche Spaltung sowie - wie wir genauer studieren werden - zwischen

Realitätsprinzip und Lustprinzip, zwischen Eros und Thanatos.

In seinem GedichtAn die Deutschennimmt die Spaltung die Gestalt der Kluft von

träumerischem Denken und Tun, also von Theorie und politischer Praxis an:

O, ihr Guten! auch wir sind / Tatenarm und gedankenvoll! Er fügt die hoffnungsvolle Frage

an: Aber kommt, wie der Strahl aus dem Gewölke kommt, / Aus Gedanken vielleicht, geistig

und reif die Tat? (ebd., 64)

Für die Spiegelung von Hölderlins gespaltener, schizophrener Psyche in den zeitgenös-

sischen Zuständen seines Volkes wie umgekehrt sei verwiesen auf Navratil, L.,

Schizophrenie und Dichtkunst; Peters, U.H.,Hölderlin. Wider die These vom edlen

Simulanten, obwohl beide Publikationen noch nicht den Standpunkt einer Psychoanalyse

von Gesellschaft und Geistesgeschichte über den individuellen Aspekt hinaus beziehen.
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Meine These, die sich am Fall Goethe herauskristallisiert, lautet, daß (zumindest bei

einer historisch und kollektiv bedeutsamen Gestalt)DIE INDIVIDUELLE PSYCHOANALYSE

OHNE DIE KOLLEKTIVE NICHT ANNÄHERND VOLLSTÄNDIG ODER ZUMINDEST WESENTLICH

SEIN KANN, DAß - SPRECHEN WIR ES NOCH SCHÄRFER UND GEWAGTER AUS- IM GRUNDE

EIN INTERAKTIONSSYSTEM VON INDIVIDUUM UND KOLLEKTIV MIT DOPPELTEM

BRENNPUNKT ZURUNTERSUCHUNG ANSTEHT. Eine rein geistesgeschichtliche Untersu-

chung, woran es wahrhaftig keinen Mangel hat, fällt im allgemeinen zu idealistisch und

unpsychologisch aus. Eine rein individualpsychologische Untersuchung wie die Eisslers

bleibt zu sehr auf Mutmaßungen angewiesen und geht an der kollektiven Bedeutsam-

keit, ja kollektiven Verfassung des berühmten Individuums und seines Werks vorbei.

Lange-Eichbaum und seine Nachfolger haben Recht, den Begriff "Ruhm" soziologisch,

von der kollektiven Anerkennung her, zu bestimmen. Doch sogar die psychische

Verfassung des berühmten Individuums läßt sich ohne Blick auf das Kollektiv, das er,

in wechselnder Opposition oder Konformität, zur Sprache bringt, nicht bestimmen. Also

nicht die Individualität Goethes ohne seinelieben Deutschen.

Es wäre denkbar, daß die kollektiv sich anbahnende Psychose abendländischer Wissen-

schaft sich in Goethe bereits individuell, durch seine verzweifelte Abwehr, wider-

spiegelte. Der Behauptung Eisslers über die psychische Bedeutung der Farbenlehre für

Goethe wird durch unsere Gedankengänge lediglich erst einmal die individuelle

Begründung entzogen. Wenn sie dennoch stimmte, wofür Eissler jedoch keine Gründe

vorbringt, müßte in der angedeuteten Richtung weiter ausgeholt werden.

Einkreisung der Frage

In gewisser Hinsicht haben Freud und sein Vorbild Goethe ein verwandtes Schicksal

erlitten: ihr naturwissenschaftlicher Anspruch wird von der wissenschaftlichen Zunft bis

heute bekämpft, nivelliert, ignoriert. Bei Goethe half die Distinktion zwischen dem

großen Dichter und dem naturwissenschaftlichen Dilettanten, bei Freud sah man etwa

den Appell an die (auf sexuelle Revolution sinnenden) Masseninstinkte als Grund für

seine unaufhaltsame Wirksamkeit, nicht die weitgehende Richtigkeit seiner wissen-

schaftlichen Einsichten, mitsamt aller Korrekturfähigkeit. Was geht hier vor sich?

In beiden Fällen, so möchte ich versuchsweise antworten, geschieht eine Depotenzie-

rung, eine Vereinseitigung durch die patriarchalische Gesellschaft: man läßt die jeweils

"weiblichen" Komponenten scheinbar gelten, bei Goethe das Dichterische, bei Freud das
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Fürsorgliche des Arztes, depotenziert sie aber durch einen vorschnellen und einseitigen

logisch-männlichen Anspruch auf Wahrheit und Methode. Diese Grundtendenz wird

verschleiert dadurch, daß Goethe zugleich als Frauenheld, Freud als patriarchischer

Frauenfeind im allgemeinen Bewußtsein leben: kompensatorische Alibi-Bilder, die sie

für die harte, männliche Wissenschaft nicht seriöser machen. Um diesen Preis kann die

"seriöse" Wissenschaft ihre Kreise ziehen.

Die idealistische Philosophie sowie die sogenannte Klassik und frühe Romantik in

Deutschland strebten eine Einheit des Männlichen und Weiblichen, des Logischen und

Poetischen, an und verwirklichten sie gedanklich in einer Weise, wie es später niemals

mehr gelang. Es ist daher ein Irrtum, in der eigentlichen deutschen Romantik ein irratio-

nalistisches Gebräu zu sehen, das die Keime des Nationalsozialismus in sich trug

(Chasseguet-Smirgel 1989, dazu Kaus/Heinrichs 1989). Wer dergleichen behauptet,

verwechselt deutsche Romantik mit deren populären Ausläufern und Auswüchsen und

müßte sich fähig zeigen, zunächst die höchst "rationalen" Gedankengänge Hegels und

Schellings, die von klassischer und romantischer Naturlehre untrennbar sind, wenigstens

streckenweise nachzuvollziehen und in ihrer über-epochalen Größe zu würdigen, auch

psychologisch.

Idealismus, Klassik und Romantik leben aus einer gewaltigen Spannungseinheit von

"väterlicher" Rationalität und "mütterlicher" Tiefe, deren Synthese gerade einen viel

weiteren Rationalitätsbegriff ("Vernunft") sowie ein nicht-irrationalistisches Verständnis

von Natur impliziert. Sicher sind die Gegensätze aufgebrochen und bewußt geworden,

die schon in Goethe bewußt lebten. Die Gefahr war dementsprechend groß, daß

Epigonen und Allgemeinheit diese hochstrebende Synthese nicht nachvollziehen konn-

ten, zumal nichts einfach fertig war: am wenigsten das gewaltige Gedankengebäude des

mit einundsechzig Jahren plötzlich von der Cholera dahingerafften Hegel; doch auch

nicht das allgemein zugängliche Werk Goethes.

Beim Zerbrechen zeigte sich das martialische oder, nur etwas friedlicher, das

technokratische, zur Industriemacht heranwachsende Deutschland getrennt vom

geistigen, musikalischen und träumerischenHeimatland der Dichtung und des Denkens

(Madame de Staël in ihrem einflußreichen Deutschlandbuch der Goethe-Zeit, dt. 1814).

Nun ist die einseitig maskuline Naturwissenschaft und Technik allerdings keine

ursprünglich und spezifisch deutsche Angelegenheit, sondern eine gesamteuropäische.

Aber in Deutschland, der in politisch-martialischer Hinsicht verspäteten Nation, wurden

deren Prinzipien bis heute auf die Spitze getrieben, und zwar in unvermitteltem

Gegensatz zum schöngeistigen Deutschland. DAS PROBLEM LIEGT IN DER UNVER-
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MITTELBARKEIT VON WIRTSCHAFTLICH-POLITISCHER UND KULTURELL-WELTAN-

SCHAULICHER SPHÄRE, BZW. DEREN SCHLECHTER IDEOLOGISCHER UND EXPLOSIVER

VERMITTLUNG.

Goethe war und ist bis heute der bedeutendste Repräsentant des kulturellen Deutschland

(man denke nur an die in aller Welt bekannten Goethe-Institute), ein Grund mehr, ihn

als Naturwissenschaftler, als denkenden Kopf und Philosophen, als Verbündeten nicht

nur Schillers, sondern auch Hegels, nicht recht ernst zu nehmen. Hoch lebe die schöne

Literatur, daß sie nicht das wirkliche Leben stören kann! Je schöner, desto harmloser

und störungsfreier. So daß das "wirkliche" Leben, wenn nicht mehr martialisch, so doch

ökonomisch und technokratisch und recht traditionell, "seriös" naturwissenschaftlich

weitergehen kann. Goethe taugt zu Feiertagsreden.

Deutschland stellt tatsächlich, wie Goethes streitbarer Zeitgenosse Johann Gottlieb

Fichte klar erkannt hat, primär eine kulturelle Größe (Fichte 1808), erst in zweiter Linie

eine politische dar. Das ist strukturlogisch, sozialtheoretisch gesprochen. Psychologisch

aber kann das Politische nicht sekundär sein, sowenig wie das Wirtschaftliche, das

strukturtheoretisch nochmals dem Politischen untergeordnet ist, wie dieses dem

Kulturellen und Weltanschaulichen. Das Politische kann auch zeitgeschichtlich in den

Vordergrund treten, in diesem Sinne der geschichtlichen Dringlichkeit also primär

werden. So hat derselbe Fichte sich vehement für die politische Vereinigung Deutsch-

lands gegen die französische Besetzung ausgesprochen und Goethe vorgeworfen, in

dieser geschichtlichen Stunde versagt zu haben.10

Wie immer unser Urteil darüber ausfällt, es wäre wichtig, daß die Deutschen das

Kulturelle mit dem Politischen in eine psychologisch haltbare und sozial verantwortbare

Balance brächten. Das heißt psychoanalytisch, so lautet meine Hypothese, daß sie ihre

MUTTER-IMAGO MIT DER VATER-IMAGO VERBÄNDEN. Dazu gehört ein realistisches,

nicht bloß schöngeistig-folgenloses Goethe-Bild ebenso wesentlich wie eine ernsthafte

Integration der Psychoanalyse.

Die diagnostische Hypothese

Wir müssen unsere vorläufigen, hypothesenbildenden Betrachtungen einen wichtigen

Schritt weiterführen. Kann es uns um Goethe-Apologie gehen? Sollte sein Genie ohne

ganz überwundenen psychischen Defekt vor uns stehen bleiben können? In der Farben-
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lehre liegt ein solcher Defekt, gar eine Psychose, wie Eissler sie behauptet, aller

Wahrscheinlichkeit nach nicht vor. Eissler ist hierin Opfer seiner eigenen naturphiloso-

phischen oder wissenschaftsgeschichtlichen Vorurteile.

Zugegeben, daß Goethe eine weichere, mütterliche Natur im Sinn hatte und dementspre-

chend "menschlichere", ja weiblichere Methoden der wissenschaftlichen Annäherung

an sie. Mag sein, daß es ihm hierin auch nicht adäquat gelungen ist, die psychischen

und methodischen Komponenten zu vermitteln. Doch wem ist das gelungen? Sollte

aufgrund von Einseitigkeit all den phallokratischen Naturwissenschaftlern der Quantifi-

zierung und Beherrschung eine individuelle Psychose bescheinigt werden können?

Vermutlich handelt es sich hier eher um eine menschheitliche, epochale Psychose, an

deren Folgen wir heute alle tragen und die keineswegs zu Lasten dessen geht, der gegen

sie opponierte.

Vorläufig sei dagegen folgende Hypothese formuliert: Wenn es in Goethe einen Defekt

gab, der mit jener wohl auch nicht ganz realistischen, weil mit der anderen (mathema-

tisch-quantifizierenden) Seite zu unvermittelten naturwissenschaftlichen "Weichheit"

zusammenhängen könnte, dann derjenige, der sich in einer bestimmten Art politischer

Abstinenz zeigt, in seinem VERHÄLTNIS ZUR MACHT - sofern diese Abstinenz ihn nicht

als Weisen kennzeichnet (der weiß, daß Politik nurEINE Lebenssphäre, selbst des so-

zialen Menschen ist), sondern als SCHÖNGEIST.

Der Leser verzeihe diese Kurzformel, mit der ich eine ernsthafte Aufgabe für Goethe

wie für die Psychoanalyse kennzeichnen will. Um rationaler zu erfassen, worum es sich

bei diesem vielfach gefühlten Vorbehalt überhaupt handeln kann, sei angeführt, wie

Karl Marx an die Hölderlinsche Klage über die Theorie-Praxis-Kluft der Deutschen

anknüpft, deren Veränderungenimmer nur unter dem Gehirnschädel gewucherthätten:

Selbst historisch hat die theoretische Emanzipation eine spezifisch praktische Bedeutung für

Deutschland. DeutschlandsrevolutionäreVergangenheit ist nämlich theoretisch, es ist die

Reformation. Wie damals derMönch, so ist es jetzt derPhilosoph, in dessen Hirn die

Revolution beginnt.

Luther hat allerdings die Knechtschaft ausDevotionbesiegt, weil er die Knechtschaft aus

Überzeugungan ihre Stelle gesetzt hat (Marx, K.,Zur Kritik der Hegelschen Rechts-

philosophie, 497).

Die spezifisch deutsche Theorie-Praxis-Kluft: führend in der kritischen Theorie, seit
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Fichte und Hegel auch in der politischen Theorie, doch in der Wirklichkeitunter dem

Niveau der Geschichte, (...) unter aller Kritik(ebd., 491) zu sein, diese Kluft könne

nicht allein durch Verwirklichung von Seiten der Theorie, also reformistisch und

evolutionär, sondern müsse zugleich durch HERANDRÄNGEN DERWIRKLICHKEIT ZUM

GEDANKEN, also revolutionär vonstatten gehen.

Die Theorie wird in einem Volke immer nur so weit verwirklicht, als sie die Verwirklichung

seiner Bedürfnisse ist. Wird nun dem ungeheuren Zwiespalt zwischen den Forderungen des

deutschen Gedankens und den Antworten der deutschen Wirklichkeit derselbe Zwiespalt der

bürgerlichen Gesellschaft mit dem Staate und mit sich selbst entsprechen? Werden die

theoretischen Bedürfnisse unmittelbar praktisch sein? Es genügt nicht, daß der Gedanke zur

Verwirklichung drängt, die WIRKLICHKEIT muß sichSELBST ZUM GEDANKEN DRÄNGEN

(ebd., 498 f).

Die einzigpraktischmögliche Befreiung Deutschlands ist die Befreiung auf dem Standpunkt

der Theorie, welche den Menschen für das höchste Wesen des Menschen erklärt. (...) In

Deutschland kannkeine Art der Knechtschaft gebrochen werden, ohnejede Art der

Knechtschaft zu brechen. DasgründlicheDeutschland kann nicht revolutionieren, ohnevon

Grund auszu revolutionieren. DieEmanzipation des Deutschenist die Emanzipation des

Menschen. DerKopf dieser Emanzipation ist diePhilosophie, ihr HerzdasProletariat. Die

Philosophie kann sich nicht verwirklichen ohne die Aufhebung des Proletariats, das Proleta-

riat kann sich nicht aufheben ohne die Verwirklichung der Philosophie (ebd., 504 f).

Die Veränderung der deutschen Zustände, ihr Gleichziehen im Vergleich zu den

westlichen Nachbarn, könne in Deutschland nur auf theoretischer Basis erfolgen, jedoch

nicht ALLEIN durch Theorie und von dieser her, sondern durch eigendynamische

politische Praxis, die sich ihrerseits für Theorie öffnet.

In Deutschland hat es, gegen die Marxsche Hoffnung und - wohlgemerkt - gleicherma-

ßen gegen die Hoffnung der bürgerlichen Demokraten von 1848, bis 1989 keine

erfolgreiche Revolution gegeben. Es gab stattdessen eine reaktionäre Revolution von

oben, deren katastrophale Folgen wir kennen, wenngleich gern vergessen. Daneben gab

es zwei andere, nicht politische Revolutionen: erstens die industrielle Revolution, keine

spezifisch deutsche Revolution, deren Art des Verlaufs, gestützt auf eine reine

quantitative Naturwissenschaft, wir inzwischen angesichts der Umweltkrise beklagen,

wenn auch meist noch zu oberflächlich. Von dieser Oberflächlichkeit und Goethes (wie

Hegels, wie Novalis’ usw.) Drang zu einer tieferen, zugleich qualitativen Naturwissen-

schaft war schon die Rede.
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Die zweite Revolution aber ging wie die Reformation vom deutschen Kulturraum aus:

die Entdeckung der Bedeutung des Unbewußten durch Freud. Unseres Erachtens trägt

diese Revolution genau die Merkmale, die sie nach Marx (zumindest für Deutschland)

haben muß: theoretisch wie eigenständig praktisch zugleich. Die Wirklichkeit selbst

drängte sich hier zum Gedanken. Es war nicht die politische Praxis, sondern die ärztli-

che, therapeutische, körperliche und von daher soziale Praxis auf allen Ebenen.

Bei vielem, was über die Korrespondenz zwischen den beiden revolutionären Gestalten

im deutschen Sprachraum von jüdischer Tradition oder Prägung (um nicht das ethnisch-

rassische Wort "Herkunft" noch das religiöse Wort "Bekenntnis" zu benutzen), über

Marx und Freud, gesagt wurde, scheint uns diese fundamentale Korrespondenz noch

wenig erkannt und bedacht zu sein: FREUD INAUGURIERTE DENTYP VON REVOLUTION,

DEN MARX INTENDIERTE, WENN AUCH NICHT AUF POLITISCHEREBENE.11

Was haben diese weiten Zusammenhänge nun mit der Psychoanalyse Goethes zu tun?

Meine Vermutung zum "Fall Goethe" geht dahin: Wenn sich ein wesentlicher

psychischer Defekt an ihm nachweisen lassen sollte, dann nicht in bezug auf seine

hervorragende, partiell wegweisende Art von naturwissenschaftlicher Theorie, sondern

in bezug auf seine spezifische Schöngeistigkeit, die wir bei diesem vielseitig tätigen

Minister in fürstlichen Diensten spüren. Damit wird die Art seiner naturwissenschaft-

lichen Haltung, wie alle seine Produktionen, in Zusammenhang stehen. Doch nicht eine

fixe Idee in der Farbenlehre, sondern eine GRUNDHALTUNG IN DINGEN DERMACHT, IN

BEZUG AUFGEIST UNDMACHT, WIRD ZU UNSEREMUNTERSUCHUNGSGEGENSTAND. Hat

Macht nicht auch mit Sexualität und sexueller Genese zu tun, ebenso wie kulturelle

Sublimation?

Man bedenke: Wenn Freuds Psychoanalyse ein Stück der Revolution war, die sich Marx

vergeblich in Deutschland erhoffte, so bedeutet dies, daß nicht die Schiene direkten

politischen Machtumsturzes, sondern Kulturelles, eine wissenschaftlich-therapeutische

Bewegung, revolutionär wirkte. Sie konnte jedoch nur revolutionär wirken, weil sie

realistisch, ja in der Tendenz "materialistisch" war. Es ist dieser nicht-schöngeistige Zug

Freuds, der vielleicht für das Vorbild Goethe vorbildlich hätte sein können.

Es ist jedoch zweierlei, eine derartige Vermutung aufzustellen, deren Triftigkeit auch

viele Goethe-Freunde spüren werden, und eine solche Diagnose ernsthaft psychoanaly-

tisch zu rechtfertigen.
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V. KRITISCHE LITERATURSICHTUNG UND NEUE BAUSTEINE

EINER DIAGNOSE

Worin Eissler Recht hat, doch nicht originell ist

Noch einmal sei bei der ausführlicher referierten Untersuchung von Eissler angesetzt,

um zunächst vorhergehende psychoanalytische Deutungsversuche mit ihr in Beziehung

zu setzen. Es wird sich angesichts dieser Versuche herausstellen, daß Eisslers

Originalität begrenzt ist. Um den Leser nicht mit ihm selbst unbekannter Literatur zu

ermüden, sei das Neue in knapper Form mit dem von Eissler her Bekannten konfron-

tiert. Seither erschienene neuere Arbeiten möchte ich anschließend unmittelbar bei der

eigenen, weiterführenden Untersuchung berücksichtigen. Ich nehme jedoch bereits die

referierenden Bemerkungen zum Anlaß für eigene Beobachtungen und Deutungen. Wir

bewegen uns somit nicht mehr im Vorfeld, sondern nehmen Eisslers Werk und frühere

Literatur als Hilfsmittel, um nunmehr schrittweise zum Kern der "Sache" vorzustoßen.

a) Die zentrale Bedeutung der INZEST-THEMATIK wurde bereits von Otto Rank und

Bruno Springer klar erfasst; ihre Untersuchungen sind sogar umfassender und greifen

tiefer als Eisslers Analyse. Springer sieht denSchlüssel zu Goethes Liebesleben(1926)

in seiner latent inzestuösen Beziehung zur Schwester. Rank widmet demInzestmotiv in

Dichtung und Sage(1926) ein bewundernswertes Werk, ebenso kompendiös-kenntnis-

reich wie eindringlich; in einem wichtigen Kapitel beschäftigt er sich mit Goethe.

Rank zitiert die grundlegende, vielsagende Stelle ausDichtung und Wahrheit:

Jenes Interesse der Jugend, jenes Erstaunen beim Erwachen sinnlicher Triebe, die sich geistig

formen, geistiger Bedürfnisse, die sich in sinnliche Gestalten einkleiden, alle Betrachtungen

darüber, die uns eher verdüstern als aufklären, wie ein Nebel das Tal, woraus er sich

emporheben will, zudeckt und nicht erhellt, manche Irrungen und Verwirrungen, die daraus

entspringen, teilten und bestanden die Geschwister Hand in Hand, und wurden über ihre

seltsamen Zustände um desto weniger aufgeklärt, als die heilige Scheu der nahen Verwandt-

schaft sie, indem sie sich einander mehr nähern, ins Klare treten wollten, nur immer

gewaltiger auseinander hielt. (Rank 1926, 479)

Unter dem Gesichtspunkt der Schwesterliebe gibt er wertvolle Hinweise zu den Dramen

Clavigo, Iphigenie, Egmont, Elpenor, Die Geschwister, sowie zum RomanWilhelm

Meisters Lehrjahre.ZWEI TYPISCHEMOTIVE stellt er heraus, die sich aus der infantilen
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Schwesterbindung und Bruderkonkurrenz ergeben (wir erinnern uns an den drei-

einviertel Jahre jüngeren Jakob):

Das eine ist eine spezifische Ausgestaltung desLiebeskampfes zweier Männer um ein Weib

in der besonderen Form, daß der Bruder als Schützer und Retter der Schwester ihrem

Bewerber, Liebhaber oder Gatten gegenüber erscheint (Dioskurenmotiv); das zweite

Komplementärmotiv kennen wir gleichfalls schon als Schwanken des Mannes zwischen zwei

Frauen (Rank 1926, 482)

Ein drittes Motiv wird von Rank im Goethe-Kapitel nicht als solches aufgeführt,

wenngleich an zwei Beispielen referiert: das derUNWISSENTLICHEN (UNBEWUßTEN)

SEXUELLEN VERBINDUNG VON GESCHWISTERN. Aus einer solchen geht Mignon, das

rätselhafte Mädchen imWilhelm Meister, hervor. Ihr Vertrauter, der ebenfalls rätselhafte

Harfner, stellt sich erst zum Schluß derLehrjahreals ihr Vater heraus. Hier kommt also

noch eine ödipale Verbindung zwischen Vater und Tochter hinzu. - Auch in dem

EinakterDie Geschwistergeht es umgekehrt darum, daß die Liebenden vermeintlich

Geschwister sind und erst das Hindernis dieser irrigen Annahme beseitigt werden muß.

Otto Rank behauptet und erklärt die Herkunft eines überaus starken Schuldbewußtseins

Goethes bei Trennungen von Geliebten einmal aus Schwesterbindung (ebd., 480), zum

anderen aus dem gewünschten Tod des Bruders (ebd., 482). Ersteres interpretiere ich

so: die Schwester war sowohl das, was ihn von seinen späteren Geliebten trennte und

(teilweise) flüchten ließ, wie zugleich das, was die Trennung eigentlich unmöglich, weil

widernatürlich empfinden ließ - war es doch jeweils Trennung von der Schwester.

b) Nicht originell ist Eissler in bezug auf die angedeutetenHOMOSEXUELLENANTEILE.

Hierin ist Friedenthals Biographie (gleichzeitig mit Eisslers amerikanischer Ausgabe

erschienen) eher deutlicher, wenn auch psychoanalytisch nicht so eindringlich wie

Eisslers Anhang über die Beziehung zwischen Goethe und Karl August (Eissler 1987,

1446-1462). Friedenthal schildert, wie die Freundschaft mit dem Herzog Karl August,

die einzige dauerhafte Lebensbindung Goethes, in den ersten Jahren einer Liebschaft

gleichkommt, wie sie das Schlafzimmer oft miteinander teilen, um alles, Amtliches wie

Privates und Weltanschauliches, miteinander durchzusprechen.

Es ist der kurioseste Ministerrat, der sich denken läßt, so von Bett zu Bett oder nebenein-

ander auf einem breiten Kanapee (Friedenthal, 231),

und jeder wisse am nächsten Tag im Ministerrat, wann der Favorit wieder die Nacht im
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Schlafzimmer des jungen Herzogs zugebracht habe. Friedenthal stellt das, sich

entschuldigend, in Zusammenhang mit der im 18. Jahrhundert üblichen Bettpolitik, am

extremsten und bekanntesten bei der großen Katharina, am geheimnisvollsten bei

Friedrich dem Großen, um dessen Kammerdienerdie ernste Geschichtsschreibung einen

verlegenen Bogen macht(ebd., 232), fügt aber vorsichtig für Goethe und Karl August

hinzu:

Zweifellos ist dabei auch ein erotisches Element im Spiele, das durchaus nicht physischer

Natur zu sein braucht (ebd., 231).

Er berichtet von der Vertrautheit Goethes mit seinem Diener Philipp Seidel, der vom

Beginn der Weimarer Zeit bis zu Goethes Rückkehr aus Italien, also bis zu Christianes

Übernahme des Haushalts, in seinem Haus wohnte und oft, vielleicht gewöhnlich, den

Schlafraum mit ihm teilte.

Wir haben leider nur ganz wenige Einblicke in dies einzigartige Verhältnis; vieles, was

Seidel sah und hörte, schrieb er wohl auch aus Treue und Rücksicht nicht auf. (...) Für die

ersten zehn Jahre Weimar haben wir aber Philipp Seidel als GOETHES ENGSTENVER-

TRAUTEN zu denken. Er könnte uns mehr über ihn erzählen, als alles noch so eifrige

Behorchen der Briefe und Tagebücher. Er hat geschwiegen (ebd., 239).

Nicht ganz! Immerhin gibt es eine aufschlußreiche, von Friedenthal offenbar nicht

entdeckte Lücke inDIESEM SCHWEIGEN: einen Brief Philipps vom 15. Oktober 1777 an

einen Frankfurter Jugendfreund, der hier eingefügt sei, weil er eine meines Erachtens

unmißverständliche Sprache spricht.

Also ich will Dir lieber sagen, daß wir eine Köchin, und pp. ich nunmehr eine ordentliche

Haushaltung zu dirigiren haben. Ich habe nur so viele Freude über unsere Lebensart, gieb

nur einmal acht, wie das weiter geht und, oder alle mein prophetisches Gefühl müßte mich

betrügen, ob wir nicht die Ahnherrn und Erbauer eines Dörfgens, oder Vorstadt oder Burg

wenigstens werden und man nicht nach ein paar Hundert Jahren sagen wird, da geht Goethes

und seines Philipps Geist um,EINANDER UMSCHLUNGEN FÜHREND. O daß ich meine Seele

aushauchen könnte in Liebe zu diesem Manne und würdig wäre dem Gott zu danken, der mir

SO VIELESEELIGKEIT BEI IHM ZU KOSTEN GIEBT. - WIR HABEN DAS GANZE VERHÄLTNIß WIE

MANN UND FRAU GEGENEINANDER. SO LIEB ICH IHN, SO ER MICH, SO DIEN ICH IHM, SO VIEL

OBERHERRSCHAFT ÄUßERT ER ÜBER MICH. - ABER WARUM VERTRAU ICH DEM PAPIER, WAS

MEIN HEILIGES LIEBES GEHEIMNIß IST. Ich weis nicht, wie ich dran komme, Dir davon zu

schreiben. Allein ich muß! ich mögt es aller Welt sagen, was mein Herz hier empfindet und
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finde dann kaum einige Geschöpfe, denen ichs, und dasWIE EINE STAATSHEIMLICHKEIT ,

anvertrauen mag. - Leb wohl. Ich bin zu glücklich, als daß ich davon reden könnte. (zitiert

bei Schleif 1965, 33; Goethe- und Schiller-Archiv Weimar, Zeitgenossen XXXV,10).

Walter Schleif, der unter dem früheren DDR-Regime sein Buch überGoethes Diener

herausgab, wiegelt sogleich ab:Der Brief ist wohl mehr als literarischer Versuch zu

werten(ebd.). Für den Psychologen kann indessen nach einem solchen vertraulichen

Brief und den sonst bekannten Fakten kaum ein Zweifel darüber bestehen, daß Goethe

seine homosexuellen Anteile zu dieser Zeit auch ausagiert hat. Dies paßt durchaus in

das psychosexuelle Gesamtbild, das sich uns allmählich zusammensetzen wird,

namentlich zu seiner besonderen Mutterbindung. Es paßt vor allem auch zu der

heterosexuellen Enthaltsamkeit, die er sich durch Madame von Stein auferlegen ließ.

Wenn Goethe in der ersten Weimarer Zeit asketisch in der Frauenliebe war, so doch

nicht in jeder sexuellen Hinsicht. Wahrscheinlich hat dies seine psychische Gesundheit

während der von Eissler behaupteten quasi-psychoanalytischen Kur eher gerettet als die

zweifelhafte Hilfe seiner vorgeblichen Analytikerin.

Eissler hat aller Wahrscheinlichkeit nach Unrecht mit seiner Behauptung, es wäre wohl

für Goethes Kreativität schädlich gewesen, seine homosexuellen Anteile auszuagieren

(Eissler 1987, 1450 ff). Richtig mag an dieser Behauptung sein, daß ein VERBLEIBEN

in der manifesten Homosexualität für Goethe psychisch vielleicht nicht produktiv

gewesen wäre. Doch bedürfte das weiter ausholender Begründung, vor allem der

Unterscheidung von originär psychischen und sozialen Gründen. Ich komme darauf

zurück, daß der einzige jüngere Dichter, der in Goethes Augen nicht nur Gnade fand,

sondern von ihm geradezu verehrt wurde und in dessen Verehrung er sich sonnte, Lord

Byron war. Von ihm ist bekannt, wie ruhelos ihn seine Bisexualität durch Europa trieb.

Der Leser erinnere sich zudem an den Schlußabschnitt vonWerthers Leiden: nach allem

Vorhergegangenen ist der Sterbende der Homosexualität sicher unverdächtig, zumindest

für den psychologischen Laien. Gerade deshalb kann der überlebende Dichter schreiben:

Der alte Amtmann kam auf die Nachricht hereingesprengt, er küßte den Sterbenden unter den

heißesten Tränen. Seine ältesten Söhne kamen bald nach ihm zu Fuße, sie fielen neben dem

Bette nieder im Ausdruck des unbändigsten Schmerzes, küßten ihm die Hände und den

Mund, undDER ÄLTESTE, DEN ER IMMER AM MEISTEN GELIEBT, HING AN SEINENLIPPEN, BIS

ER VERSCHIEDEN WAR UND MAN DENKNABEN MIT GEWALT WEGRIß (HA VI, 124).
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Offenbar ein Traumtod für Goethe! Einheit von Liebe und Tod im übrigen, wie noch

so oft in seinem Werk. Ich werde weiter unten als weiteren Beleg die ursprüngliche

Fassung des GedichtsAn den Mondanführen und bei nochmals späterer Gelegenheit

auf Goethes erstaunlichen Winckelmann-Aufsatz eingehen.

Noch weiter in Goethes Jugend zurückgehend, müßten die Dokumente zu seinem

Leipziger Studienfreund Behrisch genauer analysiert werden. Wir wollen uns hier nicht

auf dieses, wenngleich für Goethe überraschend wichtige Thema spezialisieren.

c) Auch in bezug auf die umwälzende Bedeutung der ROM-REISE für die sexuelle

Selbstbefreiung des Dichters sind Biographen wie Emil Ludwig und Psychoanalytiker

wie Eduard Hitschmann Eissler vorausgegangen.

Springer und Reik sprechen allerdings der Friederike-Episode, die lange vor Eisslers

Untersuchungszeitraum fällt, noch einschneidendere Bedeutung für die Selbstwerdung

Goethes zu:

Ende März 1770 begab sich Goethe zur Fortsetzung seines Studiums nach Straßburg und

bleibt bis August 1771. Und nun kommt das größte Ereignis inGoethesLeben, größer als

seine Berufung nach Weimar, als seine Liebe zu Frau von Stein, als seine italienische Reise,

als seine Freundschaft mit Schiller, als seine Ehe - ein Doppelereignis: seine Selbstwerdung

durch Friederike und Herder, die Entbindung seines Künstlertums. Hier erlebt er sein

Damaskus. Man kann diese Umwälzung nicht hoch genug einschätzen, sie war die Geburt

einer neuen, der höchsten Kulturepoche Deutschlands (Springer,Der Schlüssel zu Goethes

Liebesleben, 25 f).

Reiks diesbezügliche FrageWarum verließ Goethe Friederike?stellt in der Tat eine ent-

scheidende Frage dar.

d) In bezug auf die Art der Ablehnung der FARBENLEHRE wegen ihrer Herkunft aus

Goethes psychotischer Subjektivität findet sich zum Beispiel schon in einem früheren

Physikbuch zur Farbenlehre die Bemerkung:

Eine wohl nur tiefenpsychologisch zu deutende Affektivität führt dem grossen Dichter im

polemischen Teil seiner Farbenlehre die Feder (Boller/Brinkmann/Walter, 81).
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Von der allgemeinen Mißachtung Goethes als Naturwissenschaftler bis zu der Ableitung

seiner Farbenlehre aus psychischen Störungen ihres Urhebers ist es nur ein kleiner,

naheliegender Schritt.

e) In bezug auf einePSYCHISCHEIMPOTENZ des jungen Goethe: daß Goethe bis zur

Rom-Reise an psychisch bedingter Impotenz litt, ist auch von Theodor Reik an der

rätselhaften Flucht vor Friederike aufgezeigt worden, allerdings mehr unter Hinweis auf

Zwangsvorstellungen (Berührungsängste und abergläubischer Kuß-Zauber) väterlichen

Über-Ich-Ursprungs, während Springer und Rank die Schwester- und Inzest-Thematik

zusätzlich herausarbeiten und in den Vordergrund stellen.

f) In bezug auf GoethesHETEROSEXUELLEABSTINENZ vor der Rom-Reise, besonders

in der Beziehung zu Frau von Stein: diese Abstinenz wird allerdings nicht einhellig

vertreten. Springer zum Beispiel folgert, seinen biographischen Gewährsleuten folgend,

aus einemveränderten Ton der Briefean Frau von Stein seit März 1782 den Beginn

sexueller Beziehungen, was Hitschmann, Rank, auch bereits Emil Ludwig sowie neuere

Goethe-Psychographen wie Barker Fairley (der ein besonders desillusionierendes Bild

der Frau von Stein zeichnet) ebenso wie Eissler ablehnen. Auch mir gelingt es nicht,

jenen veränderten Ton hinreichend klar zu hören, viel weniger in diesem Sinne zu

deuten. Die Frage ist nicht allein im Hinblick auf Eisslers methodologische These von

der Proto-Psychoanalyse von Bedeutung.

Worin Eissler originell ist, doch den Beweis schuldig bleibt

a) Die Unterscheidung zwischen dem psychisch gesunden Genie auf dem Hauptschau-

platz der Dichtung und dem PSYCHOTIKER AUF DEM NEBENSCHAUPLATZ DER

FARBENLEHRE besäße dann eine gewisse Originalität, wenn sie wirklich psychoana-

lytisch begründet und nicht ein populäres, zumal in naturwissenschaftlichen Kreisen

gängiges Vorurteil verlängern würde. Doch die psychoanalytische Begründung steht auf

schwachen Füßen, wie von der geistesgeschichtlichen Bedeutung der Sache her gezeigt

werden konnte. Sie verflüchtigt sich mit der Verabschiedung des Vorurteils, Goethes

Farbenlehre habe kaum Erkenntniswert. Die von Goethe selbst berichtete Tatsache, daß

er beim Hindurchschauen durch das Prisma plötzlich einAperçu, eine intuitive

Eingebung hatte, kann nicht als Durchbruch einer fixen Idee gewertet werden, will man

nicht alle weittragenden Intuitionen oder Einfälle, die kreativen Produkte der

menschlichen Psyche, als solche abqualifizieren.
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b) Das gleiche gilt auch für die These von derPOLLUTIO PRAECOXals der Form der

psychischen Impotenz des jungen Goethe. Aufgrund von Goethes allgemeiner künst-

lerischer Übererregbarkeit erscheint sie nicht als unwahrscheinlich; Eissler beweist sie

allerdings keineswegs nach psychoanalytischen Standards.

c) Den methodologischen Leitfaden von Eisslers Untersuchungen schließlich bildet der

nicht bloß metaphorisch gemeinte VERGLEICH DERLIEBE CHARLOTTE VON STEINS MIT

DER PSYCHOANALYTISCHENSITUATION. Gerade um dieses Vergleiches willen analysiert

er im Hauptteil seines Werkes nur die Jahre 1775 bis 1786, also die Zeit von Goethes

Ankunft in Weimar bis zu seiner Flucht nach und Rückkehr von Rom. Auf die Berech-

tigung, das heißt Nicht-Berechtigung dieses Vergleichs muß näher eingegangen werden.

* FÜR DENVERGLEICHmit der psychoanalytischen Situation spricht, daß Frau von Stein

in der Tat zum Objekt einer Übertragungsliebe wird. Und zwar vereinigt Goethe auf sie

große Anteile seiner Mutterliebe, doch noch größere Anteile seiner Schwester-Liebe.

Dies ist oft beobachtet und belegt worden. Diese Inhalte der Übertragungsliebe erklären

unter anderem besser, warum der 26- bis 37-jährige Goethe eine so lange sexuelle, nein

heterosexuelle Abstinenz zeitweise freudig auf sich nehmen kann. Die mütterlich-

schwesterliche Frau wird selbst von manifest homosexuellen Männern als solche, als

Freundin, geliebt, eben weil sie Abbild von Mutter oder Schwester ist. Die Briefe an

Frau von Stein enthalten analog, bei näherer Betrachtung, wenig sexuelles Werben oder

Schmachten. Man mißversteht sie, wenn man Goethe zu sehr als abgewiesenen sexu-

ellen Werber darin erkennen will. Goethes ganze Psychologie war nicht dazu

geschaffen, lange Frustration auf sich zu nehmen, wie es jahrelanges sexuelles Werben

beinhaltet hätte.

UNKLARHEIT IN DER TRIEBSTRUKTUR, UNGEWIßHEIT ÜBER DIE EIGENENWÜNSCHE, dies

scheint für Goethes Weimarer Jahre vor der Italien-Reise kennzeichnend. Belege hierfür

werden im nächsten Abschnitt reichlich geliefert werden.

* Erklärt ist durch die inzestuösen, aber nicht auf sexuelle Erfüllung drängenden Inhalte

seiner Übertragungsliebe zu Frau von Stein auch, warum er schon vor, jedoch besonders

nach Rom hoffen kann, diese Frau werde andere Geliebte, gar sexuelle Liebschaften

neben sich dulden. Hier zeigt sich jedoch endgültig die Grenze und NICHT-BERECH-

TIGUNG DESVERGLEICHES ZUR PSYCHOANALYTISCHENSITUATION: Charlotte von Stein

bindet den Dichter nicht etwa aus Heilungsgründen und vorübergehend, sondern allen
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Ernstes und auf intendierte Dauer an sich selbst, wenn auch nicht mit ausdrücklich

(manifest) sexueller Absicht. Die Rücknahme der Übertragungssituation gelingt ihr

nicht etwa trotz guten Willens nicht. Sie hat nie an eine solche Rücknahme gedacht,

weil sie der Liebesbeziehung niemals bloß methodisch-therapeutische Bedeutung, nicht

einmal bloß vorläufige Bedeutung überhaupt, zusprach. Am 9.10.1781 schreibt Goethe

ihr:

Den Einzigen, Lida, welchen du lieben kannst, /Forderst du ganz für dich, und mit Recht

(später das GedichtAn Lida, HA I, 127).

ZU KEINER ZEIT BESTAND ZWISCHEN DEN BEIDEN SO ETWAS WIE EIN STILLSCHWEIGEN-

DER PSYCHOANALYTISCHERVERTRAG. Diese Fakten setzen den Vergleich zur Psycho-

analyse zur bloßen Metapher, zum literarischen Darstellungsmittel ohne größeren

Erkenntniswert herab.

* Auf der anderen Seite hat jede "positiv" durchlebte zwischenmenschliche Liebesbe-

ziehung einen therapeutischen Wert und bringt einen Lernerfolg mit sich. Daß es

Goethe gelang, die Beziehung zu Frau von Stein positiv zu durchleben, liegt einmal am

Gelingen der Ablösung (gegen den Willen der vermeintlichen Analytikerin), zum

anderen vor allem in der Notwendigkeit begründet, die Schwesterliebe zu verarbeiten.

Dabei kam ihm der Tod seiner Schwester am 8. Juni 1777 - von ihm mit geheimnisvol-

lem Schweigen betrauert - zweifellos wesentlich zu Hilfe. Die unmenschlichERSCHEI-

NENDE GRAUSAMKEIT SEINES VORHERIGENSCHWEIGENS GEGENÜBER DER SEELISCH

DAHINSIECHENDEN SCHWESTER SPRICHT EINE BEREDTESPRACHE DARÜBER, WIE

SCHWER GOETHE UM SEINE EIGENE PSYCHISCHEGESUNDHEIT UND SEINE NORMALE

LIEBESFÄHIGKEIT KÄMPFTE. Die ihm von der frigiden und moralistischen (von ihm

ebenso wie vom Großteil der Literatur offenbar überschätzten) Hofdame auferlegte

Abstinenz war eine Form der Verarbeitung der Schwesterliebe, die noch lange über den

Tod der Schwester hinaus dauerte. Insofern hatte diese Projektions-Liebe große

psychische und therapeutische Bedeutung.

* Es bleibt genauer herauszustellen, was hier "Verarbeitung" heißt. Goethe fand in Frau

von Stein offenbar das "Objekt", in dem er Mutter und SchwesterERSATZWEISElieben

konnte - ohne sich regressiv in den inzestuösen Bindungen zu verstricken. Ihm wurde

eine Auseinandersetzung mit den inzestuösen Wünschen möglich, das heißt WEITER-

LEITUNG DER UNBEWUßTEN TENDENZEN INS VORBEWUßTE, JA INS BEWUßTE. Die

schmerzvolle Auseinandersetzung mit ihnen wurde so Aufarbeitung. Mit methodischer
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Psychoanalyse hat dies nicht weniger, aber auch nicht mehr zu tun, als sonstige Verar-

beitung unbewußter Erinnerungsspuren in zwischenmenschlichen Verhältnissen.

* Man kann sich im Hinblick auf die relativ dichterische Unfruchtbarkeit dieser ersten

zehn Weimarer Jahre, auch im Hinblick auf Goethes später oft beklagte Kühle oder

Steifheit, sinnvoll die Frage stellen, ob es nicht andere, fruchtbarere Formen der Ver-

arbeitung gegeben hätte - wobei allerdings nicht vergessen ist, daß Goethe die

homosexuelle Komponente während der Charlotte-Zeit in einem nicht genau

bestimmbaren Maße kompensativ auslebte.

Die Geliebte, der Mond und der Freund(An den Mond)

Als Beleg ist im dargelegten Zusammenhang neben jenem Brief des Dieners Philipp

Seidel die ursprüngliche Fassung eines der schönsten und bekanntesten "Lieder" Goe-

thes zu werten, das allein von Franz Schubert (dem leider von Goethe verkannten

Genossen in Genie und Leiden) zweifach vertonteAn den Mond. Die vertonte Fassung

ist die spätere und längere von 1789, deren Schlußstrophen lauten:

Selig, wer sich vor der Welt

Ohne Haß verschließt,

Einen Freund am Busen hält

Und mit dem genießt,

Was, von Menschen nicht gewußt

Oder nicht bedacht,

Durch das Labyrinth der Brust

Wandelt in der Nacht.

(HA I, 130)

Der Freund am Busenwird stets im Sinne des Freundschaftskults der Epoche der

Empfindsamkeit verstanden, und das wird Goethe nur recht gewesen sein. Auch die

ursprüngliche, an Charlotte von Stein gesandte Fassung läßt sich so verstehen. Doch ist

sie um eine Nuance drastischer, indem der FREUND ZUM MANN wird. Hören wir die

sechs Strophen in ihrer ursprünglichen Frische und Dichte:

An den Mond

Füllest wieder’s liebe Tal
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Still mit Nebelglanz,

Lösest endlich auch einmal

Meine Seele ganz.

Breitest über mein Gefild

Lindernd deinen Blick

Wie der Liebsten Auge, mild

Über mein Geschick.

Das du so beweglich kennst,

Dieses Herz im Brand,

Haltet ihr wie ein Gespenst

An den Fluß gebannt,

Wenn in öder Winternacht

Er vom Tode schwillt

Und bei Frühlingslebens Pracht

An den Knospen quillt.

Selig, wer sich vor der Welt

Ohne Haß verschließt,

Einen Mann am Busen hält

Und mit dem genießt,

Was den Menschen unbewußt

Oder wohl veracht’

Durch das Labyrinth der Brust

Wandelt in der Nacht.

(HA I, 128 f)

Die Gegenüberstellung vonLiebsterundMannprägt das Gedicht, zwischen beiden der

Mond. Er, dieser Inbegriff des Seelenvollen, kann sich mit der Liebsten zumihr oder

mit einem Mann am Busen des Dichters, des so beweglichen Herzens, verbinden. Ja,

es ist größere Seligkeit, mit einem männlichen Freund seinesgleichen das sonst

Unbewußte zu genießen! Da kommt das unruhige Herz zur Ruhe, eben weil das sonst

verdrängte(wohl verachtete)Unbewußte aus der Verdrängung herauskommt. Da werden

Nacht, Tod, Gespensterin einem anderen Sinnegebanntals das Gespenst des einsamen,

in Brand stehenden Herzens, das der Fluß in seinen Bann zieht.
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Jene Gegenüberstellung von mann-weiblicher und mann-männlicher Liebe ist Frau von

Stein natürlich nicht entgangen. Sie sollte sie schließlich treffen. In ihren Papieren fand

sich eine veränderte Fassung, worin die fragliche Strophe sehr bezeichnend moralistisch

lautet:

Selig, wer sich vor der Welt/ Ohne Haß verschließt,/ SEINE SEELE REIN HÄLT, / Ahnungsvoll

genießt (...)

Hier haben wir das schon erwähnte, auch für Goethe wichtige Reinheits-Motiv, wenn

auch in steriler Version. Auch dasUnbewußteder nächsten Strophe wird zum

Unbekanntenverharmlost: hier die Vitalität des Dichters, mit seinem Unbewußten

umzugehen, es zur Sprache zu bringen, dort die bürgerlich bzw. höfisch angepaßte

Denkweise.

Ist es respektlos oder weit hergeholt, hier eine wesentliche Kraft- und Ruhequelle des

frühen Weimarer Goethe genannt, ja, als friedespendend charakterisiert zu finden: den

gleichgeschlechtlichen Eros? Er gehört nicht zuletzt zu denunbewußten, wohl

verachtetenDingen der Nachwelt.

Was den Stil der Empfindsamkeits-Epoche angeht, so ermöglicht dieser so emotionale

Briefe wie den folgenden, aber - erklärt er sie deshalb schon? Es handelt sich um einen

Brief Goethes an Fritz Jacobi12 vom 13./14. August 1774, nach gemeinsamen Wochen

an und auf dem Rhein:

Ich träume lieber Fritz den Augenblick, habe deinen Brief und schwebe um dich. Du hast

gefühlt dass es mir Wonne war, Gegenstand deiner Liebe zu seyn. - O das ist herrlich dass

jeder glaubt mehr vom andern zu empfangen als er giebt! O Liebe, Liebe! Die Armuth des

Reichthums - und welche Krafft würckts in mich, da ich im andern alles umarme was mir

fehlt und ihm noch dazu schencke was ich habe (...) Gute Nacht. Ich schwebe im

Rauschtaumel nicht im Wogensturm, doch ists nichts eins welcher uns an Stein schmettert? -

Wohl denen die Trähnen haben. - Ein Wort! Lass meine Briefe nicht sehen! Versteh! -

Erklärung darüber nächstens wenns braucht (...) (Goethes Briefe, Bd. 1, 165).

Bei Boyle finden sich mehrere Anspielungen auf Goethes homosexuelle Anteile (I/1991;

vgl. Index S. 784); so in Zusammenhang mit demErlkönig, nach Boylethe most

terrifyingly erotic poem of his life(ebd., 339), das er mit seiner Erinnerung an einen Ritt

mit Charlottes Sohn Fritz im Sattel in Zusammenhang bringt:

It is the true voice of desire, speaking to the boy with a directness scarcely paralleled
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elsewhere in Goethe’s verse, it will brook no refusal, and its object is inequivocally

unnatural:

Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;

Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt (...)

No one can hope to unravel the complex emotions that made it possible for Goethe to write

this poem at this time. Not even Frau von Stein seems to have recognized that in it feelings

she would not allow to be applied to herself were being transfered to her son, for would she

then have allowed him to live three years with its author? (ebd., 340)

Das Gedicht ist in der Tat als eine bewundernswerte Bewußtmachung und somit

Aufarbeitung homosexueller, nein in diesem Fall päderastischer Gefühle zu sehen. Die

Gefühlsübertragung von der Mutter auf den Sohn stellt nach dem, was wir über Goethes

sexuellen Gefühlshaushalt schon wissen, eine bloß zusätzliche Komponente dar. Boyle

dürfte mit seiner in diesem Punkt laienhaft wertenden Sprache fehlgehen, wenn er im

Vergleich zur Friederike-Episode feststellt:

the poetic vein of that earlier time could be tapped only if these newer concepts were

inverted and degraded. And perhaps that was a recognition of a true perversity in the

substitutes he was now finding for what had earlier inspired him (ebd.).

DochWAS hat Goethe seinerzeit von Friederike, dann von Lili fortgetrieben? War es nur

die Angst dessen vor Liebeserfüllung, der partoutpoet of desirebleiben wollte? Wenn

Boyle diese Angst vor demfulfilmentum des Dichterberufes immer wieder betont (vgl.

Index poetry of desire, 782), bleibt er insofern in der idealisierenden Sicht der

traditionellen Literaturhistorie stecken. Er verbaut sich damit wie diese die Antwort auf

die schlichte Frage, wieso ansatzweise Erfüllung in der Liebe die dichterische Potenz

mindern sollte. Ist zu befürchten, daß das Glück zu groß wird, daß für die kulturelle

Sublimation kein Motiv mehr bleibt? Davon blieb Goethe zu jedem Zeitpunkt weit

entfernt. Und wir werden sehen, daß die "Entsagung" an der Seite Charlotte von Steins

seine dichterische Produktivität keineswegs besonders beflügelte. Ich habe damit bereits

ein großes Kapitel angeschnitten, dem ich mich wenig später zuwenden werde: Goethe

und die Frauen.

Verse an Lidaals Belege

Frau von Stein war für den jungen Weimarer Goethe ein Erlebnis, und er hat sie bzw.

das Erleben mit ihr bedichtet. Erst spätere Herausgeber brachten einen Teil dieser

Gedichte unter dem NamenVerse an Lidaheraus. Unter ihnen ragtWarum gabst du uns
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die tiefen Blickean gedanklichem Tiefblick und (formal generierter) Qualität des

Unbewußtheits-Materials heraus.

Der Herausgeber berichtet:

Am 14.4.76 an Frau v. Stein gesandt; zwischen den Briefen überliefert; nur diese eine

Handschrift. Erster Druck: Schöll 1848 (HA I, 520).

Bei diesem meines Erachtens gerade in seiner totalen Spontaneität und Intimität voll-

kommenen Gebilde (nur die Überschrift fehlt vor purer Spontaneität) haben wir ein

Musterbeispiel für Goethes nachtwandlerische Art von Kreativität vor uns. Darin liegt

die besondere Chance für das Unbewußte, in einer kollektiv verständlichen und

aufschlußreichen Art gestaltet zur Sprache zu kommen.

Der Leser wird hier keine übliche oder auch unübliche germanistische Interpretation

erwarten. Auf Formfragen im allgemeinen können wir uns gar nicht einlassen, ohne ins

Uferlose zu geraten. Dennoch darf nicht übersehen werden, daß die Basis einer

jeglichen Textinterpretation die Philologie ist. Exemplarisch sei hier verwiesen auf Peter

Szondi, wenn er sagt:

Der philologische Beweis ist also auf Verständnis in ganz anderer Weise angewiesen als

etwa der mathematische. Denn nicht bloß die Beweisführung muß verstanden werden.

Sondern auch der Beweischarakter des Faktischen wird erst von der Interpretation enthüllt,

während umgekehrt das Faktische der Interpretation den Weg weist. Diese Interdependenz

von Beweis und Erkenntnis ist eine Erscheinungsform des hermeneutischen Zirkels. Wer

nicht wahrhaben will, daß ein Faktum erst als gedeutetes die Richtigkeit einer Deutung zu

beweisen vermag, verfälscht den Kreis des Verstehens in jenes Wunschbild der Geraden, die

vom Faktischen stracks zur Erkenntnis führen soll. Da es aber diese Gerade in der Philologie

nicht gibt, wären die Tatsachen eher als Hinweise denn als Beweise zu bewerten (Szondi,

Hölderlin-Studien. Mit einem Traktat über philologische Erkenntnis, 26 f).

Wir müssen die Formqualität einfach als sinngenerierend voraussetzen und uns diesem

so aus Unbewußtheitstiefen gehobenen Sinn auf der semantischen Ebene (der

worthaften Ausdrücklichkeit) ergänzend unter psychologischer Rücksicht zuwenden.

Das Gedicht zeigt in hohem Maße die oben genannte UNKLARHEIT IN DER TRIEB-

STRUKTUR, DIE UNGEWIßHEIT ÜBER DIE EIGENEN WÜNSCHE, jedoch mit einer

besonderen Wendung: diese sind bewußt und als solche gewiß -wodurch eine spezifi-

sche und unübertrefflich gestaltete AMBIVALENZ zustande kommt. Man bedenke, daß

die folgenden Aussagen gegenüber Frau von Stein gleich im ersten halben Jahr der
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elfjährigen Weimarer Zeit vor Italien stattfinden - also das durch diese Reise markierte

Ende (abgesehen von den Schlußversen) schon vorprogrammieren.

Gleich die erste Strophe thematisiert jene Ungewißheit als gewiß vorhanden - indem die

tiefen Blickeahndungsvolldrüber hinausreichen:

Warum gabst du uns die tiefen Blicke,

Unsre Zukunft ahndungsvoll zu schaun,

Unsrer Liebe, unserm Erdenglücke

Wähnend selig nimmer hinzutraun?

Warum gabst uns, Schicksal, die Gefühle,

Uns einander in das Herz zu sehn,

Um durch all’ die seltenen Gewühle

Unser wahr Verhältnis auszuspähn?

Die tiefen Blicke sehen also mehr als das gegenwärtige Gewühl der Gefühle. Sie

erlauben nicht daswähnende, also wahnhafteHintraun. Die Herzen wissen schon mehr

als die bewußten Gefühle, jedenfalls das Herz des jeweils anderen offenbart jedem

mehr: daswahr Verhältnis.

Die nächste Strophe spricht vom zweifelhaften Glück jener gewöhnlichen harmlos

Irrenden, das denarmen liebevollen beidengerade versagt sei: das Lieben ohne

Verstehen, im Mißverstehen. Es hapert also an der nötigen Unbewußtheit und irrenden

Unbeschwertheit.

Ach, so viele tausend Menschen kennen,

Dumpf sich treibend, kaum ihr eigen Herz,

Schweben zwecklos hin und her und rennen

Hoffnungslos in unversehnem Schmerz;

Jauchzen wieder, wenn der schnellen Freuden

Unerwart’te Morgenröte tagt.

Nur uns armen liebevollen beiden

Ist das wechselseit’ge Glück versagt,

Uns zu lieben, ohn’ uns zu verstehen,

In dem andern sehn, was er nie war,

Immer frisch auf Traumglück auszugehen

Und zu schwanken auch in Traumgefahr.
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Man muß das Abgründige dieser Art von Beneiden der Normalität sowie das

Abgründige der hier beschriebenen Normalität erfassen, um der tiefen Problematik des

Gedichts ansichtig zu werden. Es spricht nicht etwa vom Unglück, aus gesellschaftli-

chen Gründen nicht zusammenkommen zu können, sondern von der inneren EINSICHT

IN DIE UNMÖGLICHKEIT DES VERSTEHENS, eine Unmöglichkeit, über die sich Liebende

normalerweise und beneidenswerterweise hinwegzutäuschen vermögen! Oder ist gar das

anderen ersparte Verstehen gemeint, das hier die EINSICHT INSNICHTÜBEREINKOMMEN

mit sich bringt? Ein komplizierteres "Liebesgedicht" wird man schwerlich finden

können.

Glücklich werden in der 3. Strophe diejenigen genannt, die sich Illusionen machen

können. Und dann kommen, unter dem Bilde derabgelebten Zeiten,einer früheren

Inkarnation, die von Freud sogenannten ERINNERUNGSSPURENmassiv zur Sprache:

Glücklich, den ein leerer Traum beschäftigt!

Glücklich, dem die Ahndung eitel wär’!

Jede Gegenwart und jeder Blick bekräftigt

Traum und Ahndung leider uns noch mehr.

Sag’, was will das Schicksal uns bereiten?

Sag’, wie band es uns so rein genau?

Ach, du warst in abgelebten Zeiten

Meine Schwester oder meine Frau;

Hier wird die Schwester ausdrücklich genannt, die er in Charlotte von Stein liebt. Selbst

wenn der (spätere) Freimaurer Goethe sich bereits den Reinkarnationsglauben zu eigen

gemacht haben sollte, es geht nicht eigentlich um solche Lehren, es geht um Erlebbares,

um Unbewußtseinstiefen. Es geht um die unbewußte Erinnerung an die geliebte

Schwester, wohl auch an die Mutter:

Kanntest jeden Zug in meinem Wesen,

Spähtest, wie die reinste Nerve klingt,

Konntest mich mit e i n e m Blicke lesen,

Den so schwer ein sterblich Aug’ durchdringt.

Tropftest Mäßigung dem heißen Blute,

Richtetest den wilden irren Lauf,

Und in deinen Engelsarmen ruhte

Die zerstörte Brust sich wieder auf;
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Hieltest zauberleicht ihn angebunden

Und vergaukeltest ihm manchen Tag.

Welche Seligkeit glich jenen Wonnestunden,

Da er dankbar dir zu Füßen lag,

Fühlt’ sein Herz an deinem Herzen schwellen,

Fühlte sich in deinem Auge gut,

Alle seine Sinnen sich erhellen

Und beruhigen sein brausend Blut.

Wenn nicht aus früheren Leben, so hat der Mensch die Erinnerung an solche Seligkeiten

und Wonnestunden aus der Kindheitsfrühe, der Mensch Goethe alsunbestrittener

Liebling seiner Mutter(Freud 1917b) und, können wir hinzufügen, als der vergötterte

Bruder einer wenig jüngeren Schwester. Auch da hat das Blut in dem einen oder

anderen Sinne gebraust, wurde aber immer wieder beruhigt:

Das unvermischte Verhältnis aber findet zwischenBruder und Schwesterstatt. Sie sind

dasselbe Blut, das aber in ihnen in seineRuheundGleichgewichtgekommen ist.

So Hegel in seiner Interpretation von Sophokles’Antigone(Hegel,Phänomenologie des

Geistes, 325). Goethe kommentierte diesen Gedanken Eckermann gegenüber bezeich-

nenderweise so,

daß die Liebe von Schwester zu Schwester noch reiner und geschlechtsloser wäre! Wir

müßten denn nicht wissen, daß unzählige Fälle vorgekommen sind, wo zwischen Schwester

und Bruder, bekannter- und unbekannterweise, die sinnlichste Neigung stattgefunden (hat)

(Eckermann, 518 f).

Ob nun Ruhe und Gleichgewicht des Blutes zwischen den Geschwistern immer gegeben

ist oder nicht - auch Ruhe und Gleichgewicht haben ihre psychischen Gefahren: die

Todesgefahren der regressiven Sehnsucht, ähnlich wie die nach dem Mutterleib und der

Ursprungsharmonie mit der Mutter. Wir werden auf diese Spielarten der Einheit von

Liebe und Tod noch zu sprechen kommen.

Und von allem dem schwebt ein Erinnern

Nur noch um das ungewisse Herz,

Fühlt die alte Wahrheit ewig gleich im Innern,

Und der neue Zustand wird ihm Schmerz.

Und wir scheinen uns nur halb beseelet,
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Dämmernd ist um uns der hellste Tag.

Glücklich, daß das Schicksal, das uns quälet,

Uns doch nicht verändern mag.

(HA I, 122 f)

Dasungewisse Herz, das war unser Ausgangspunkt. Es ist ungewiß, gerade aufgrund

des vertanen Zuvielwissens, und es verbleibt in dieser Ungewißheit. Der Vergleich

zwischen urzeitlicher Harmonie und jetzigem Zustand (der unmöglichen Einheit des

Verstehens, der totalen Harmonie) bereitet Schmerz. Eine Halbbeseelung, ein

Dämmerzustand: starke Worte für den stets wachen und tätigen jungen Dichterfürsten!

Das klingt wirklich nach Krise und Krankheit, nach notwendiger Selbstfindung. Und

doch fehlt, wie die letzten beiden Zeilen erkennen lassen, der Wille zur Veränderung.

Ist es auch qualvoll, wir überstehen unverändert als Zusammengehörige. Da ist ein

Stück Masochismus in der Ambivalenz, zumindest ein Nichtloslassen voneinander und

vom gemeinsamen Unglück. Es ist aber ein besonderes, neurotisches, kein gemeines

Unglück.

Zwei weitere Beispiele von Versen aus den Briefen an Charlotte von Stein machen die

herausgestellte ungewöhnliche Ambivalenz deutlich, wenn auch auf weniger hohem

dichterischem Niveau:

Ach, wenn du da bist,

FÜHL’ ICH, ICH SOLL DICH NICHT LIEBEN,

Ach, wenn du fern bist,

Fühl’ ich, ich lieb’ dich so sehr.

(HA I, 125)

Leb’ ich doch stets um derentwillen,

Um derentwillen ich nicht leben soll.

(HA I, 124)

Schließlich stellt er selbst die Verbindung zurWerther-Stimmung her, und das kann in

der Kontinuität der Zeit, mit wechselnder personaler Besetzung, nur der inzestuöse

Schwester-Mutter-Konflikt in bezug auf Frauen sein:

An Frau v. Stein mit "Werthers Leiden"
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Was mir in Kopf und Herzen stritt

Seit manchen lieben Jahren,

Was ich da träumend jauchzt’ und litt,

Muß wachend nun erfahren.

(HA I, 125)

Immerhin: ihm gab ein Gott zu sagen, was er litt. Das war für Goethe hier und immer

wieder das entscheidende Stück Befreiung. Die heilende Kraft ging nicht von Charlotte

aus: weder von der reifen, erziehenden, heilenden Frau, so wie das traditionelle Klischee

sie sieht, noch von der darüberstehenden Analytikerin, so wie Eissler sie interpretiert.
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VI. GOETHE UND DIE FRAUEN

Über dieses Thema sind ganze Bücher geschrieben worden (vgl. insbes. Kühn, Paul,Die

Frauen um Goethe), leider allerdings noch kein psychoanalytisches. Auch hier ist

keinesfalls die Breite und Vollständigkeit einer Monographie beabsichtigt und möglich,

sondern nur einige Grundlinien, die zu einem Psychogramm Goethes notwendig

gehören.

Das Grundlegendste wurde schon gesagt: die Blockierung der normalen Liebes- und

Bindungsfähigkeit aufgrund der überstarken Mutter-, vor allem aber Schwesterbezie-

hung. Dies muß weiter ausgewertet, auf den Punkt gebracht und der Bewährung für die

Deutung einzelner Frauenbeziehungen im Leben des Dichters ausgesetzt werden.

Warum verließ Goethe Lili? Die proto-typische Rolle der Schwester

Warum verließ Goethe Friederike?Diese berechtigte Frage Reiks findet vor allem von

der schwesterbedingten Bindungsfurcht her ihre Hauptantwort, wie Springer und Rank

richtig erkannt haben. Dasselbe gilt für die noch standesgemäßere Beziehung zu Lili

Schönemann, der Frankfurter Bankierstochter, mit der er sich 1775 verlobte, um jedoch

mit dem Antritt in Weimar nach manchem Zögern (auf der Schweizer Reise), von ihr

endgültig Abschied zu nehmen. Warum verließ Goethe Lili, obwohl gegenseitige Liebe

bestand? Der Leser sucht vergeblich eine "sachlich" plausible Antwort darauf in

Dichtung und Wahrheit, obwohl Goethe dort ausführlicher um diese Frage herumkreist

als bei der Schilderung der Friederike-Episode. Er schiebt familiäre Standesgründe von

Seiten der Schönemann-Familie vor, die nicht einmal recht klar werden.

Psychoanalytisch plausibel wird dagegen bei hinterfragender Lektüre eine Passage aus

dem Bericht über den Besuch bei Cornelia in Emmendingen, wo diese nach ihrer Heirat

mit Schlosser (November 1773) lebte. Anläßlich dieses Besuches gibt Goethe die

ausführlichste Charakteristik seiner ein gutes Jahr jüngeren Schwester, mit der er fast

wie mit einer Zwillingsschwester groß geworden war. Schon die Tatsache, daß er sie

in diesem für seine Zukunft mit oder ohne Lili entscheidenden Zusammenhang

charakterisiert, verdient Beachtung.

Ein fester nicht leicht bezwinglicher Charakter, eine teilnehmende, Teilnahme bedürfende

Seele, vorzügliche Geistesbildung, schöne Kenntnisse, sowie Talente, einige Sprachen, eine
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gewandte Feder, so daß, wäre sie von außen begünstigt worden, sie unter den gesuchtesten

Frauen ihrer Zeit würde gegolten haben. - Zu allem diesem ist noch ein Wundersames zu

offenbaren: inIHREM WESEN LAG NICHT DIE MINDESTESINNLICHKEIT . Sie war neben mir

heraufgewachsen und wünschte ihr Leben in dieser geschwisterlichen Harmonie fortzusetzen

und zuzubringen. Wir waren, nach meiner Rückkunft von der Akademie,UNZERTRENNLICH

GEBLIEBEN, im innersten Vertrauen hatten wir Gedanken, Empfindungen und Grillen, die

Eindrücke alles Zufälligen in Gemeinschaft. Als ich nach Wetzlar ging, schien ihr die

Einsamkeit unerträglich;MEIN FREUND SCHLOSSER, der GutenWEDER UNBEKANNT NOCH

ZUWIDER, TRAT IN MEINE STELLE. Leider verwandelte sich bei ihm die Brüderlichkeit in eine

entschiedene und, bei seinem strengen gewissenhaften Wesen, vielleicht erste Leidenschaft.

Hier fand sich, wie man zu sagen pflegt, eine sehr gätliche, erwünschte Partie, welche sie,

nachdem sie verschiedene bedeutende Anträge, aber von unbedeutenden Männern, von

solchen, die sie verabscheute, standhaft ausgeschlagen hatte, endlich anzunehmen, sich, ich

darf wohl sagen,BEREDEN LIEß. - Aufrichtig habe ich zu gestehen, daß ich mir, wenn ich

manchmal über ihr Schicksal phantasierte, sie nicht gern als Hausfrau, wohl aber als

ÄBTISSIN, als Vorsteherin einer edlen Gemeinde gar gern denken mochte. Sie besaß alles,

was ein solcher höherer Zustand verlangt, ihr fehlte, was die Welt unerläßlich fordert (HA

X, 132).

Goethe versucht hier, das eheliche Unglück der frigiden Schwester verständlich zu

machen, die ihren Mann sexuell bald verabscheute und in Depressionen fiel, bis sie am

6. Juni 1777 am zweiten Kindbett starb. Nachdem er ihre Anziehungskraft auf Frauen

eigens hervorhebt (was psychoanalytisch gelesen auch bedeutet, daß der männliche Part

für immer mit ihrem Bruder ganz besetzt war), fährt er fort, diewahrhafte Prüfung

(ebd., 131) des Wiedersehens in Emmendingen in bezug auf seine eigenen Heirats-

überlegungen auszuwerten. Er unterläßt es nicht, was selten in seinen autobiographi-

schen Schriften ist, den Leser ausdrücklich aufzufordern, zwischen den Zeilen zu lesen:

Nun aber wird der einsichtige Leser, welcher fähig ist, zwischen diese Zeilen hineinzulesen,

was nicht geschrieben steht, aber angedeutet ist, sich eine Ahnung der ernsten Gefühle

gewinnen, mit welchen ich damals Emmendingen betrat. - Allein beim Abschiede nach

kurzem Aufenthalt lag es mir noch schwerer auf dem Herzen, daß meine Schwester mir auf

das ernstesteEINE TRENNUNG VON LILI EMPFOHLEN, JA BEFOHLEN HATTE. Sie selbst hatte

an einem langwierigen Brautstande viel gelitten (ebd., 133).

Diese letzte Bemerkung lenkt vom Elend der Ehe ab auf das angebliche Leiden am

Warten, bis Schlosser eine Anstellung gefunden hatte, sowie auf die Isolierung von den

meisten ihrer Freundinnen.
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Diese Zustände, diese Erfahrungen waren es, wodurch sie sich berechtigt glaubte, mir aufs

ernsteste eine Trennung von Lili zu befehlen. Es schien ihr hart, ein solches Frauenzimmer,

von dem sie sich die höchsten Begriffe gemacht hatte, aus einer, wo nicht glänzenden, doch

lebhaft bewegten Existenz herauszuzerren, in unser zwar löbliches, aber doch nicht zu

bedeutenden Gesellschaften eingerichtetes Haus, zwischen einen wohlwollenden, ungesprä-

chigen, aber gern didaktischen Vater, und eine in ihrer Art höchst häuslich-tätige Mutter,

welche doch, nach vollbrachtem Geschäft, bei einer bequemen Handarbeit nicht gestört sein

wollte, in einem gemütlichen Gespräch mit jungen herangezogenen und auserwählten

Persönlichkeiten. - Dagegen setzte sie mir Lilis Verhältnisse lebhaft ins klare (...) (ebd., 134).

Ob der Autobiograph selbst zwischen solchen Zeilen las, was er und die Schwester sich

damals verbargen: daß diese Standesunterschiede und häuslichen Probleme nur vorge-

schoben waren für nicht eingestandene Eifersucht, oder besser: Furcht, den Bruder

vollends zu verlieren? Wie kam die jüngere Schwester dazu, dem sonst sie belehrenden

Bruder etwas zubefehlen, wenn sie nicht eine besondere innere Macht über ihn hatte?

Die Erinnerung an die gewohnten Verhältnisse zu Hause, an Charakter und Gewohn-

heiten von Vater und Mutter, ist zudem eineREGRESSIVEMACHT: im Grunde ein Appell

an die Kindheit. Und darin war sie, nach der Mutter und dann vor ihr, die weibliche

Bezugsperson. Sie will es bleiben. Soll sie es? Goethe schließt den Bericht über den

Besuch in Emmendingen auf der Hinreise in die Schweiz:

Versprechen konnt’ ich ihr nichts, ob ich ihr gleich gestehen mußte, sie habe mich überzeugt;

ich ging mit dem rätselhaften Gefühl im Herzen, woran die Leidenschaft sich fortnährt; denn

Amor das Kind hält sich noch hartnäckig fest am Kleide der Hoffnung, eben als sie schon

starken Schrittes sich zu entfernen den Anlauf nimmt (ebd.).

Mit anderen Worten: der Besuch bei der Schwester war entscheidend in dieser Sache

- auch wenn die Gefühle noch weiter in Richtung Lili gingen. Man muß Goethe als sehr

genauen Selbstbeobachter und Selbstbeschreiber verstehen, es sei denn, er will etwas

bewußt oder unbewußt verbergen; das gilt sowohl für seine autobiographischen

Schriften als auch insbesondere für seine Lyrik. In diesem Falle war ihm bewußt, daß

er die Instanz seiner Schwester nicht übergehen konnte. Die Begebenheit ist proto-

typisch für fast alle Frauenbeziehungen Goethes: auch wo die Schwester nicht äußerlich

auf den Plan tritt, auch nach ihrem Tod, ist sie als innere Instanz da. Nur weil sie innere

Instanz ist, konnte sie damalsbefehlen.
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Mutter und Schwester (An Belinden)

Die regressiven, die Kindheit beschwörenden und zugleich narzißtischen Appelle, die

von der Schwester ausgingen bzw. von ihr geweckt wurden, finden sich in einem frühen

Gedicht der Lili-Serie mit der dem Lyriker Goethe eigenen Genauigkeit ausgedrückt,

auch hier unter dem nicht ganz ernstzunehmenden Schein eines gesellschaftlichen

Standesproblems.

An Belinden

Warum ziehst du mich unwiderstehlich,

Ach, in jene Pracht?

War ich guter Junge nicht so selig

In der öden Nacht?

Heimlich in mein Zimmerchen verschlossen

Lag im Mondenschein,

Ganz von seinem Schauerlicht umflossen,

Und ich dämmert’ ein.

Träumte da von vollen goldnen Stunden

Ungemischter Lust;

Ahndungsvoll hatt’ ich dein Bild empfunden

Tief in meiner Brust.

Bin ich’s noch, den du bei so viel Lichtern

An dem Spieltisch hältst?

Oft so unerträglichen Gesichtern

Gegenüberstellst?

Reizender ist mir des Frühlings Blüte

Nun nicht auf der Flur,

Wo du Engel bist, ist Lieb’ und Güte,

Wo du bist, Natur.

(HA I, 96 f)

Wüßten wir nicht sicher, daß es vor allem die Schwester war, die ihn von Lili

abbrachte, so müßten wir nach diesem Gedicht vor allem an die Mutter denken. Die

Strophen sind voll von Anspielungen auf die archaische Lebenseinheit des Kindes mit
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der Mutter: da war dergute Junge so selig.Erst jetzt, wie die Beschwichtigung der

Geliebten, scheint dieseNacht öde.Wieder wird der Mond zum kosmischen Seelenge-

fährten, nein genauer: noch ist er reinesumfließendes Schauerlichtvor der Vereinze-

lung. Die Differenzierung von Ich und Du ist noch gar nicht da in derHeimlichkeit

diesesverschlossenen Zimmerchens. Die Kammer des Heranwachsenden läßt ihn

träumenvon dengoldenen Stunden ungemischter Lust.Wo gab es diese denn anders als

im Mutterleib oder bei ihr? - Die AMBIVALENZ , die auch dieses Gedicht von der ersten

Zeile prägt -warum hast du mich aus meiner alten Seligkeit herausgerissen?-, wird

weder durch die gesellschaftlichePracht noch selbstverständlich durch dieunerträg-

lichen Gesichteraufgehoben. (Wo hätte ein Liebesgedicht schon einmal den Vorwurf

enthalten, die Geliebte konfrontiere ihn in ihrer Verwandtschaft undSpieltisch-

Gesellschaft mit unerträglichen Gesichtern?) Die Ambivalenz wird durch die Kon-

struktion geschlichtet, die Geliebte sei jeneNatur in potenziertem Maße, die er durch

ihre Gesellschaft (im doppelten Sinn) aufzugeben fürchte. Was ist Natur für den jungen

Goethe? Das Ein und Alles, oder, durchaus psychologisch: die MUTTER NATUR! Diese

Mutter also findet er in demEngelvoll Lieb und Gütein gesteigerter Form wieder.

Diese hier grandios klar und tief gestalteten regressiven Tendenzen lassen primär die

Mutter-Imago durchscheinen. Bedurfte es noch der Schwester? Offenbar ja, sie ist das

unbewußte Du dieser Verse, wie wir allerdings nicht aus ihnen allein entnehmen

könnten. Denn in der POLARITÄT VON REGRESSIVEN ALL-EINHEITSGEFÜHLEN UND

EROTISCHERINDIVIDUALISIERUNG STEHT SIE AM EROS-POL UND HÄLT IHN BESETZT. Sie

ist das vertraute Du, das er heranwachsen sah. Dieser Eros-Pol aber führt ihn - regressiv

- zum Todes-Pol der All-Einheit der Mutter zurück: ein gefährliches Bündnis der beiden

ersten Frauen in Goethes Leben. Jedes geliebte weibliche Du ist Bild der Schwester,

und diese führt so unmittelbar zur mütterlichen Natur, daß es diese gesteigert

verkörpert, personifiziert:Wo du bist,(ist) Natur.

Nichts als Liebe, und dennoch lebensgefährlich. Der Pan-Erotiker Goethe - er konnte

nach eigenem Geständnis nur aus Liebe schaffen! - war für die normale mann-weibliche

Beziehung vorerst blockiert: ER KONNTE LIEBEN, ABER MUßTE FLIEHEN, SOBALD ES

NORMAL WERDEN SOLLTE, DAS HEIßT, EINE BINDUNG JENSEITS DER MÜTTERLICHEN

ALL-EINHEIT UND JENSEITS DER BRÜDERLICH-SCHWESTERLICHENVERTRAUTHEIT. Wir

werden allerdings sehen: Im Falle der Charlotte von Stein stand eine "Normalisierung"

im sexuellen Sinn gar nicht an, jedenfalls nicht zur Zeit der "Flucht" oder der Rückkehr

aus Rom.
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Die Frage des Inzests im sexuellen Sinn spielt über die analytische, das heißt tiefen-

psychologische Bedeutung hinaus gar keine oder eine völlig untergeordnete Rolle. Es

geht primär um psychische Prägungen, ausgehend allerdings von der Grunderfahrung

der körperlichen Einheit mit der Mutter, auch um das Erlebnis des Eines-Blutes-Sein,

Einer-Herkunft-Sein mit der Schwester, nicht so sehr um nachträgliche körperliche

Begebenheiten.

Erinnern wir uns aber, als Bettine über die Gefühle Goethes für sein jüngeres

Schwesterchen berichtet:

Zu der kleinen SchwesterCornelia hatte er, da sie noch in der Wiege lag, schon die

zärtlichste Zuneigung, er trug ihr alles zu und wollte sie allein nähren und pflegen und war

eifersüchtig, wenn man sie aus der Wiege nahm, in der er sie beherrschte (...) (Bettine von

Arnim, 270).

Eissler deutet dies als Einnehmen der Mutterrolle. Die Eifersucht spricht eher dafür, daß

er "partnerschaftliche", das heißt Gleichheits-Gefühle für sie hatte: ein "compagnon de

route", jemand wie er selbst, ein anderes Ich, also ein Du, das exclusive Du, das ihm

keiner nehmen sollte.

Dieser Gedanke der Gleichheit ließe sich für eine Analyse der psychosexuellen

Entwicklung Cornelias, etwa im Hinblick auf ihrewundersameheterosexuelle Unsinn-

lichkeit (HA X, 132), weiter auswerten. Offensichtlich war ihr der Bruder mehr

männliche Bezugsperson als der Vater. Doch haben wir schon mit dem Bruder selbst

übergenug zu tun.

Art der Ablösung von Charlotte von Stein

Goethe begegnet Charlotte, seiner nächsten großen Liebe nach Lili (die noch im selben

Jahr 1775 beginnt), unbewußt als einer Schwester. Das wird nicht nur in dem oben

psychologisch paraphrasierten GedichtWarum gabst du uns die tiefen Blicke?,wenn

auch auf ein früheres Leben projiziert, wörtlich gesagt; auch die Analyse ihres Brief-

wechsels während und nach der Rom-Reise macht dies deutlich.

Obwohl die tiefere Notwendigkeit einer Distanz in jenem frühen Gedicht schon erblickt

worden war, ist nicht klar zu erkennen, daß er auch vor ihr - wie vor den Amts-

geschäften und dem ganzen Realitätsdruck namens Weimar - flieht. Keineswegs handelt
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es sich aber um einen emotionalen Bruch aus Ärger, Trotz oder Kränkung. Es geht für

Goethe um einen unpolemischen Schritt tieferer Selbstwerdung. Am 8. Juni 1787

schreibt er ihr:Ich bin mir selbst wiedergegeben und nur umsomehr Dein (Goethes

Briefe Bd. 2, 59).Am 14. Dezember des Vorjahres heißt es gar:Ich bin mehr als jemals

Dein (ebd., 30). Das sind keine Töne der Verabschiedung.

So konnte auch sein heterosexuelles "coming out" für ihn keinen inneren Bruch mit

Frau von Stein bedeuten, wohl eine Entlastung von der Ausschließlichkeit, mit der er

ihr angehangen hatte. Für sie hingegen brach eine Welt zusammen. Denn für sie war er

der, wenn auch in "Reinheit" besessene Mann. Von ihrem meist abwesenden Ehemann

braucht dabei nicht die Rede zu sein.

Es ist rührend zu sehen, wie sich Goethe nach der Italien-Reise bemüht, einen Bruch

mit ihr zu vermeiden, der für ihn - über die stattgefundene Trennung und Befreiung

hinaus - gar nicht notwendig war, wie er ihr aber die Grenzen ihres Anspruchs

sprachgewandt deutlich macht. Bei der folgenden kleinen Skizze ihrer Trennung ist zu

bedenken, daß ihre Briefe nicht erhalten sind. Sie forderte sie bald von ihm zurück, um

sie zu vernichten.

Von Juni 1788 bis Februar 1789 herrscht verlegene Kühle ihrerseits, die er vergeblich

durch manche kleine Mitteilung zu durchbrechen sucht. Im Vergleich zu früher ist

jedoch die Kommunikation und beständige Liebeserklärung unterbrochen. Offenbar

nimmt sie ihm gewisse vertrauliche Mitteilungen aus der Rom-Zeit übel. Die ersten

Wochen in Deutschland waren eine extrem saure und einsame Zeit für Goethe, zumal

auch der Herzog und Herder abwesend waren - bis zur Begegnung mit Christiane am

12. Juli. Bis Februar wird Charlotte dann - zuerst durch ihren Sohn Fritz (Goethes

Pflege-Sohn), der Christiane im Gartenhaus antraf - sein neues "Verhältnis" kund. Er

antwortet demütig, fast masochistisch auf einen vorwurfsvollen Brief:so ist es billig

daß ich auch wieder von dir leide,dann aber um Verständnis und Verständigung

bittend:

Wenn wir übrigens bedencken wie viel man an allen Menschen zu tragen hat;SO WERDEN

WIR JA NOCH LIEBE EINANDER NACHSEHN. Lebe wohl und liebe mich. Gelegentlich sollst du

wieder etwas von denSCHÖNENGEHEIMNISSENhören (WA 102, 91).

Er will sie also zur Vertrauten seiner neuen Lebensweise gewinnen. Das gelingt nicht.

Dann folgen zwei Briefe (die eigenartigerweise in der großen Weimarer Ausgabe
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fehlen; sie finden sich inGoethes Briefen an Charlotte von Stein,383-386, sowie in der

von Karl Robert Mandelkow textkritisch durchgesehenen und mit Anmerkungen

versehenen Zusammenstellung vonGoethes Briefen in vier Bänden, Bd. 2, 115 f. Hier

einige psychologisch bedeutsame Auszüge:

Wie sehr ich dich liebe, wie sehr ich meine Pflichten gegen dich und Fritzen kenne, hab ich

durch meine Rückkunft aus Italien bewiesen. Nach des Herzogs Willen wäre ich noch dort,

Herder ging hin und da ich nicht voraussah dem Erbprinzen etwas sein zu können, hatte ich

kaum etwas anders im Sinne als Dich und Fritzen. - Was ich in Italien verlassen habe, mag

ich nicht wiederholen, Du hast mein Vertrauen darüber unfreundlich genug aufgenommen.

- Leider warst Du, als ich ankam, in einer sonderbaren Stimmung und ich gestehe aufrichtig:

daß die Art wie Du mich empfingst, wie mich andre nahmen, für mich äußerst empfindlich

war. (...) UND DAS ALLES EH VON EINEM VERHÄLTNIS DIE REDE SEIN KONNTE DASDICH SO

SEHR ZU KRÄNKEN SCHEINT. (...) Und welch ein Verhältnis ist es? Wer wird dadurch ver-

kürzt? Wer macht Anspruch an die Empfindungen (...)

Der Anlaß zum eigentlichen Bruch war von Seiten Charlotte von Steins dann die

Entdeckung ihres Sohnes Fritz, daß der Freund auch in Deutschland ein "Erotikon"

hatte, ja mit diesem in seinem Gartenhaus zusammenlebte. Das war der Skandal für sie

wie für ganz Weimar - doch für sie in einem psychisch bedeutsamen Sinn: Ihr Ersatz-

Mann ging fremd, statt mit ihr weiter "in Reinheit" zu sublimieren! Das sah eben aus

Goethes Sicht ganz anders aus,WEIL ER INZWISCHEN FÄHIG WAR, ZWISCHEN DER

SCHWESTER-MUTTER UND EINER EROTISCHENPARTNERIN ZU UNTERSCHEIDEN.

Woher kam dieser Fortschritt? Eine Teilerklärung: Die normale heterosexuelle

Komponente war in ihm stark genug, um nach elf Jahren der "geistigen" Liebe zu der

schwesterlichen Frau einerseits und der homosexuellen "Befriedung" andererseits nach

ihrem Ausleben zu streben. Die Zeit der von Anfang an problematischen Beziehung war

in dieser Form abgelaufen. Dazu gehört der Tod der Schwester im Juni 1777 sowie der

sehr spärliche Kontakt zur Mutter, auch nach dem Tod des Vaters (1781). Er läßt meist

seinen Diener Philipp Seidel für ihn an die Mutter schreiben (vgl.Goethes Mutter, wie

sie sich selbst in ihren Briefen gibt); sie kannte diesen bereits aus der Frankfurter Zeit

als zeitweiligen Hauslehrer Cornelias (vgl. die biographische Einleitung von C. A. H.

Burkhardt in:Goethes Briefwechsel mit Philipp Seidel). Eine der Ausnahmen ist der

lakonische Brief vom 28. Juni 1777, mit dem er auf die Nachricht vom Tode Cornelias

eingeht:
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Ich kan Ihr nichts sagen, als dass das Glück sich gegen mich immer gleich bezeigt, dass mir

der todt der Schwester nur desto schmerzlicher ist da er mich in so glücklichen Zeiten über-

rascht. Ich kan nur menschlich fühlen, und lasse mich der Natur die uns heftigen Schmerz

nur kurze Zeit, trauer lang empfinden läßt. - Lebe Sie glücklich, sorge Sie für des Vaters

Gesundheit, wir sind nur Einmal zu beysammen. Die Zeichnung von Krausen ist fertig und

wird bald kommen. Adieu. liebe Mutter. Grüße Sie den armen Schlosser auch von mir (...)

(WA 96, 161).

Ein halbes Jahr später heißt es im nächsten Brief an die Mutter (auf deren Nachricht,

daß Schlosser sich wieder verheiraten werde) über Cornelia markanter:

MIT MEINER SCHWESTER IST MIR SO EINE STARKEWURZEL DIE MICH AN DIE ERDE HIELT

ABGEHAUEN WORDEN, DASS DIE ÄSTE, VON OBEN, DIE DAVON NAHRUNG HATTEN AUCH

ABSTERBEN MÜSSEN(WA 96, 186).

Später folgt ein sehr bemerkenswertes Zitat aus den Evangelien:

Ich bin zu gewohnt von dem um mich iezzo zu sagen: das ist meine Mutter und meine

Geschwister (ebd., 187).

Darin liegt eine versteckte Distanzierung, wie bei Jesus, als ihn seine Mutter und

Geschwister sehen wollten:

Denn wer den Willen meines Vaters tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine

Mutter.

Das ist eben die Haltung, die Goethe für seine Heilung vom Mutter- und Schwester-

Komplex tatsächlich braucht. VOM MUTTER-KOMPLEX: als Schutz davor, im Meer der

liebenden, archaischen All-Einheit als individuiertes Wesen unterzugehen. VOM

SCHWESTER-KOMPLEX: als Schutz gegen die Sehnsucht nach früher Harmonie und

Gleichheit mit dem Du, die keine andere, irdische und erwachsenere Liebe mehr zuläßt.

Diese Liebe wird illusorischerweise bei der schwesterlichen Charlotte und gleichzeitig

beim Menschen gleichen Geschlechts gesucht. Von daher ist es übrigens bemerkenswert

und keine zufällige Bequemlichkeit, daß Philipp Seidel den Großteil der Korrespondenz

mit der Mutter übernommen hat: der männliche Geliebte konkurriert in ihm nicht mit

dem Mutterbild, sondern korrespondiert.
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Die scheinbare oder tatsächliche Grausamkeit, die der neben der Mutter einzige

Überlebende vor und nach dem Tod des Vaters an den Tag legte, erklärt sich aus der

gefühlten Notwendigkeit einer psychischen Wandlung, ja Heilung.

Die andere Komponente zur Erklärung des Fortschritts ist die Rom-Reise: Goethe

brauchte einen bindungslosen ästhetisch-erotischen Einstieg in die heterosexuelle Liebe.

Seine Auslandsreise bot dazu die Möglichkeit. Er genoß das, was französisch treffend

dépaysation heißt. Das Positive der Fremdheit brachte ihm, erst recht durch Anonymität

und Inkognito, eine größere psychische Freiheit. Hinzu kommt das Erlebnis Roms mit

seiner antiken, heidnischen Seite.

Dies zusammen brachte den Durchbruch, kein psychoanalytischer Heilungserfolg der

Charlotte von Stein. Das Ende der Beziehung zu ihr war, wie das GedichtWer gab uns

die tiefen Blickebeweist, schon zehn Jahre zuvor programmiert und hellsichtig als

solches vor-gesehen. Es bedurfte "nur" des Willens und der Kraft zur Transformation,

die Goethe zu jener Zeit erklärtermaßen nicht hatte.

Christiane - Goethes Erotikon und legalisierte Frau

Der gesellschaftliche Non-Konformismus, der sich am eklatantesten in der gesellschaft-

lich anstößigen Verbindung mit Christiane Vulpius nach seiner Rom-Reise zeigt, läßt

Erwägungen, ob Standesunterschiede bei seiner Flucht von Friederike sowie von Lili

oder gesellschaftliche Rücksichten bei Frau von Stein eine innere Rolle für Goethe

spielten, als abwegig erscheinen. Solcher Non-Konformismus erklärt sich nicht durch

Goethes Freude daran, sondern hat psychopathologische Gründe: seine Bindungsangst,

die sich als erklärte Abneigung vor der Ehe als etwas Unnatürlichem (wenn auch im

allgemeinen Notwendigen) zeigt, ist nur ein Teil davon. Vielmehr bedarf sie selbst der

näheren Erklärung.

Während der Italien-Reise findet Goethe zu normalen heterosexuellen Kontakten. Uns

ist hier nicht an den biographischen Details um die "Mailänderin" oder um "Faustina"

gelegen. Psychisch bedeutsam ist, daß diese Kontakte nicht auf Dauerbindung angelegt

waren - und eben dadurch überhaupt möglich wurden. GOETHE ÜBERWAND OFFENBAR

SEINE SPERRE, DIE DARIN BESTAND, IN DER FRAU DIE NICHT-ANTASTBARE MUTTER

ODERSCHWESTER ZU SEHEN. Er überwand sie, indem er sich Frauen zuwandte, die ganz

unter seinem menschlichen Niveau waren. Eben dadurch waren sie nicht verwechselbar

mit der Mutter- und der schwesterlichen Anima-Imago seiner Kindheit.
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Was bei Eissler wie in der vorhergehenden Literatur kaum zur Sprache kommt, ist die

therapeutische Bedeutung und Notwendigkeit seiner Verbindung mit Christiane. Nur

Hitschmann macht darauf aufmerksam:

Auf sie dichtet er während seiner zweiten Italienischen Reise die Verse:

Lange sucht ich ein Weib mir, doch fand ich nur Dirnen.

Endlich erhasch ich dich mir, Dirnchen, da fand ich ein Weib.

War Goethe sexuell erst völlig befreit, so war er auch ehefähig geworden, allerdings war er

es nur gegenüber einem sozial niedrigen Liebesobjekt: noch wirkte die Bindung an die

erhöhten Liebesobjekte, Mutter und Schwester, nach (Hitschmann,Psychoanalytisches zur

Persönlichkeit Goethes, 172).

Das zitierte Distichon spricht, wie so oft (aber nicht immer) bei Goethe, in scheinbar

lockerer Form präzise eine tief durchlittene autobiographische Wahrheit aus, nach dem

eigenen Motto:

Niemand beichtet gern in Prosa; Doch vertraun wir oft sub rosa / In der Musen stillem Hain

(HA I, 244).

Erst durch diese Beobachtung, daß Goethe aus dem bindungslosen Konkubinat mit

einemSOZIAL NIEDRIGEREN LIEBESOBJEKTheraus seine inzestuösen Komplexe über-

winden, verarbeiten konnte, gewinnt Eisslers Behauptung, Christiane sei der einzig

mögliche Typ von Lebenspartnerin für den Dichter gewesen (Eissler 1987, 1418 ff),

eine gewisse Rechtfertigung.

Zugleich aber wird darin endgültig und mit entschiedener Bedeutsamkeit klar, daß

Goethes "Psychoanalyse" weder mit der Steinschen Epoche, noch mit dem Romaufent-

halt auch nur im Prinzip abgeschlossen war. In solcher Sicht liegt Eisslers gewichtig-

ster Fehler. Sie war es allenfalls mit seinem Tode, wie zu zeigen ist. Denn sein

Verhältnis zu Frauen blieb, bei aller Entwicklung, von den bisher aufgezeigten

Komponenten bestimmt.

Sie blieb es zunächst für die ganze Zeit des Zusammenseins mit Christiane, das erst

1806, nachdem sie ihn vor dem Andrang der französischen Soldaten im eigenen Hause

durch die Kraft ihrer Persönlichkeit und ihres mutigen körperlichen Einsatzes gerettet

hatte, legalisiert wurde. Damals war beider Sohn August schon siebzehn.
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Goethe bedurfte, wie jener aufschlußreiche Vers andeutet, dieser gesellschaftlich

unmöglichen Verbindung aus psychischen Gründen. Nach seinem im ganzen sehr

herzlichen Briefwechsel mit Christiane handelt es sich bei der Verbindung mit ihr nicht

etwa um einen bewußten Kompromiß. Das wäre nicht Goethes Art auf längere Sicht.

Auch wollte er sich nicht bewußt provozierend von seiner bürgerlichen Umgebung

absetzen. Hitschmann gab hier die zutreffende Erklärung anhand des zitierten

Doppelverses. Ich habe ihr in sich nichts hinzuzufügen, wohl manche Folgerungen wie

zunächst die Feststellung, daß auch die Illegalität der Verbindung für Goethe eine Stufe

war, die er 1806 hinter sich lassen konnte, ähnlich wie die bloß schwesterliche

Frauenbeziehung sowie (wahrscheinlich) die manifeste Homosexualität seit der Rom-

Reise.

Beim älteren Goethe findet sich der großartige Gedanke, daß auch Fehlhaltungen und

Umwege ihre positive Berechtigung, ja Notwendigkeit haben (ähnlich wie Hegel in der

Philosophie das Falsche als Moment des Wahren anerkennt):

’Bei strenger Prüfung meines eigenen und fremden Ganges in Leben und Kunst fand ich oft,

daß das, was man mit Recht ein falsches Streben nennen kann, für das Individuum ein ganz

unentbehrlicher Umweg zum Ziele sei. Jede Rückkehr vom Irrtum bildet mächtig den

Menschen im einzelnen und ganzen aus’ (zitiert bei Simmel 1913, 62).

Es kann hier nicht darum gehen, die mehr oder weniger niveauvollen Monographien,

die es zu "Goethes Christiane" gibt, zu ersetzen oder zusammenzufassen. Die Tiefen-

Psychologie ihrer Beziehung wäre ein Thema für sich - wahrscheinlich ein ergiebigeres

als der Briefwechsel mit Charlotte von Stein. Goethe hat Christiane, soweit er

vermochte, durchaus "ganzheitlich" geliebt, gerade weil sie ihm nicht eine Ebenbürtige

und Gleiche war wie die Schwester, sondernim edelsten Sinne mein Geschöpf, wie er

einmal in bezug auf Philipp Seidel formulierte. Doch aus dieser Erkenntnis des Anders-

und Nicht-ebenbürtig-Seins heraus konnte er ihr mehr Freiheit gewähren als ein Partner,

der sich ständig der Ergebenheit des anderen und seines eigenen Wertes vergewissern

muß.

Die Tatsache, daß Goethe auf lange Strecken in seinem Hause, wo Christiane tüchtig

wirtschaftete, nicht arbeiten konnte, sondern oft nach Jena (hauptsächlich) auswich,

stellt höchstwahrscheinlich ein psychisches Überbleibsel seiner althergebrachten

Trennung von Eros / Sexualität und geistiger Liebe / künstlerischer Kommunikation mit

Kreativität dar. Der mühsam erlernte UNTERSCHIED ZWISCHEN DERSCHWESTER-
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MUTTER UND EINER EROTISCHENPARTNERIN blieb - trotz der Aussage im zweiten Teil

des Distichons:Dirnchen, da fand ich ein Weib- als Trennung beider in seinem

psychischen Haushalt bestehen.

In den Venetianischen Epigrammendichtete der glücklich in junger, "wilder" Ehe

Lebende:

Oftmals hab’ ich geirrt, und habe mich wieder gefunden,

Aber glücklicher nie; nun ist dies Mädchen mein Glück!

Ist auch dieses ein Irrtum, so schont mich, ihr klügeren Götter,

Und benehmt mir ihn erst drüben am kalten Gestad’.

(HA I, 183)

Die Schicksalsgötter haben ihm vermutlich den Gefallen getan und erst mit dem Tod

Christianes nach 28 Jahren der Gemeinschaft den strukturellenIrrtum aufgedeckt.

Es bedeutet keine weitere, posthume Diskriminierung Christianes, wenn wir dem Urteil

Eduard Hitschmanns über sie zustimmen:

Wir sehen ja in der Wahl dieser Frau eine Konsequenz seiner zeitlichen Unfähigkeit, die

höhere und die niedrige Liebe in einem Objekt zu vereinigen (Hitschmann, 174).

Nur hinter zeitlich ist hier ein Fragezeichen zu setzen. Müßte es nicht etwa heißen

"zeitlebens bestehende"? Er interpretiert die Hemmungen, beide Liebesarten zu

vereinen, zutreffend und fundiert als KASTRATIONSANGST. Hitschmann verdanke ich

den Hinweis auf ein im allgemeinen geheim gehaltenes ’Tagebuch’ Goethes:

Das ’Tagebuch’ bringt mit drastischem Humor und Selbstironie ein Versagen gegenüber

einer zur Hingebung bereiten, jungfräulichen Kellnerin zur Darstellung. Während das

Mädchen neben ihm eingeschlafen liegt, gedenkt der über seine Schwäche Gekränkte seiner

häuslichen Geliebten, und diese Phantasien bringen die Erregung herbei. Auch dies ein

Beweis für eine Einschränkung seiner Geschlechtlichkeit durch seelische Hemmungen (ebd.,

175).

Bei der Kastrationsangst spielt allerdings die Vater-Imago mit hinein, auf die ich in

anderem Zusammenhang eingehen werde. Aus den Tagebuchzeilen scheint eine Art

ungewollter oder mehr als gewollter sexueller Treue-Zwang gegenüber Christiane, der

zumWeibgewordenenDirne, zum Problem der Trennung beider Liebesarten hinzuzu-
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kommen - vermutlich gerade weil in ihr partiell die beiden erstmals heterosexuell

vermittelt wurden.

Daß aber gerade die im Grunde unüberwundene Trennung der höheren und der niederen

Liebe Leidenschaft erzeugte, dafür geben seine weiteren Frauenbeziehungen Zeugnis.

Bettine, Marianne, Ulrike - aufgemeinsamem Nenner?

Es ist nicht möglich, über Goethes Frauenbeziehungen hier ausführlicher biographisch

zu berichten oder sie gar psychoanalytisch jeweils adäquat zu bearbeiten. Ich weise

nochmals auf das biographisch instruktive, wenn auch oft glättende und vor-analytische

Werk von Paul Kühn hin. Tiefer und im ganzen umfassender informiert die dreibändige

Biographie von Emil Ludwig.

In bezug auf Bettine Brentano, spätere von Arnim, urteilt Ludwig allerdings entschieden

zu hart und unpsychologisch. Zum einen muß sie als hochbegabte Dichterin anerkannt

werden, was jedoch außerhalb unseres psychoanalytischen Gesichtspunkts fällt. Sodann

hat sie sich nicht nur objektive Verdienste um Goethes Mutter und die Aufzeichnung

vieler ihrer Erinnerungen erworben. IhrBriefwechsel mit einem Kindezeugt von einer

so tiefen und intelligenten Einfühlung in Geist und Persönlichkeit Goethes, wie sie

vielleicht bei keinem Zeitgenossen sonst vorliegt, nicht einmal bei Eckermann und

Goethes Musiker-Freund Zelter.

Wenn es Seelenverwandtschaft gibt, dann zweifellos hier. Kühns Urteil ist zutreffender:

Hingebender, schrankenloser, unbedingter und tiefer aber als irgend jemand anderes liebte,

verstand und vergötterte Goethe ein wunderliches und wunderbares Wesen, Kind, Genie,

Dämon zugleich, die im Frühjahr 1807 in sein Haus kam und ihm von der Mutter und seiner

eigenen Kindheit frohe Botschaft brachte: Bettine (Kühn Bd. 2, 349).

Bettine ist damals 22, er 56. Goethe verbrachte nur ein paar innige Stunden des geistig-

seelischen Austausches mit ihr, wehrte jedoch ihre enthusiastischen Briefe nach wie vor

sanft ab, wenn auch aufhorchend und verwundert über die Unbedingtheit ihrer Liebe.

1811 kommt es bei einem zweiten, längeren Besuch in Weimar (mit Achim von Arnim,

selbst Dichter und Verehrer Goethes) zu einem Eklat mit Christiane anläßlich einer

Gemäldeausstellung: Hier prallte Christiane mit der leidenschaftlich verstehenden und

zur Ganzheit der Partnerschaft fähigen (wenngleich damals nun auch verheirateten)
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potentiellen Partnerin zusammen. Goethe stellte sich auf die Seite der Ordnung, das

heißt auf Seiten Christianes. Es fiel ihm auf der Bewußtseinsebene nicht schwer, wie

seine überaus harten Worte über die"Tollhäusler" nach dem abrupten Abschied des

Ehepaares von Arnim später zeigen.

Man könnte sagen, der Altersunterschied von über 30 Jahren sei eine klare Schranke

gewesen. Das Argument trifft kaum zu, da er bei Marianne von Willemer fast gleich

groß war (nur drei Jahre geringer), und später wird der 73-jährige gar um die 17-jährige

Ulrike von Levetzow werben. Der Unterschied ist, sarkastisch, aber analytisch und kurz

gesprochen: Ulrike war geistig nicht bedeutsam. Sie war eine rein passive Projektion,

Inbild seiner Frauen-Imago, vermutlich nicht auf der Ebene eines weiterentwickelten

Erotikons, sondern: der unerreichbaren Schwester. Bettine hatte jedoch, bei aller leiden-

schaftlichen Verehrung, eigenes bedeutendes Profil. Sie wäre eine geistige Partnerin aus

Fleisch und Blut gewesen (sie mußte sich dann damit begnügen, den genialischen

Achim von Arnim zwar zu lieben, doch sich mit ihm wenig glücklich auseinanderzuset-

zen). Es kann geradezu als das Besondere, mag sein Pathologische, an ihr bezeichnet

werden, daß geistige Leidenschaft für den ihr von der Mutter (Sophie Laroche) her

schon bekannten Dichter und erotische Sehnsucht bei ihr untrennbar waren.

Worauf es hier über alle biographisch interessanten Einzelheiten hinaus ankommt:

Bettine stellte für den mit seiner zum Zeitpunkt des persönlichen Kennenlernens (1807)

bereits legalisierten Frau zusammenlebenden Goethe auf der bewußten Ebene kaum eine

Liebesverlockung dar. Er läßt sie allerdings erst nach ihrer Heirat mit Achim von Arnim

in seinem Gartenhaus mehrere Tage logieren. Offenbar stellt sich heraus, daß Bettine

aus ihrer ganzheitlichen Liebe, trotz ihrer Verehelichung, keinen Hehl macht.

Die Eifersucht Christianes war größer als beim ersten Besuch. Doch warum mußte

Goethe selbst gegenüber Bettine so irreparabel heftig reagieren, daß es zum Zusammen-

stoß kam? Die Worte, die Goethe im Zorn über Arnim alsTollhäuslervorbrachte,

verdienen nicht, erneut zitiert zu werden, wohl aber eine bisher kaum bemerkte Finesse

des Schicksals, die der nachdenkliche Eckermann überliefert:

Der letzte Fremde, den Goethe gastfreundlich bei sich bewirtete, war der älteste Sohn der

Frau von Arnim; das letzte, was er geschrieben, waren einige Verse in das Stammbuch des

gedachten jungen Freundes (Eckermann, 441).

Groß scheint der Unterschied der Reaktion gegenüber der jungvermählten Marianne von
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Willemer - erst recht der Unterschied zu der noch beinahe kindlichen Ulrike von

Levetzow anno 1823.

Bei letzterer kann man leicht und mit Recht einwenden: Die Umstände waren ganz

anders. Christiane war tot (1816). Goethe fühlte sich frei und einsam. Doch bleibt die

verwunderliche Tatsache bestehen, daß der 73-jährige um eine geistig nicht bedeutende

17-jährige wirbt, während er die Beziehung zu seiner zur Mit-Dichterin amWest-

Östlichen DivangewordenenSuleika(Marianne von Willemer) nach Liebesabenteuer

und herzzerreißendem Abschied zu Lebzeiten Christianes (September 1815), auch nach

deren Tod (1816), nicht aufrechterhielt - obwohl selbst Herr von Willemer ihn um

seiner jungen, depressiv gewordenen Gattin willen geradezu anflehte, sich ihrer

anzunehmen.

Der Abschied vom September 1815 hatte etwas von heroischer ENTSAGUNG: Rücksicht

auf den Freund von Willemer, Rücksicht auf Christiane? Flucht in die Ordnung - im

Unterschied zu den Libertinisten unter den Romantikern?

Goethe hatte immer ein Wiedersehen mit den Freunden vermieden; nie hatte er den Wunsch

ausgesprochen, sie bei sich zu sehen. Und wenn sie Andeutungen eines Besuches machten,

hatte er klug und zart eine direkte Antwort umgangen. Einmal noch, am 20. Juli 1816, hatte

er sich wieder zu einer Reise nach den vaterländischen Hügeln des Rheins und Mains

aufgemacht; aber der Wagen erlitt unterwegs einen Unfall und sofort gab Goethe die Reise

auf; er hatte den Wink des Schicksals verstanden (Kühn Bd. 2, 456).

Zu dem Datum ist hinzuzufügen, daß am 6. Juni, zwei Tage vor dem Jahrestag des

Todes von Cornelia, Christiane gestorben war. Mit diesem Datum hatte er folgendes

kurze Gedicht überschrieben:

DEN 6. JUNI 1816

Du versuchst, o Sonne, vergebens,

Durch die düstren Wolken zu scheinen!

Der ganze Gewinn meines Lebens

Ist, ihren Verlust zu beweinen.

(HA I, 345)

Was ist der Gewinn, der Reichtum des Weinens? Eine Tiefenerfahrung von Sinn, auch

in der erlebten Nicht-Erfüllung, womöglich in der anscheinenden Absurdität. Im Falle

Goethes mag der Gewinn gewesen sein: Christiane war ihm von derDirne zumWeib,
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zur Partnerin geworden. Es war in ihm etwas anfänglich verbunden worden, was

auseinanderklaffte. Das blieb ihm.

Blieb es wirklich als psychische Errungenschaft? Zweifel ist angebracht, Zweifel auch,

ob es die pure Rücksicht auf den Freund von Willemer war, die ihn sechs Wochen nach

dem Tod Christianes, nach dem Omen des Wagenunglücks, davor zurückschrecken läßt,

Marianne erneut zu begegnen. Die Liebe zu ihr bestand bis an sein Lebensende, wie die

Briefe bezeugen, aber als geistige. Es läßt sich mit Recht vermuten, daß ihm ihr

Verheiratetsein geradezu als Schutz und Vorwand diente, die beiden Liebesarten gut

getrennt zu halten. Sechs Wochen vor seinem Tod sendet er ihr das Paket mit ihren

Briefen,

daß Sie es uneröffnet bey sich, bis zu unbestimmter Stunde, liegen lassen. Dergleichen

Blätter geben uns das frohe Gefühl daß wir gelebt haben; dies sind die schönsten Dokumente

auf denen man ruhen darf (Goethes Briefwechsel mit Marianne von Willemer, 259).

Wieder überrascht die Präzision der Sprache, sobald man sie aus dem Verdacht des

Phrasenhaften befreit.Gelebt haben: dahinter steckt der Gedanke des gleichen Gewinns

wie der, der im Beweinen bestehe.

Es ist der Gewinn derENTSAGUNG, einem Schlüsselwort des späteren Goethe.

Alles kommt darauf an zu begreifen, daß auch in der Entsagung das Einverständnis mit dem

Leben gewahrt bleibt. Wer im Goetheschen Sinn entsagt, der rafft sich nicht moralisch

zusammen und trauert nicht dem Verlorenen nach. In beidem würde die Einheit zerrissen,

als die ein helles Gemüt sich empfindet. Man kann die Entsagung nicht einmal wollen; eine

gewollte wäre wie christliche Buße, in der das Leben verkümmert. Goethes Entsagung ist

eine Gunst, die Gott oder die Natur dem Menschen in der letzten Drangsal gewährt, damit

er auch künftig als Liebender von der unendlichen Liebe umfangen sei. Der Entsagende

erhebt sich über das Leid und den Verlust. Was ihm das Schicksal nimmt, das gibt er

lächelnd hin mit der Erklärung, er bedürfe dessen nicht (Staiger 1956, 319 f).

Entsagung ist psychoanalytisch, trotz aller metaphysisch-religiöser Sinndeutung,

Sublimation, und zwar eine solche Sublimation, die aus dem auferlegten und bewußten

Verzicht kommt. Es gibt nach FreudSUBLIMIERTE LIEBESFORMEN(WIE ELTERN- UND

GESCHWISTERLIEBE), die gar nicht als Sublimation der sexuellen Libido bewußt werden

(Freud 1940a:Abriß der Psychoanalyse). Die gemeinte Entsagung ist dagegen

BEWUßTESUBLIMATION bzw.VERSUCHTESUBLIMATION . Denn es ist nicht gesagt, daß
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der Entsagungswille psychodynamisch, im Vorbewußten und Unbewußten, ein Echo

findet. Im allgemeinen besteht aller Anlaß, das zu bezweifeln. Insofern ist Entsagung

ein für die Psychoanalyse viel zu voluntaristischer Begriff, dennoch ein interessanter,

eben weil er offen läßt, wie weit Einklang von Wille zur Entsagung (was normalerweise

"Entsagung" genannt wird) und psychodynamisch wirklich gelingender Entsagung

gleich Sublimation vorliegt.

Die Entsagungsmomente in Goethes Spätwerk - so lautet nun meine These - sind in

bezug auf die Liebe zu FrauenGEWOLLTE, GUT GEMEINTEENTSAGUNG, JEDOCH KEINE

PSYCHODYNAMISCH ÜBERZEUGENDE, D.H. VOM UNBEWUßTEN UNTERSTÜTZTE UND

DAHER FREUDIGE. Insofern liegt viel von der allgemein üblichen Rationalisierung der

Triebwünsche vor, die nicht gestillt oder effektiv sublimiert sind.

GoethesTrilogie der Leidenschaften, nach dem vergeblichen Werben um Ulrike 1823

auf der Rückfahrt gedichtet, legt vom Aufflammen der unbefriedigten Triebwünsche,

von ihrer vehementen Rebellion und der versuchten Entsagung ein äußerst beredtes

Zeugnis ab. Bevor wir sie - ihrer Länge wegen leider nur kursorisch - psychologisch

analysieren, sei diese Vorüberlegung angebracht: Allein die Tatsache, daß ein Greis von

73 Jahren um ein junges Mädchen als Ehefrau wirbt, beweist unerfüllte Triebwünsche

und läßt aufhorchen, was für eine besondere psychische Struktur da vorliegt.

Meine durch das Vorhergehende begründete VERMUTUNG lautet, daß Goethe die von

vornherein sublimierte inzestuöse Mutter- und Schwesterliebe mit der unsublimierten

sexuellen Energie (vgl.Dirne) NIEMALS DAUERHAFT VERSÖHNThat. Die Zweigleisig-

keit, die während der vor-römischen Weimarer Periode als "entsagungsvolle" Liebe zur

Schwester-Frau einerseits und ausagierter Homosexualität andererseits sich zeigte,

wurde in der Christiane-Periode (1788-1816) durch die ausgelebte Heterosexualität

scheinbar geschlichtet (insofern die Dirne zum Weib wurde). Bereits in dieser Ehe

selbst begann die ungewollte "Entsagung", als Christiane an Attraktivität verlor. Die

Entsagung lag nach Christianes Tod wie ein Zwang auf ihm - und blieb trotz leiden-

schaftlichen Aufbegehrens (wie 1823) auf ihm liegen. GOETHES ENTSAGUNG HAT

KEINESWEGS DEN SOUVERÄNENCHARAKTER, DEN STAIGER IHR MIT DER GANZEN

IDEALISIERENDEN TRADITION ZUSPRECHEN WILL, so schön seine Charakteristik von

freudiger Entsagung auch sein mag: Magdie Freude (...) ihm untreu sein; er selbst

bleibt der Freude treu(Staiger 1956, 320). Solche Sätze sind zu schön, um psycholo-

gisch klar und wahr zu sein.

Trilogie der Leidenschaften: Rebellion und Entsagung
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Die drei Gedichte, die Goethe unter dem Titel einer Trilogie zusammengefaßt hat,

entstammen verschiedenen Anlässen. Die zeitliche Reihenfolge ist umgekehrt zur

gedruckten Anordnung (HA I, 380-386; vgl. die Anmerkungen des Herausgebers). Das

allein zeigt, daß die vehemente, zynische Rebellion im GedichtAn Werther,ursprüng-

lich für eine neueWerther-Ausgabe vorgesehen, auch nach derAussöhnungnoch aktuell

war. Das heißt, die Aussöhnung hat systematisch-gedanklich das letzte Wort, jedoch

nicht ein für allemal im psychischen Haushalt des Dichters.

a) An Werther

Es gibt kaum ein intelligenter klagendes Gedicht als diese Auseinandersetzung Goethes

mit seinemWerther-Anteil. Es zeigt, wenn auch in sehr gehobener Sprache, die

Widersprüche der conditio humana, um in dem abgewandelten Resumée zu enden: nur

die Sprache kann retten, den Dichter wenigstens.

Der sarkastische Höhepunkt der ersten Strophe:

Zum Bleiben ich, zum Scheiden du erkoren,

Gingst du voran - und hast nicht viel verloren.

Das ist der Tonfall und die Reimart des Mephistopheles! Welch ein Fluch auf fünfzig

weiteren Lebensjahren! Der äußerste Kontrast zu der Schlußzeile des fast gleichzeitigen

GedichtesDer Bräutigam: Wie es auch sei das Leben, es ist gut(HA I, 390).

Ich hebe vom übrigen Gedicht nur einiges zum Thema Widerspruch, Zerrissenheit

heraus:

Disharmonie zwischen Mensch und Umgebung, bald äußerstes Ungemach, bald innere

Unfähigkeit, das Glück zu erkennen:

Von außen düstert’s, wenn es innen glänzt,

Ein glänzend Äußres deckt mein trüber Blick,

Da steht es nah - und man verkennt das Glück.

Dann zum ThemaLiebreiz weiblicher Gestaltund jünglingshafter Eroberung:

Doch erst zu früh und dann zu spät gewarnt,

Fühlt er den Flug gehemmt, fühlt sich umgarnt,
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Das Gefühl desUmgarntseins, wird es dem Ehemann Goethe unbekannt gewesen sein?

Dem flüchtenden Liebhaber sicher nicht.

Die letzte Strophe kreist um das StichwortLeidenschaft, das Leitmotiv aller drei

Gedichte:ungewiß, labyrinthisch, das ist die Grunderfahrung bezüglich Leidenschaft.

Und am Ende steht das Scheiden, der Tod in übertragenem Sinn, der schlimmer ist als

der im wörtlichen.

Wie klingt es rührend, wenn der Dichter singt,

Den Tod zu meiden, den das Scheiden bringt!

Welcher Dichter ist ironisch apostrophiert? Derjenige, der gerade wieder tödlichen

Abschied ertragen mußte? Oder derjenige, der rührend singen kann? Beide kommen

nicht recht überein! Und das ist hier das Entscheidende: Zerrissenheit zwischen

Emotionen und Vernunft, zwischen Bewußtsein und Unbewußtem, den Ebenen des

psychischen Haushalts. Daran schließt sich als "Lösung" nur noch der zuerst zitierte

Tasso-Gedanke: die mögliche Heilung durch das Wort. Besonders pikant werden die

Qualen aber durch eigene Schuld, wenigstens halb gefühlte oder zugegebene Schuld:

Verstrickt in solche Qualen, halbverschuldet,

Geb’ ihm ein Gott zu sagen, was er duldet.

Eine wenigstens mögliche gewünschte Lösung aus der Tantalos-Qual zwischen

Leidenschaft und Entzug für den Dichter. Und die anderen Sterblichen? Für sie schreibt

Goethe nicht, sondern für sich, narzißtisch. Allenfalls impliziert er, daß der Dichter mit

diesem Narzißmus anderen Rettungsdienst erweist.

Wir erinnern uns an Eisslers Begriff des AUTOMORPHISMUS, den ich definierte als:

SPIEGELUNG IM MEDIUM SELBSTGESTALTETERANDERSHEIT. Solche Spiegelung findet

im Werther-Bild hier prototypisch und ausdrücklich statt.

b) Elegie

Sie handelt vom entscheidenden Wiedersehen mit Ulrike (ihren beiden Schwestern und
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ihrer Mutter) vor seiner aufs Ganze gehenden Werbung, für die er übrigens keinen

Geringeren als den herrschaftlich vertrauten Gefährten seiner jungen Weimarer Jahre,

den Herzog Karl August, als Brautwerber gewann.

Tiefer als biographische Nachrichten geht das lange Gedicht, aus dem ich für die

Psychoanalyse nur einige Schlüsselverse oder Stichworte herausgreifen kann:

Das Paradies, die Hölle steht dir offen;

Gemeint sind Paradies und Hölle auf Erden. Von Entsagung keine Spur.

Und in dem Anschaun dieses einzig Schönen

Versiegte gleich der Quell sehnsüchtiger Tränen.

Welch eine Idealisierung des geliebten Mädchens!

Und nun verschlossen in sich selbst, als hätte

Dies Herz sich nie geöffnet, selige Stunden

Mit jedem Stern des Himmels um die Wette

An ihrer Seite leuchtend nicht empfunden;

Und Mißmut, Reue, Vorwurf, Sorgenschwere

Belasten’s nun in schwüler Atmosphäre.

Zurückgeworfensein auf sich selbst, wie es dem Idealbild nicht entspricht, sondern der

frustrierten Triebnatur. Selbstvorwürfe, Selbstentwertung.

Doch nur Momente darfst dich unterwinden,

Ein Luftgebild statt ihrer festzuhalten;

Ins Herz zurück, dort wirst du’s besser finden,

Doch regt sie sich in wechselnden Gestalten;

Zu vielen bildet Eine sich hinüber,

So tausendfach und immer, immer lieber.

Die Idealisierung der Geliebten zumLuftgebildim äußeren wird luzide als Projektion

der Einen in der Vielheit derwechselnden Gestaltendurchschaut. Die"Kristallisation"

(Stendhal) des ganzen Vorstellungsvermögens in der Idealisierung der Verliebtheit

vertieft sich fortschreitend.

Nach Mißmut, Reue, Vorwurf, Sorgenschwere,dämmert wiederHoffnung von der
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Schwelleder Geliebten. Und nun wird die Idealisierung vollends ins Religiöse

gesteigert.

Dem Frieden Gottes, welcher euch hienieden

Mehr als Vernunft beseliget - wir lesen’s -,

Vergleich’ ich wohl der Liebe heitern Frieden

In Gegenwart des allgeliebten Wesens;

Da ruht das Herz, und nichts vermag zu stören

Den tiefsten Sinn, den Sinn, ihr zu gehören.

In unsers Busens Reine wogt ein Streben,

Sich einem Höhern, Reinern, Unbekannten

Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben,

Enträtselnd sich den ewig Ungenannten;

Wir heißen’s: fromm sein! - Solcher seligen Höhe

Fühl’ ich mich teilhaft, wenn ich vor ihr stehe.

Nach diesem religiösen Höhepunkt wird die Geliebte als das Wesen des günstigen

Augenblicksprojiziert, dasgut redenhabe, sich auf den Augenblick zu berufen. Man

kann sich unschwer denken, wie das arme Mädchen sich durch die Stilisierung zur

heiligen Mittlerin erdrückt fühlt und auf ein Ende der Szene drängt:

Mich schreckt der Wink, von dir mich zu entfernen,

Was hilft es mir, so hohe Weisheit lernen!

War vorher Faust zu hören, so ist hier wieder der Mephisto-Ton zu vernehmen, übrigens

mit wörtlichen Anspielungen bzw. Vorgriffen.

Aus dem Paradies geht es wieder in die Hölle. Es wohnen in der Tat zwei Seelen in

dieses Dichters Brust:

Schon rast’s und reißt in meiner Brust gewaltsam,

Wo Tod und Leben grausend sich bekämpfen.

Wohl Kräuter gäb’s, des Körpers Qual zu stillen;

Allein dem Geist fehlt’s am Entschluß und Willen,

Fehlt es anEntschluß und Willenzur sogenannten Entsagung? Wie aufrichtig der

Leidende hier den Verdacht ausspricht, daß der bloße Willensentschluß ihn nicht heilen
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kann! Er verabschiedet sich in der nächsten Strophe von seinengetreuen Weggenossen,

will heißen von den Zeitgenossen, die ihm wichtig waren. Er erklärt sich alsGESCHEI-

TERT. Ihm ist halbwegs klar: nicht nur die Geliebte hat sich ihm versagt, sondern auch

das Heilsein, die Ganzheit in diesem Leben. Allerdings wird dieses nur durch-

schimmernde Geständnis sogleich wieder auf den bloßen Verlust des geliebten Wesens

zurückgeführt:

Mir ist das All, ich bin mir selbst verloren,

Der ich noch erst den Göttern Liebling war;

Sie prüften mich, verliehen mir Pandoren,

So reich an Gütern, reicher an Gefahr;

Sie drängten mich zum gabeseligen Munde,

Sie trennten mich: - und richten mich zu Grunde.

Ende des Gedichts und scheinbar aller Perspektiven. Wie kann der Verlust eines nie

wirklich besessenen Wesens solch eine Bankrotterklärung zur Folge haben? In tieferer

Hinsicht, und Goethe kann sich das selbst nicht verbergen, geht es nicht um Ulrike,

sondern um seine eigene Heilung bzw. GEBROCHENHEIT mit oder ohne das arme

idealisierte Wesen.

Ich befinde mich hier im Grunde in Übereinstimmung mit dem Biographen Emil

Ludwig, auch wenn dieser weniger analytisch distanzierte, enthusiastischere Worte für

die Elegie findet:

Wann hat, seit einem halben Jahrhundert, seit Werther, Goethe solche Töne aus der Seele

entlassen? Wo schwoll der Kampf des unstillbar dürstenden Dämons so hoch und reißend

auf? Unsäglich stürmt dies ewig nach dem Augenblicke verlangende Herz - ewig um seine

Gegenwart und um sein Glück betrogen! - in Flut und Ebbe auf und nieder wie das Meer und

findet dennoch nicht den stummen Grund, um mit der tiefsten Woge sich zu sänftigen. (...)

am Ende war es doch immer Eros, in dem Goethes Wesen am faßbarsten sich enthüllte.

Doch daß es jetzt ein 74-jähriger ist, der in den Tönen der Lili-Zeit, nur in gebundenerer

Form, den ungestillten Wunsch herausweint nach Glück, nach Jugend, nach Besitz der

Frauen, nach jenem Gleichgewicht der Seele, das er in den Erschütterungen Suleikas so rasch

als Hafis wiederfand: das eben tut ergreifend kund, wie auch übermenschliche Erziehung

zum Ausgleich doch nur Erziehung bleibt, das heißt ein Seil von Bast, das im entscheidenen

Augenblicke reißt (Ludwig Bd. III, 309 f).

Diese Sprache mag etwas expressionistisch sein, doch sie ist wahrer als das unwissend-
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verlogene und traditionell unbestimmte Oberlehrer-Gerede von Entsagung.

c) Aussöhnungund Resumée zum Thema "Entsagung"

Aussöhnung

Die Leidenschaft bringt Leiden! - Wer beschwichtigt

Beklommnes Herz, das allzuviel verloren?

Wo sind die Stunden, überschnell verflüchtigt?

Vergebens war das Schönste dir erkoren!

Trüb’ ist der Geist, verworren das Beginnen;

Die hehre Welt, wie schwindet sie den Sinnen!

DA SCHWEBT HER VORMUSIK MIT ENGELSCHWINGEN

Verflicht zu Millionen Tön’ um Töne,

Des Menschen Wesen durch und durch zu dringen,

Zu überfüllen ihn mit ew’ger Schöne:

Das Auge netzt sich, fühlt im höhern Sehnen

DEN GÖTTERWERT DERTÖNE WIE DERTRÄNEN.

Und so das Herz erleichtert merkt behende,

Daß es noch lebt und schlägt und möchte schlagen,

Zum reinsten Dank der überreichen Spende

Sich selbst erwidernd willig darzutragen.

Da fühlte sich - o daß es ewig bliebe! -

DAS DOPPELGLÜCK DERTÖNE WIE DERLIEBE.

Der biographische Hintergrund dieses versöhnlichen dritten Gedichts ist die Begegnung

mit der Pianistin Maria Szymanowska, sowohl in Karlsbad wie bei Goethe in Weimar,

im Zeichen der Musik. Worin liegt dieVersöhnung?Das muß hier die Frage nicht allein

des Psychologen sein. Die hervorgehobenen Zeilen geben Auskunft darüber.

Musik mit Engelsschwingen: die Musik versetzt in eine unsichtbare, höhere Welt, wofür

die Engel stehen. Der Augenmensch Goethe "transzendiert" hier. Die Versöhnung ist

offenbar nicht von dieser Welt. Nicht, daß hier an religiöse Transzendenz appelliert

wird, aber doch an eine Versöhnung im Trotzdem, jenseits der Gebrochenheit.

Dasselbe liegt inGötterwelt der Töne wie der Tränen. Wir erinnern uns an denGewinn
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meines Lebens, deinen Tod zu beweinen,was uns auf das Entsagungsthema brachte.

Doppelglück der Töne wie der Liebe: in dieser Kombination ist Liebe eine sehr subli-

mierte, worauf wir durch dieEngelsschwingenvorbereitet sind: eine "entsagende",

tränennahe, engelgleiche Liebe.

So wurde auch die Pianistin für ihn

zum Idole, das man nicht begehrt. Seine Byron-Stimmung wächst, indem er sich einem

wachsend erotischen Strom anvertraut, denn neben der polnischen Pianistin steht eine

reizende Schwester und eine deutsche Sängerin - und Goethe, während ihm Ulrike

entschwindet und er nur ihren Handschuh behält, wie Faust den Schleier, wirft sich, ein

neuer Werther, in Musik und Tränen (Ludwig Bd. III, 304).

Das Idol, das man nicht begehrt, paßt zu unserer Deutung: Eine solche Persönlichkeit,

selbst wenn sie nicht Gattin und Mutter wäre, entspricht nicht seinem Begehrens-

Apriori.

Fazit: Goethes "Entsagung" war keine weise Enthobenheit über die Wünsche seiner

Jugend, über die Wünsche nach erotischer Heilung insbesondere, sondern tragische

Resignation in dieser Hinsicht, allerdings in letzter Sinnbejahung, nicht in Nihilismus.

Sie löste sich daher zumindest zeitweise in Versöhnung auf, gestützt auf die Dichtung

und Musik. Denn wenn er in gewisser Hinsicht scheitert, ist weder er damit in jeder

Hinsicht, noch viel weniger die Schöpfung schon gescheitert, wie Eissler (1984) meint

interpretieren zu dürfen.

Zusatz: Vorliebe für Lord Byron und Winckelmann

Ludwigs Bemerkung über die Byron-Stimmung sei im Vorübergehn aufgegriffen. Der

Abenteurer und freiwillige Exilant im südlichen Europa, Lord Byron, war der einzige

zeitgenössische Dichter, den Goethe als ihm ebenbürtig, ja als sein antipodischesalter

egoanerkannte, auf dessen Ehrung und Widmung er merkwürdig stolz war. Ludwig

berichtet ausführlicher von dieser Berückung durch den antipodischen Dämon des

jungen Engländers. Er erwähnt nicht, daß erkompromittiert durch unselige Ehe(Ludwig

Bd. III, 289), nein durch eine ganze Reihe von Liebesaffären als "auch noch homosexu-

ell" galt. Genauer gesprochen, war er wohl ausgesprochen bisexuell und scheint zu
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dieser "Ambivalenz" gestanden zu haben:

In 1801 Byron went to Harrow, one of England’s most prestigious schools. His first years

were marked by battles with younger boys and quarrels with the masters, but later his

friendships with younger boys fostered a romantic attachement to the school. It is possible

that these friendships gave the first impetus to his sexual ambivalence, which became more

pronounced at Cambridge and in Greece (Encyclopaedia Britannica).

Nach dem, was früher über Goethes Bisexualität anklang, können wir Ludwigs seiner

Zeit und Leserschaft angepaßte vage Bemerkung in dieser wichtigen Hinsicht tiefer

verstehen:

Aus diesem spät hinflutenden Blicke des entsagenden Greises auf den genießenden Jüngling,

aus einem tiefen Ressentiment, das er sich nie eingestehen würde: aus dem überlegenen

Neide eines tragischen Siegers auf den glänzenderen Besiegten ist Goethes Leidenschaft für

Lord Byron zu begreifen (Ludwig, Bd. III, 290).

Es gab einen anderen prominenten Homosexuellen, mit dem der junge Goethe

sympathisierte, über dessen gewaltsamen Tod (in unseren Tagen an Pasolini erinnernd)

der Achtzehnjährige schockiert war und über den der reife Dichter gar einen biographi-

schen Aufsatz (1805) geschrieben hat: Winckelmann (1717-1767). Aus diesem Aufsatz

sei eine für einen Autor des frühen 19. Jahrhunderts, einen deutschen Klassiker gar,

erstaunliche Passage über "Freundschaft" bei dieser Gelegenheit nachgetragen:

DAS VERHÄLTNIS ZU DEN FRAUEN, DAS BEI UNS SO ZART UND GEISTIG GEWORDEN, ERHOB

SICH KAUM ÜBER DIE GRENZE DES GEMEINSTENBEDÜRFNISSES. DAS VERHÄLTNIS DER

ELTERN ZU DEN KINDERN SCHEINT EINIGERMAßEN ZARTER GEWESEN ZU SEIN. Statt aller

Empfindung aber galt ihnen die Freundschaft unter Personen des männlichen Geschlechts,

obgleich auch Chloris und Thyia noch im Hades als Freundinnen unzertrennlich sind.

Die leidenschaftliche Erfüllung liebevoller Pflichten, die Wonne der Unzertrennlichkeit, die

Hingebung eines für den andern, die ausgesprochene Bestimmung für das ganze Leben, die

notwendige Begleitung in den Tod setzen uns bei Verbindung zweier Jünglinge in Erstaunen,

ja man fühlt sich beschämt, wenn uns Dichter, Geschichtschreiber, Philosophen, Redner mit

Fabeln, Ereignissen, Gefühlen, Gesinnungen solchen Inhaltes und Gehaltes überhäufen.

Zu einer Freundschaft dieser Art fühlte Winckelmann sich geboren, derselben nicht allein

sich fähig, sondern auch im höchsten Grade bedürftig; er empfand sein eigenes Selbst nur

unter der Form der Freundschaft (...). Wie auch die Zeiten und Zustände wechseln,SO

BILDET WINCKELMANN ALLES WÜRDIGE, WAS IHM NAHT, NACH DIESERURFORM ZU SEINEM
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FREUND UM (...) (HA XII, 101 f).

Im letzten Satz wird übrigens der Zusammenhang zwischen Liebeserleben und

künstlerischem Werk von Goethe klarsichtig auf eine Formel gebracht. Nur, die

Eindeutigkeit einer solchen Partner-Imago wie bei Winckelmann, die auch Begrenztheit

mit sich bringt, hat der spannungsreichere und gebrochenere Goethe nicht. Der

idealisierende, harmonisierende Goethe ist, wie meine Analysen zeigten, nur eine seiner

vielen Seiten, wenn auch die wirkungsgeschichtlich dominierende.

Sein Schlußwort an Ottilie

DASVERHÄLTNIS ZU DENFRAUEN, DAS BEI UNS SO ZART UND GEISTIG GEWORDEN, das war

hier das bei weitem nicht erschöpfte Thema: Es ist bei Goethe in der Tat immer zarter

und geistiger geworden - auch wenn er bis zum Todestag mit der Frau seines in Rom

gestorbenen Sohnes das Haus teilte, die bei der Heirat wohl mehr den alten als den

jungen Goethe im Unbewußten hatte. Sein allerletztes Wort zu Frühlingsbeginn 1832

soll nicht gewesen sein:Macht doch den Fensterladen auf, damit mehr Licht herein-

komme, sondern soll an Ottilie gerichtet gewesen sein:Komm, mein Töchterchen, und

gib mir ein Pfötchen. Das scheint mir glaubhafter. In dem Fall scheut sich selbst der

Psychoanalytiker von "inzestuös" zu sprechen.13
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VII. KREATIVITÄT ZWISCHEN LUSTPRINZIP UND REALITÄTSPRINZIP

Goethes Bekenntnis zum Realitätsprinzip (Brief an die Mutter)

Ich muß im folgenden, gleichsam in einerZWEITEN UNTERSUCHUNGSRUNDE, tiefer mit

psychoanalytischen Grundbegriffen in Goethes psychische Realität eindringen, wenn

ich die Grundkonflikte seines Lebens und die Eigenart seines kreativen Prozesses

adäquater verstehen will. War das Bisherige im wesentlichen korrigierende Auseinan-

dersetzung mit Eisslers Sicht, so ist jetzt noch mehr auf eigene Faust Neuland zu

betreten.

Als Dialogpartner wird sich streckenweise am ehesten der Psychoanalytiker Peter

Zagermann erweisen, der in seinem BuchEros und Thanatosein beachtliches Kapitel

Faust und die Welt. Zur Entwicklung des Realitätssinnes(214-298) vorgelegt hat. Darin

versucht er, seine Sicht des Dualismus von Eros (Lebenstrieb, Libido) und Thanatos

(Todestrieb) sowohl an Goethe als auch an einer seiner Hauptgestalten zu exempli-

fizieren.

Goethes erste Weimarer Zeit bis zur Italien-Reise wird von vielen Autoren als

wesentliche Auseinandersetzung mit dem Pflichtaspekt des Lebens sowie der erotisch-

sexuellen "Entsagung" gesehen und von Zagermann spezifischer als Verinnerlichung

und Objektivierung der Vater-Imago charakterisiert, wobei der Vater für das Realitäts-

prinzip steht (Zagermann, 214 ff). Soweit kann ich dieser Sicht voll zustimmen:

Goethe arbeitet sich in dieser Periode einerseits an einer nicht-fusionären Liebe zu Frau

von Stein ab, dämmt also seinerseits die fusionären, daß heißt inzestuösen Komponen-

ten ein, freilich gerade indem sie kompromißhaft, in einer nicht-sexuellen Beziehung

zugelassen werden. Diese kompromißhafte Zulassung, ja Kultivierung der inzestuösen

Bindung auf "geistiger" Ebene an einen Mutter-Schwester-Ersatz unterscheidet aber -

um es nochmals zu betonen - seine Beziehung von einer psychoanalytischen Beziehung.

Immerhin erfordert die Seite der Entsagung auch eine väterliche Komponente, die in

Frau von Steins höfisch-konservativer Strenge und ihren abweisenden Reinheitsansprü-

chen liegt.

Die andere, nicht minder wichtige Seite des Realitätsprinzips in Weimar sind seine

Amtspflichten im Dienste des Herzogs. Bezeichnenderweise macht Goethe auch hier

ein kompromißhaftes Zugeständnis an das Lustprinzip: die zumindest latent homosexu-
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ell getönte Bindung an den acht Jahre jüngeren herzoglichen Freund (vgl. Eissler 1987,

1446-1462).

Der junge Goethe akzeptiert das Realitätsprinzip nur mit entschiedener Versüßung, dann

aber aus seinem Innern. Das aufschlußreichste Dokument für die innerliche Akzep-

tierung des Realitätsprinzips scheint mir ausgerechnet ein Brief an die Mutter zu sein,

worin der Vater fast keine Rolle zu spielen scheint. Es ist der vielleicht wichtigste

erhaltene Brief an sie. In diesem Fall mag ein Brief in seiner Aussagekraft einem

Gedicht Goethes gleichkommen. Er datiert vom 11. August 1781, also ziemlich genau

aus der Mitte der ersten elf Weimarer Jahre. Goethe sieht seinem 32. Geburtstag

entgegen. Ich erlaube mir, diesen großartig präzisen Brief durch Hervorhebungen,

Absätze und kurze Kommentare, jedoch ohne Weglassungen, ein wenig für unseren

Zweck zu "präparieren".

Der Devin du Village ist mit Melchiors Schrift gestern angekommen. Auf Ihren vorigen

lieben Brief zu antworten, hat es mir bisher an Zeit und Ruhe gefehlt. In demselben IHRE

ALTEN UND BEKANNTEN GESINNUNGENwieder einmal ausgedrukt zu sehen und von IHRER

HAND ZU LESEN, hat mir eine große Freude gemacht.

Der Sohn geht durchaus dankbar auf die wie gewöhnlich herzlichen Worte der Mutter

ein, jedoch mit einer gewissen Kühle und Formalität. Unter der unverstellten

Geschliffenheit der Formulierungen selbst verbirgt sich eine Haltung der Abschirmung

und Selbstbewahrung, wie sie gleich noch ausdrücklicher werden wird.

Ich bitte Sie, um meinetwillen unbesorgt zu seyn, und sich durch nichts irre machen zu

lassen. Meine Gesundheit ist weit beßer als ich sie in vorigen Zeiten vermuthen und hoffen

konnte, und da sie hinreicht umDASIENIGE, WAS MIR AUFLIEGT WENIGSTENS GROßENTHEILS

ZU THUN, so habe ich allerdings Ursache damit zufrieden zu seyn. Was meine Lage selbst

betrifft, so hat sie, ohnerachtetGROßERBESCHWEERNIßE, auchSEHR VIEL ERWÜNSCHTESfür

mich, wovon der beste Beweiß ist, daß ich mirKEINE ANDERE MÖGLICHE DENKEN KANN, IN

DIE ICH GEGENWÄRTIG HINÜBER GEHEN MÖGTE. DENN MIT EINER HYPOCHONDRISCHEN

UNBEHAGLICHKEIT SICH AUS SEINERHAUT HERAUS IN EINE ANDERE SEHNEN, WILL SICH

DÜNKT MICH NICHT WOHL ZIEMEN. Me[r]ck und mehrere beurtheilen meinen Zustand ganz

falsch, sie sehen das nur was ich aufopfre, und nicht was ich gewinne, und sie können nicht

begreifen,DAß ICH TÄGLICH REICHER WERDE, INDEM ICH TÄGLICH SO VIEL HINGEBE.

Hier spricht Goethescher "Realismus" in Reinkultur: Akzeptierung der Realität mit

Blick auf ihre unumgänglichen und wohltätigen Seiten. Abwehr dagegen des Hypochon-

drischen, das ihm von der Pathographie nicht selten attestiert wird. Sicherlich, was
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abgewehrt wird, lauert irgendwo als Gefahr. Goethe nutzt seine Intelligenz, um dankbar

sein zu können für das, was er empfängt, nicht - wie oft - nur um zu sehen, was er gibt.

Merck, ein geschäftlich orientierter Jugendfreund, im Vergleich zu dem träumenden

Dichter ein Vertreter des Realitätsprinzips, greift mit seiner Beurteilung gerade zu kurz,

übrigens auch in seinem eigenen Leben, das mit Freitod endete.

Sie erinnern sich, der lezten Zeiten die ich bey Ihnen, eh ich hierhergieng, zubrachte, unter

solchen fortwährenden UmständenWÜRDE ICH GEWIß ZUGRUNDE GEGANGEN SEYN. DAS

UNVERHÄLTNIß DES ENGEN UND LANGSAM BEWEGTEN BÜRGERLICHENKREYSES, ZU DER

WEITE UND GESCHWINDIGKEIT MEINESWESENS HÄTTE MICH RASEND GEMACHT. Bey der

lebhaften Einbildung und Ahndung menschlicher Dinge,WÄRE ICH DOCH IMMER UNBEKANNT

MIT DER WELT, UND IN EINER EWIGEN KINDHEIT GEBLIEBEN, welche meist durch

Eigendünkel, und alle verwandte Fehler, sich und andern unerträglich wird. Wie viel

glüklicher war es, mich in ein Verhältniß gesezt zu sehen,DEM ICH VON KEINER SEITE

GEWACHSEN WAR, WO ICH DURCH MANCHEFEHLER DESUNBEGRIFS UND DERÜBEREILUNG

MICH UND ANDERE KENNEN ZU LERNEN, Gelegenheit genug hatte, wo ich, mir selbst und

dem Schicksaal überlaßen, durch so viele Prüfungen ging die vielen hundert Menschen nicht

nötig seyn mögen, deren ich aberZU MEINER AUSBILDUNG ÄUßERST BEDÜRFTIG WAR.

Wir finden hier eines der aufschlußreichsten Zeugnisse, wie Goethe sein Weimarer

Leben im Verhältnis zu einem möglichen Verbleiben in Frankfurt sah. Man kann die

Einschätzung und Selbsteinschätzung nicht anders als luzide nennen, geradezu

selbstkritisch, was die Verhaftung im Narzißtisch-Infantilen betrifft. Er erkennt die

Notwendigkeit, die Nabelschnur von Mutter und Heimat zu lösen und sich vielfältigen,

mag sein teils schmerzlichen, Lernprozessen auszusetzen - gerade weil er selbst und die

Welt an ihn besondere Ansprüche richten. Die Enge desbürgerlichen Kreysesstellt

auch eine diplomatisch-höfliche Umschreibung für die des Elternhauses dar, auch für

die mütterliche Nähe, eine verführerische Gefahr für den Mutterliebling, jetzt um so

mehr, da es mit dem Vater sichtlich auf das Ende zugeht. Die Zeilen sind eine sanfte,

charmante Distanzerklärung an die Mutter.

Und noch iezt, wie könnte ich mir, nach meiner Art zu seyn, einenGLÜKLICHERN ZUSTAND

wünschen, als einen der für mich etwas unendliches hat. Denn wenn sich auch in mir

TÄGLICH NEUEFÄHIGKEITEN entwikelten, meine Begriffe sich immer aufhellten, meine Kraft

sich vermehrte, meine Kenntniße sich erweiterten, meine Unterscheidung sich berichtigte

und mein Muth lebhaffter würde, so fände ich doch täglich Gelegenheit, all diese

Eigenschaften, bald im großen, bald im kleinen,ANZUWENDEN. Sie sehen,WIE ENTFERNT

ICH VON DER HYPOCHONDRISCHENUNBEHAGLICHKEIT BIN, DIE SO VIELE MENSCHEN MIT
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IHRER LAGE ENTZWEYT, und daß nur die wichtigsten Betrachtungen oder ganz sonderbare,

mir unerwartete Fälle mich bewegen könnten meinen Posten zu verlassen; und unver-

antwortlich wäre es auch gegen mich selbst, wenn ich zu einer Zeit, da die gepflanzten

Bäume zu wachsen anfangen und da man hoffen kann bey der Ärndte das Unkraut vom

Waizen zu sondern, aus irgend einer Unbehaglichkeit davon gienge und mich selbst um

Schatten, Früchte und Ärndte bringen wollte.

Hier eine dankbare Anerkennung dessen, was er in Weimar gefunden hat, wenn es auch

kein Paradies und Müßiggang ist, nicht die Idylle, die viele sich im Nachhinein von

Goethe in Weimar machen: Ohne die dankbar realistische Anerkennung, die einen

Bestandteil von Goethes Größe ausmacht, wäre es auch im nachhinein nicht zur Idylle

zu verklären. Hinzu kommt die Gewißheit, daß die Ernte noch bevorsteht, daß es unklug

wäre, sich diese bald nach der Saat oder dem Pflanzen selbst zu zerstören.

Indeß glauben Sie mir daß ein großer Theil des guten Muths, womit ich trage und würke aus

dem Gedanken quillt, daß alle die Aufopferungen freywillig sind und daß ich nur dürfte

Postpferde anspannen laßen,UM DAS NOTHDÜRFTIGE UND ANGENEHME DESLEBENS, MIT

EINER UNBEDINGTENRUHE, BEY IHNEN WIEDER ZU FINDEN. Denn ohne diese Aussicht und

wenn ich mich, in Stunden des Verdrußes, als Leibeignen und Tagelöhner um der Bedürfniße

willen ansehen müßte, würde mir manches viel saurer werden. Möge ich doch immer von

Ihnen hören, daß Ihre Munterkeit Sie, bey demGEGENWÄRTIGENZUSTAND DESVATERS, nie

verläßt (...). Leben Sie wohl. Grüsen Sie meine alten guten Freunde. Weimar d. 11 Aug.

1781. G. (Goethes Briefe, Bd. 1, 368-370)

Dennoch kann er die ganze Beschwernis des Weimarer Lebens nur im Bewußtsein der

Freiwilligkeit tragen und im Bewußtsein der Möglichkeit derunbedingten Ruheim

elterlichen, im mütterlichen Hause! Erinnern wir uns des Freud-Wortes aus der

Kindheitserinnerung:

Wenn man der unbestrittene Liebling der Mutter gewesen ist, so behält man fürs Leben jenes

Eroberergefühl, jene Zuversicht des Erfolges, welche nicht selten wirklich den Erfolg nach

sich zieht (1917b, G. W. Bd. XII, 26).

Wird dieser Zusammenhang in diesem Brief nicht zum Greifen faßbar? Bei allem für

notwendig befundenen Distanzhalten zur Mutter, ist das Bewußtsein der möglichen

Ruhe bei ihr tragend für das Siegesbewußtsein des Eroberers von Weimar.
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Der VATER lebt noch bis Mai 1782. Seiner wird en passant freundlich gedacht, ohne daß

er selbst angesprochen wird. GOETHE SELBST SPRICHT JEDOCH AUS DEMPFLICHT-

REALISMUS DES SOHNES! Er hat den Vater, seinen Lehrer und Erzieher, nach allem

Abstand, trotz mancher inneren Auflehnung, die auch in der glättenden Autobiographie

nicht verschwiegen wird (z.B. HA IX, 355f), verinnerlicht. Selten hatte ein Vater in

seinem Sohn einen so großen Schüler. Das Lebenswerk von Johann Caspar Goethe

(1710-1782) war sein Sohn, und man darf sagen, streng unter der Rücksicht des Vater-

bzw. Sohnseins, war es gelungen: Der Sohn stand unter einem Pflicht- und Realitäts-

impetus, der zwar durch das von Hause aus mütterliche Lustprinzip ausbalanciert

wurde, jedoch, wie noch näher zu betrachten bleibt, nur im Rahmen des damals kulturell

Möglichen: trotz aller schöpferisch-genialen wie einfachhin erotischen Vitalität, blieb

das väterliche Realitätsprinzip (des Lebens ernstes Führen, s.u.) dominant, und wurde

es immer mehr.

Dualismus von Lust und Realität - aber Dialektik von Eros und Thanatos (Versuch

grundbegrifflicher Klärungen)

Ausgangspunkt und Leitmotiv der Ausführungen von Zagermanns BuchEros und

Thanatosist der DUALISMUS von Eros und Todestrieb. Der Eros geht auf Leben und

Indvidualisierung, der Todestrieb auf (inzestuöse) Verschmelzung, Auflösung des Ich

wie des Objekts. Die Vater-Imago ist eine wesentliche, rettendeVeranstaltung des Eros

(Zagermann, 292): gegen die inzestuöse Verschmelzung, gegen den Todestrieb.

Mein Einwand gegen Zagermanns daran anknüpfende, weittragende Gedankengänge

lautet, auf eine kurze Formel gebracht: Die von Freud intendierte, wenn auch in vielem

dunkel gebliebene DIALEKTIK VON EROS UNDTODESTRIEB(vor allem inJenseits des

Lustprinzips) darf nicht zu einemUNDIALEKTISCHEN DUALISMUS umgemünzt werden.

EROS UNDTODESTRIEB BILDEN KEIN DUALESBEGRIFFSSYSTEM WIE DIEHILFSBEGRIFFE

LUSTPRINZIP UNDREALITÄTSPRINZIP: bei letzterem gibt es ein Entweder-Oder, weil es

begriffliche Hilfskonstruktionen sind und eine psychische Erscheinung entweder unter

den einen oder den anderen Aspekt subsumiert werden kann. Eros und Todestrieb dage-

gen bilden eine dialektische Einheit, auch wenn es Freud nicht voll gelungen ist, sie als

solche darzustellen. Goethes Leben und Denken wurde von der Einheit, einer geheimen

Zusammengehörigkeit von Liebe und Tod tief geprägt.
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Eros und Todestrieb haben nämlich ein gemeinsames Thema, das Freud aufgrund seiner

ametaphysischen Haltung und Methode nicht zur Sprache brachte: Einheit der

Geliebten. Der von Goethe geförderte Schelling charakterisierte die Liebe in Nachfolge

Platos als "Wiedervereinigung des Getrennten". Wo diese Einheit sich "voll-endet",

droht Aufhebung der Individualität, und damit Tod, zumal im Bereich der körperlichen

Liebe: würde nicht die Trennung der hautabgeschlossenen Individuen aufrechterhalten

bleiben, würde das Individuum als solches sterben. In diesem Paradox der vollendeten

körperlichen Liebe gründen hunderte von dichterischen Darstellungen der Liebesvereini-

gung in ihrer NÄHE ZUM TOD. Die Einheit ist es, die das gemeinsame Thema von Liebe

(als Wiedervereinigung des Getrennten) und Tod als Eingehen in die naturhafte All-

Einheit ausmacht. Liebe und Tod sind durch die polare Dialektik von schöner

Individualität (mit der es vor allem die im engeren erotisch-ästhetische Liebe zu tun hat)

und Entindividualisierung (Einswerden im Körperlichen wie im Geistigen) miteinander

verbunden. Nicht verwunderlich also, daß diese Zusammengehörigkeit in Goethes Werk

vielfach variiert wird, vomWertherüber zahlreiche Balladen (Erlkönig, Der Gott und

die Bajadere), die Wahlverwandtschaftenbis zumFaust.14

Goethes Nähe zum Tod scheint nicht pathologischer als die Liebe selbst, und seine

angebliche neurotische Verdrängung des Todes nichts als das kämpferische Austragen

der immanenten Polarität von Liebe und Tod. Wohl ergeben sich aus dieser Polarität

höchste Gefährdungen und zeitweilige Pathologien - was Goethe selbst ausdrücklich zur

Sprache gebracht hat, wenn er z.B. bemerkte, derWerthersei aus einempathologischen

Zustandhervorgegangen (Eckermann, 468).

Sollte Goethe zum Beispiel nicht sehr wohl von einem bestimmten Moment an

"unbewußt gewußt" haben, daß nur Cornelias Tod das Problem seiner Schwesterliebe

lösen konnte? Daß er diesen wie ein unabwendbares Gewitter heraufkommen sah und

sich wie gelähmt gab, bis es geschehen war (1777), bis er einen Teil seiner eigenen

Wurzel gestorben fühlte? Er schien vorher unfähig, der Armen auch nur ein paar Zeilen

zu schreiben.

Hat es etwas Pathologisches im klinischen Sinn, daß er sich beim qualvollen Tod seiner

Frau (1816) in sein Zimmer einschloß oder ist das dichterische Überempfindlichkeit und

Überwachheit? Meines Erachtens läßt sich das nicht mit der Pathologie seines

Verhaltens gegenüber der dahinsiechenden Schwester Cornelia vierzig Jahre zuvor

vergleichen. Aber selbst diese war, dialektisch und ohne ethische Wertung gesehen, für

ihn heilsam oder gar lebensnotwendig.
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Behalten wir dabei im Auge: Der Dualismus von Lust- und Realitätsprinzip, re-

präsentiert in den positiven Mutter- und Vater-Imagines, darf nicht mit der unaus-

weichlichen, unauflösbaren Dialektik von Liebe und Tod, von Eros und Thanatos

verwechselt werden. Bei Zagermann gibt es geradezu eine Parallelisierung von

Eros und Realitätsprinzip einerseits,

Thanatos und Lustprinzip andererseits.

Diese ist genauso falsch wie die umgekehrte Parallelsetzung von

Eros und Lustprinzip

Thanatos und Realitätsprinzip,

für die es durchaus naheliegende Argumente gibt. Schließlich gehören Eros und Lust

ursprünglich zusammen, ebenso die begrenzende, lustbeschneidende Realität mit dem

Tod. Doch, wie gesagt, beide Parallelen sind falsch, weil sie die Ebene des begrifflichen

Dualismus (Lust und Realität) mit der sachinternen Dialektik von Liebe und Tod

verwechseln. Diese allgemein nachvollziehbare Einsicht von extremer Tragweite für die

gesamte Freud-Deutung erspart uns hier rahmensprengende Auseinandersetzungen mit

Zagermanns Konzept. Ich habe allen Anlaß, auf strenge Ökonomie des Gedankengangs

zu achten, da später notwendig die Dialektik von Liebe und Tod noch um den Gesichts-

punkt der Macht erweitert werden muß, dies alles im Blick auf Goethes Psychoanalyse.

Hier bin ich an einem der tiefsten und zentralsten Punkte einer sowohl psychoanalyti-

schen wie philosophischen Goethe-Deutung angelangt. Die eigentliche Schwierigkeit

besteht darin, das Pathologische des Individuums Goethe vom sachimmanenten Pathos

(=Leiden) solcher Zusammengehörigkeit von Liebe und Tod zu unterscheiden. Die

Einheit beider wird von Goethe selbst auf die FormelStirb und werdegebracht. Bevor

das Gedicht analysiert wird, sei noch einmal großflächig-biographisch angesetzt.

Stirb-und-werde: dialektische Polaritäten

Goethes psychische Vitalität zeigt sich im Aufbrechen des Abstinenzkäfigs der Pseudo-

Analyse bei Charlotte von Stein. Es war ein aus eigenen psychischen Hemmungen ge-

bauter Käfig. Doch geschah die Abarbeitung und Aufarbeitung seiner infantilen

inzestuösen Liebe an der Realität einer Frau, die ihm kompromißhaft "Entsagung" im

Namen von Über-Ich-Normen auferlegte.
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Das Realitätsprinzip begegnete ihm in Weimar ferner, noch viel realer, in der Gestalt

der beruflichen Pflichten im Dienste des Herzogs. Die zweifache Unterwerfung des

Lustprinzips unter das Realitätsprinzip verschaffte ihm andererseits Sicherheit.

Aus solcher Sicherheit bricht Goethe aus, indem er nach Rom reist. Beide Repräsentan-

ten des Realitätsprinzips, der herzogliche Freund wie die schwesterliche Freundin,

werden bekanntlich erst von Rom aus benachrichtigt.15 Der Mut, den Goethe benötigte,

aus den Sicherheiten von Weimar auszubrechen und zu seiner tieferen Selbstwerdung

zeitweilig das Lustprinzip dominieren zu lassen, deckt einen Grundzug seines Wesens

auf: das der Verwandlung durch Todesmut, das Prinzip des Stirb-und-werde.

Und solang du das nicht hast, / Dieses: stirb und werde! / Bist du nur ein trüber Gast / Auf

der dunklen Erde:

die letzte Strophe des GedichtsSelige Sehnsucht, das weiter unten zusammenfassend

analysiert werden wird.

Der angesprochene Wesenszug läßt sich weiter charakterisieren als: "Selbstver-

wirklichung durch riskierten Selbstverlust". Es ist das Prinzip der TRANSFORMATION

oder, in Goethes eigenem, hauptsächlich im Tier- und Pflanzenreich geltenden Wortge-

brauch: das der METAMORPHOSE. Vermutlich besteht hier ein enger Zusammenhang zu

seiner viel bezeugten VERKLEIDUNGSLUST, in deren Zeichen z.B. die Friederike-Episode

beginnt: Goethe trat zuerst als armer Theologie-Student verkleidet in Friederikes

Elternhaus, einem Pfarrhaus, auf - woraus sich dann eine Kette von Komplikationen

ergibt. Die Verkleidung ist ein an sich spielerischer, für den jungen GoetheFAST

ZWANGHAFTERUMGANG mit dem Thema Selbstidentität und Verwandlung. Der Dichter,

dem die Aufgabe der persönlichen Selbstwerdung das Höchste war (Höchstes Glück der

Erdenkinder/ Sei nur die Persönlichkeit,heißt es imWest-östlichen Divan,HA II, 71),

sah sich im Lebensspiel immer wieder mit der Aufgabe der Selbstverwandlung durch

große Risiken konfrontiert.

Ursymbol der Verwandlung ist das FEUER. Es spielt in Goethes Bildwelt eine erhebliche

Rolle, am eindringlichsten inSelige Sehnsucht: Und zuletzt, des Lichts begierig / Bist

du Schmetterling verbrannt.Man beachte die Doppelheit (Polarität) von erhellendem,

lockendem Licht und verzehrendem Feuer.16

Bei seinem ersten großen Abschied, er verläßt seine Heimatstadt Frankfurt und begibt
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sich nach Leipzig, seinem ersten Studienort, hatte Goethe folgendes Feuererlebnis, das

hier nicht adäquat psychologisch oder parapsychologisch "aufgeklärt" werden kann. Es

zeugt jedoch unzweifelhaft von der für Goethe elementaren Ebene zwischen Feuer/Licht

und Verwandlung. InDichtung und Wahrheitschreibt er rückblickend:

Michael kam endlich, sehnlich erwartet, heran, da ich denn (...) mit Vergnügen abfuhr, und

die werte Stadt, die mich geboren und erzogen, gleichgültig hinter mir ließ, als wenn ich sie

nie wieder betreten wollte.

So lösen sich in gewissen Epochen Kinder von Eltern, Diener von Herren, Begünstigte von

Gönnern los, und ein solcher Versuch, sich auf seine Füße zu stellen, sich unabhängig zu

machen, für sein eigen Selbst zu leben, er gelinge oder nicht, ist immer dem Willen der

Natur gemäß.

Wir waren zur Allerheiligenpforte hinausgefahren und hatten bald Hanau hinter uns, da ich

denn zu Gegenden gelangte, die durch ihre Neuheit meine Aufmerksamkeit erregten, wenn

sie auch in der jetzigen Jahrszeit wenig Erfreuliches darboten. Ein anhaltender Regen hatte

die Wege äußerst verdorben, welche überhaupt noch nicht in den guten Stand gesetzt waren,

in welchem wir sie nachmals finden ; und unsere Reise war daher weder angenehm noch

glücklich. Doch verdankte ich dieser feuchten Witterung den Anblick eines Naturphänomens,

das wohl höchst selten sein mag; denn ich habe nichts Ähnliches jemals wieder gesehen,

noch auch von anderen, daß sie es gewahrt hätten, vernommen. Wir fuhren nämlich

zwischen Hanau und Gelnhausen bei Nachtzeit eine Anhöhe hinauf, und wollten, ob es

gleich finster war, doch lieber zu Fuße gehen, als uns der Gefahr und Beschwerlichkeit

dieser Wegstrecke aussetzen. Auf einmal sah ich an der rechten Seite des Wegs, in einer

Tiefe,EINE ART VON WUNDERSAM ERLEUCHTETEMAMPHITHEATER. Es blinkten nämlich in

einem trichterförmigen Raume unzählige Lichtchen stufenweise über einander, und

leuchteten so lebhaft, daß das Auge davon geblendet wurde. Was aber den Blick noch mehr

verwirrte, war, daß sie nicht etwa still saßen, sondern hin und wider hüpften, sowohl von

oben nach unten, als umgekehrt und nach allen Seiten. Die meisten jedoch blieben ruhig und

flimmerten fort. Nur höchst ungern ließ ich mich von diesem Schauspiel abrufen, das ich

genauer zu beobachten gewünscht hätte. Auf Befragen wollte der Postillon zwar von einer

solchen Erscheinung nichts wissen, sagte aber, daß in der Nähe sich ein alter Steinbruch

befinde, dessen mittlere Vertiefung mit Wasser angefüllt sei. OB DIESES NUN EIN

PANDÄMONIUM VON IRRLICHTERN ODER EINE GESELLSCHAFT VON LEUCHTENDEN

GESCHÖPFEN GEWESEN, WILL ICH NICHT ENTSCHEIDEN. (HA IX, 242 f).

Gleich anschließend berichtet der Autobiograph von der angeblichen Bänderdehnung

in der Brust, die er sich in der Gegend von Auerstädt beim Anschieben des steckenge-

bliebenen Postwagens zugezogen habe. Dies wird von Veil (1946) als Ausbruch seiner

Jugendtuberkulose gedeutet. Dies beim ersten großen Abschied von der Schwester,

134



die, nachdem sie anfangs darüber sehr erschrocken war, sich zuletzt beruhigte, als ich ihr

versprach sie nachzuholen (ebd., 242).

Auch wenn der frischgebackene Studiosusmit Vergnügen(s.o.) in seine neue Freiheit,

fern vom Vater, fuhr - derKeim von Wahnsinn, den nach seinem Wort jede große Tren-

nung birgt (HA XII, 534), ließ sich nicht ganz ersticken.

Offensichtlich sind SICHERHEITSBEDÜRFNIS UND VERWANDLUNGSBEDÜRFNISzwei

polar zusammengehörige, besonders ausgeprägte Seiten von Goethes Wesen. Beide

Seiten kommen im obigen Text über das Feuer- oder Lichterlebnis auf der Abschieds-

fahrt nach Leipzig deutlich zum Vorschein.

Verwandlung hängt mit Todesmut untrennbar zusammen. Man hat Goethe die Diagnose

der Todesflucht, der neurotischen Todesverdrängung gestellt (besonders kraß: Gerhard

Schmidt,Die Krankheit zum Tode, Goethes Todesneurose, 1968). Trotz des unwissen-

schaftlich wertenden, klerikalistisch-dogmatischen Tons bezeugt dieses Buch

unfreiwillig Goethes ständige, bewußte Auseinandersetzung mit Tod und Krankheit -

das Gegenteil von neurotischer Verdrängung, sofern solche Auseinandersetzung nicht

wiederum zwanghaft-phobische Züge annimmt, was jedoch im Blick auf Goethes

Dichtungen zutrifft (Der TitelDie Krankheit zum Todeist von Kierkegaard aus Goethes

Werther entlehnt!). Was vorliegt, ist eine psychisch schwer zu verkraftende Über-

sensibilität für Krankheit und Tod - vergleichbar jener sexuellen Übersensibilität, woran

der junge Goethe bis zur Impotenz litt (Eissler). Diese macht sich in der verkleideten,

sei es kompromißhaften, sei es verdichteten, dem Unbewußten adäquateren Form der

Dichtung eher Luft als in der ausdrücklichen prosaischen Reflexion. Jener schon

angeklungene Aphorismus spricht es ebenso präzise wie vielsagend aus:

In jeder großen Trennung liegt ein Keim von Wahnsinn; man muß sich hüten, ihn nachdenk-

lich auszubrüten und zu pflegen (Maximen und Reflexionen 1257, HA IX, 534).

Wir können eine Parallele herstellen zwischen den beiden dialektischen Polaritäten

REALITÄTSPRINZIP - LUSTPRINZIP einerseits, sowie SICHERHEITSBEDÜRFNIS UND

VERWANDLUNGSBEDÜRFNISandererseits. Beide, nicht einfach identische Polaritäten

gehören zwar zum Aufbau eines jeden Charakters (vgl. Wellek). Es scheint aber, daß

Goethe von seiner Charakteranlage her just die bewußte Austragung jener Polaritäten

zur Aufgabe gestellt war - wozu übrigens auch die Spannung von Bewußtsein und Un-

bewußtem gehörte.

135



In Goethes Charakter werden diese und manche anderen Polaritäten zum Thema, zur

Lebensaufgabe, d.h. zur Aufgabe der Selbstwerdung. Man lese in psychoanalytischem

Licht den vielzitierten Reimspruch:

Vom Vater hab’ ich die Statur,

Des Lebens ernstes Führen,

Vom Mütterchen die Frohnatur

Und Lust zu fabulieren.

Urahnherr war der Schönsten hold,

Das spukt so hin und wieder,

Urahnfrau liebte Schmuck und Gold,

Das zuckt wohl durch die Glieder.

Sind nun die Elemente nicht

Aus dem Komplex zu trennen,

Was ist denn an dem ganzen Wicht

Original zu nennen?

(HA I, 320)

Bemerkenswert ist hier die klarsichtige Zuordnung des Vaters zum Realitätsprinzip (des

Lebens ernstes Führen), der Mutter allerdings nicht unverblümt zum Lustprinzip,

sondern zu jener abgeleiteten narzißtischenLust, sich im Medium selbstgestalteter

Andersheit zu spiegeln, zu derAutomorphie(Eissler) desFabulierens.

Die Spannung zwischen väterlichem Realitätsprinzip und mütterlichem Lustprinzip hat

Goethe in den harmlos klingenden Versen leichthin zur Sprache gebracht. Unter

scherzhafter Verkleidung des volkstümlich leichten Textes werden weitereElemente,

erotisches Begehren und Liebe zu Schmuck und Gold - psychoanalytisch: genitale und

anale Komponenten - der polaren Grundspannung beigemischt. Wann ist eine ihrer

Natur nach problematische polare Spannung gesund, wann neurotisch? Wahrscheinlich

ist gerade das Aushalten und Bewältigen der Spannungseinheit (die für einfacher

strukturierte Menschen schwer als solche verständlich ist, daher leicht fehlbeurteilt

wird) "gesund", während das Hinausgehen aus der Spannungseinheit in die Einseitigkeit

zu Neurose und Krankheit führt; mag auch ein belächeltes "Original" herauskommen.

Beruht nicht das Lächeln über ein Original auf dem Mitleid, daß er die neurotische

Einseitigkeit als Lösung gewählt hat und sich dazu bekennt? Goethe war kein Original,

sondern ein Mensch starker Polaritäten - und damit psychischer Spannungen. Die Frage,

was ist neurotisch und wasGESUNDESPANNUNG ZWISCHEN POLARENTENDENZEN, ist

in der psychoanalytischen Literatur noch nicht genügend beachtet und geklärt worden.
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Das für Goethe zentrale Prinzip der Metamorphose (vgl. seine große SchriftDie

Metamorphose der Pflanzen, 1790; HA XIII, 64-101), der Verwandlung durch

möglichen wie partiell wirklichen Tod hindurch, führt wieder auf das Freudsche

Begriffspaar von Eros und Todestrieb zurück, die zentrale Polarität in Goethes Wesen,

die den vielzitiertenzwei Seelen, ach! in meiner Brustnahekommt:derbe Liebeslustund

Sehnsucht zu denGefilden hoher Ahnen(FaustI, Vers 1112 ff, WA 16, 57). Wie leicht

einzusehen ist, hat diese zweite, transzendierende Art von Liebe etwas mit dem

Todestrieb zu tun.17

Insofern hat Eissler schon recht, daß seine Rede vom Licht affektbesetzt war, daß

Mutter- und Jungfrau-Imagines dabei im Spiele waren. Nur stellt das kein ausreichendes

Argument gegen die sachliche Richtigkeit von Goethes Untersuchungen oder gar für

psychotische Krankheit dar. Alle großen Entdeckungen, auch im Bereich der Natur-

wissenschaft, sind mit emotionaler, auch libidinöser Besetzung verbunden. Daß der

Naturforscher Goethe zugleich Dichter war, kann man ihm zumindest in psychoanaly-

tischer Betrachtung nicht als krankhaft vorhalten. Das so zentrale Gedicht Goethes, das

im Vorhergehenden schon mehrfach angeklungen ist, stellt ein Licht-Gedicht dar.

Selige Sehnsucht: das Zentralgedicht (Liebe, Tod, Feuer, Metamorphose)

Sagt es niemand, nur den Weisen,

Weil die Menge gleich verhöhnet,

Das Lebend’ge will ich preisen,

Das nach Flammentod sich sehnet.

In der Liebesnächte Kühlung,

Die dich zeugte, wo du zeugtest,

Überfällt dich fremde Fühlung,

Wenn die stille Kerze leuchtet.

Nicht mehr bleibest du umfangen

In der Finsternis Beschattung,

Und dich reißet neu Verlangen

Auf zu höherer Begattung.

Keine Ferne macht dich schwierig,
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Kommst geflogen und gebannt,

Und zuletzt, des Lichts begierig,

Bist du, Schmetterling, verbrannt.

Und so lang du das nicht hast,

Dieses: Stirb und werde!

Bist du nur ein trüber Gast

Auf der dunklen Erde.

(HA II, 18 f)

Das Gedicht stammt aus demWest-östlichen Divan, jenem von Marianne von Willemer

von der einen, vom persischen Dichter Hafis auf der anderen Seite inspirierten "Buch

der Verwandlungen", wie man die eigenartige Sammlung von Rollenspielen mit gutem

Recht auch nennen könnte.Selige Sehnsuchtstellt eindeutig den Höhepunkt des ersten

der zwölf Bücher dar - und einen Höhepunkt der Lyrik Goethes überhaupt. Obwohl er

einem Text von Hafis antwortet und das Motiv des Schmetterlings und des Feuers ihm

vorgegeben waren (vgl. die editorischen Anmerkungen HA II, 560), ist er in diesem

Text desBuches des SängersUNVERWANDELT ER SELBST- wenn diese Aussage nicht

nach Widerspruch in sich selbst klänge für einen Menschen, der wesentlich in der

Verwandlung, in der Selbst-Metamorphose er selbst ist. Aber dies sind eben die beiden

Momente, die das "Geheimnis" der VERWANDLUNG ausmachen: IDENTITÄT IN DER

NICHT-IDENTITÄT, IDENTITÄT DES NICHT-IDENTISCHEN. (Hierin liegt zugleich eine

Tiefenbeziehung zu Hegels Dialektik, für welche diese Formel ebenfalls kennzeichnend

ist.) Von diesem Geheimnis handelt auch das Gedicht.

Sagt es niemand, nur den Weisenerinnert an das Schweigegebot der Freimaurer, zu

denen Goethe gehörte (wenn er auch nicht regelmäßig an den Versammlungen

teilnahm). Es geht im folgenden um esoterische Wahrheit, dievon der Menge nur

verhöhntwerden kann. Das Geheimnis wird nun gleich ungewöhnlich frontal, geradezu

thesenhaft ausgesprochen.Das Lebend’ge will ich preisen, / Das nach Flammentod sich

sehnet. Gelobt sei das, was den Teufel sucht. Warum das?

Es geht nicht um eine philosophisch-abstrakte These, sondern um Lebenserfahrung des

Sängers als Liebenden, wovon Strophe zwei spricht. Die Kühlung des sexuellen Feuers

in der Befriedigung des Zeugungsaktes - woraus der Zeugende selbst hervorgegangen

- ist zugleich mitfremder Fühlung, mit dem HEREINBRECHEN VON ETWASFREMDEM

ODER BEFREMDENDEM, verbunden. Von derFinsternis Beschattung, der körperlichen
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Liebe als einer Sache der Schatten in der Platonischen Höhle etwa, geht einneu

Verlangennachhöherer Begattungaus: Einheit von sexueller und metaphysischer oder

religiöser Liebe.

Das Gedicht hat als Grundvorstellung die Beziehung von irdischer Liebe und himmlischer

Liebe und im Zusammenhang damit die Polarität von Licht und Dunkel,

wie der Herausgeber Erich Trunz zutreffend kommentiert (HA II, 582). Die Beziehung

beider polarer Liebesebenen (das Spektrum der Liebe kennt freilich noch mehr als

sexuelle Liebe am einen Ende und metaphysisch-religiöse Liebe am anderen Ende) ist

eine Identität in der Nicht-Identität. Das Moment der Nicht-Identität macht das

Befremdendeder fremden Fühlungaus und führt auf das Motiv des Sterbens, das im

folgenden immer stärker hervortritt.

Die vierte Strophe läßt sich in ihrer Bildhaftigkeit leicht verstehen: der Schmetterling,

der große Entfernung zum Licht hin überwindet, aber mit diesem Trieb in seinen Ver-

brennungstod fliegt. Auf der übertragenen, menschlichen Ebene einer geistigen, gar

metaphysischen Liebe liegt gerade hier, bei dem plausiblen Bild, die größte Verständ-

nisanforderung, die das Gedicht stellt.

Wenn der Schmetterlingstrieb zum Licht das Bild für die Unaufhaltsamkeit der mensch-

lichen Trieblibido wäre, der er oft gegen alle "vernünftigen" Selbsterhaltungsinteressen

bis in den Untergang hinein folgt, dann wäre das Bild leicht verständlich. Doch ist

inzwischen die andere Ebene angesprochen, dieHÖHERE BEGATTUNG im Geistigen -

JENSEITS DESLUSTPRINZIPS, um Freuds Umschreibung des TODESTRIEBSzu verwenden.

Ist sie berechtigt? Ist Goethe hier Freudianer, indem er einen Todestrieb ansetzt? Ist also

umgekehrt Freud bei diesem späten Stück seiner Lehre Goetheaner, indem er, mag sein

unbewußt, einem Goetheschen Gedankenduktus folgt? Der Frage kommt sowohl für das

inhaltliche Goethe-Verständnis wie für die Psychoanalyse (Goethes und allgemein)

erhebliche Bedeutung zu.

Versuchen wir zunächst noch, Goethes Aussage für sich herauszudestillieren. Der

Schmetterling istdes Lichts begierig. Er will mehr Leben, keinen Tod. Auf den

Menschen übertragen: Die geistige oder metaphysische Sehnsucht hat an sich nichts

Destruktives. Wenn dem Schmetterling der Tod als ein Irrtum und eine Triebfalle unter-

läuft, so wird er beim Menschen zum Schein oder zum vergänglichen Moment

herabgesetzt. Anders ist die letzte Strophe nicht zu verstehen, das Preislied desStirb
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und werde, wodurch der Mensch erst aus dertrüben Halbheit zwischen Licht und

Dunkel heraustritt, sich als Lichtwesen profiliert. Ein hoher Anspruch, ja auch nur für

den Weisengedacht, doch immerhin einer, ohne dessen Erfüllung der Menschnur ein

trüber Gastauf der Erde bleibt, und das Worttrübe hat hier, nebennur, nicht den

neutralen, erkenntnismäßigen Klang wie in der Farbenlehre.

Doch was bedeutet diese Weisheit desStirb und werdekonkret? Sterben kann nur

heißen, sich von der metaphysischen Sehnsucht leiten zu lassen, über die ENTSAGUNG

auf der Triebebene hinweg. Sterben ist Entsagung, jedenfalls in dem einen, negativen

Aspekt.

Im positiven Aspekt bedeutet Sterben metaphysische Verbindung mit der All-Einheit,

psychologisch dasozeanische Gefühl(Romain Rolland) des Einsseins, von dem Freud

im Unbehagen in der Kultur(1930a) ausgeht. Hier erinnern wir uns an die Dialektik

von Liebe und Tod: Einssein der Liebe kann Einssein als Auflösung der Individualität

bedeuten, Liebe kann dialektisch in Tod umschlagen. Aber der Tod als Entsagung kann

zum Erlebnis einer metaphysischen Einheit führen.

Welchen konkreten Sinn dies für Goethe in der Begegnung mit Marianne von Willemer

hatte, ist leicht zu erkennen: sexueller Verzicht (wodurch auch immer auferlegt), aber

höhere, geistige, im Grunde religiöse Einheit mit dem geliebten Wesen, so daß jeder

Verzicht innerlich bejaht werden kann. Ein Anti-Metaphysiker würde von ideologischer

Verbrämung eines von innen oder außen auferlegten Triebverzichts sprechen.

Goethe versus Freud in der Interpretation des Todestriebs

Nun zu Freud: Wir brauchen keine destruktive Interpretation des Todestriebs, wenn wir

ihn nicht dualistisch neben dem Eros sehen, sondern dialektisch selber eins mit dem

Eros, weil auf Einheit des Getrennten gehend. Dieses Selbst-Einssein von Eros und

Todestrieb ist Thema des Gedichts. Das Sterben ist negativ Entsagung bzw. die

Entsagung Sterben, positiv aber Einswerdungsgefühl auf einer anderen Ebene.

Doch hatte Freud krankhafte Erscheinungen im Auge, bei denen die metaphysische

Todessehnsucht, für Goethe eine religiöse Sehnsucht (selige Sehnsucht), ZWANGHAFT

PERVERTIERTauftritt. Die Beobachtung des Phänomens des Wiederholungszwangs bei

Unfallneurotikern, bei durch traumatischen Schock geschädigten Menschen, bei

manchen Spielen von Kindern und bei Patienten während der psychoanalytischen
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Behandlung zeige, so Freud, daß es einen psychischen Zwang zur immer erneuten

Ausführung bestimmter Handlungen und zur Wiederholung unlustbetonter Erlebnisse

gebe, einen Zwang, der unlustvolle, destruktive und schmerzhafte Phantasien, Träume

und Handlungen auslöse. Freud schließt auf eine seelische Schicht, eine Grundtriebkraft,

die vor der Antithese Lust-Unlust zu liegen scheint und die er als TODESTRIEB

bezeichnet:

(...) so können wir nur sagen:Das Ziel alles Lebens ist der Tod, und zurückgreifend: Das

Leblose war früher da als das Lebende(Freud,Jenseits des Lustprinzips, 1920g, G.W. Bd.

13, 40).

Der Todestrieb ist der Inbegriff jenes Strebens im Seelenleben nach Herabsetzung, Kon-

stanterhaltung, Aufhebung der inneren Reizspannung. Die Sexualtriebe seien die

eigentlichen Lebenstriebe;

(...) dadurch, daß sie der Absicht der anderen Triebe, welche durch die Funktion zum Tode

führt, entgegenwirken, deutet sich ein Gegensatz zwischen ihnen und den übrigen an, den

die Neurosenlehre frühzeitig als bedeutungsvoll erkannt hat. Es ist wie ein Zauderrhythmus

im Leben der Organismen; die eine Triebgruppe stürmt nach vorwärts, um das Endziel des

Lebens möglichst bald zu erreichen, die andere schnellt an einer gewissen Stelle dieses

Weges zurück, um ihn von einem bestimmten Punkt an nochmals zu machen und so die

Dauer des Weges zu verlängern (ebd., 43).

Freud zeichnet hier eine völlig biologische, jaBIOLOGISTISCHESICHT DESTODESTRIEBS.

Der Gegensatz zurSeligen Sehnsuchtdes Dichters scheint nicht größer sein zu können,

und Freud setzt sich gleich auf der folgenden Seite ausdrücklich mit einem kulturellen

Trieb zur Höherentwicklung auseinander:

Allein ich glaube nicht an einen solchen inneren Trieb und sehe keinen Weg, diese

wohltuende Illusion zu schonen. Die bisherige Entwicklung des Menschen scheint mir keiner

anderen Erklärung zu bedürfen als die der Tiere, und was man an einer Minderzahl von

menschlichen Individuen als rastlosen Drang zu weiterer Vervollkommnung beobachtet, läßt

sich ungezwungen als FOLGE DER TRIEBVERDRÄNGUNG VERSTEHEN, AUF WELCHE DAS

WERTVOLLSTE AN DER MENSCHLICHENKULTUR AUFGEBAUT IST. Der verdrängte Trieb gibt

es nie auf, nach seiner vollen Befriedigung zu streben, die in der Wiederholung eines

primären Befriedigungserlebnisses bestünde; alle ERSATZ-, REAKTIONSBILDUNGEN UND

SUBLIMIERUNGEN SIND UNGENÜGEND, um seine anhaltende Spannung aufzuheben, und aus

der Differenz zwischen der gefundenen und der geforderten Befriedigungslust ergibt sich das
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treibende Moment, welches bei keiner der hergestellten Situationen zu verharren gestattet,

sondernNACH DESDICHTERSWORTEN ’ungebändigt immer vorwärts dringt’ (Mephisto im

’Faust’, I, Studienzimmer) (...) Die Vorgänge bei der Ausbildung einer neurotischen Phobie,

die ja nichts anderes als ein Fluchtversuch vor einer Triebbefriedigung ist, geben uns das

Vorbild für die Entstehung dieses anscheinenden ’Vervollkommnungstriebes’, den wir aber

unmöglich allen menschlichen Individuen zuschreiben können (ebd., 44 f).

Freud deutet den unbändigen Faustischen Drang nach vorwärts und aufwärts als

sublimierten bzw. verdrängten und verstellten Drang nach libidinöser Befriedigung.

Man kann sagen, er stellt derseligen Sehnsucht"des Dichters" eine kraß materialistische

Deutung des Todestriebs entgegen: Der Schmetterling sucht - im Bild des Gedichts

gesprochen - unbewußt eben den Tod, die Spannungsauflösung, für die das Irrleuchten

des Lichtes nur ein Vorwand ist.

Nun bildet Freuds Todestrieblehre im Zusammenhang der gesamten Trieblehre das

schwierigste Stück seines Werks, auch von ihm ohne Anspruch auf Endgültigkeit

tastend umkreist. Vor allem bleibt, daß die Spuren des Todestriebs sich erst in den

Zwangsneurosen zeigen - obwohl der konservative Trieb zur Spannungsauflösung

(Nirwana-Prinzip) doch universal sein soll.

Es hätte keinen Sinn, die weltanschauliche Kluft zwischen Goethe und Freud zu

vertuschen. Die Zwangsneurosen als empirische Grundlage bilden jedoch das potentiell

versöhnende, zumindest überbrückende Mittelglied zwischen Goethes und Freuds Sicht:

seien sie Spuren und Reste allgemeiner, biologischer Todesgeneigtheit (Freud), seien

sie Verkehrungen, Perversionen einerhöheren Begattung, vor der sie mangels

Todesmuts und psychischer Integrationskraft zurückschrecken.

Ich darf daran erinnern, was ich zum Schluß des VI. Kapitels zum Thema "Entsagung"

feststellte: Es kommt darauf an, ob es sich um vollgültige Integration und Sublimation

oder um Unterdrückung bzw. Verdrängung der Libidoenergie handelt. Das Urteil in

bezug auf den 73-jährigen Goethe fiel eher im Sinne jenerTriebverdrängungaus, auf

welche, nach Freuds pessimistischer Sicht,das Wertvollste an der menschlichen Kultur

aufgebaut ist(ebd.). Freuds Pessimismus entstammt einem Unvermögen, zu erfassen,

wie Triebbefriedigung der erotischen Lebenstriebe mit "Verpflichtung" des Menschen

zu Kultur vereinbar sein könnte.

Ich darf aber wiederholen, und habe nicht-revisionistische Psychoanalytiker18 und
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Gesellschaftstheoretiker wie Herbert Marcuse und Norman O. Brown, die des

Idealismus nicht verdächtig sind, auf meiner Seite: Wir brauchen keine destruktive

Interpretation des Todestriebs, wenn wir ihn nicht dualistisch neben dem Eros sehen,

sondern dialektisch selber eins mit diesem in einem erweiterten, nicht auf Genitalität

fixierten Sinn. Diese Erweiterung des Eros über die genitale Fixierung hinaus scheint

notwendig, um Sublimierung von Verdrängung zu unterscheiden. Die dualistische

Interpretation des Todestriebs resultiert aus der gedanklichen Herrschaft des Realitäts-

prinzips über das Lustprinzip. Diese Herrschaft kann nicht absolut sein und muß ein

Ende finden, im Tod als Rückkehr in ein (wie auch immer verstandenes) Nirwana. Im

Leben zeigt sie sich an zwanghaften Verdrängungserscheinungen.

Die Unterordnung des Lustprinzips unter das Realitätsprinzip - dies ist Verdrängung

heißt es markant in Norman O. Browns Plädoyer für die Versöhnung der Kultur mit den

Lebenstrieben (Brown, 40). GOETHE HAT, AUCH NACH SEINER RÖMISCHENBEFREIUNG,

DAS LUSTPRINZIP DEMREALITÄTSPRINZIP UNTERGEORDNET- DAHER VERDRÄNGT UND

NICHT BLOß SUBLIMIERT. Von daher müßten wir darauf vorbereitet sein, auch den

Todestrieb in jenen zwanghaften Spuren bei ihm zu entdecken -NICHT WEIL ER DEN

TOD VERDRÄNGTE, SONDERN WEIL ERLEBENSTRIEBE VERLEUGNETE BZW. VERLEUGNEN

MUßTE: als Opfer wie Gallionsfigur einer Verdrängungskultur. Bevor ich darauf

zurückkommen werde, geht es zunächst um jene zwanghaften Momente in Goethes

Biographie und Schaffensprozeß.

Magische Zwangsvorstellungen und Fetischismus

Es geht hier meist um Dinge, die in Goethes autobiographischen Schriften höchstens

andeutungsweise zu Sprache kommen.19 Von ihm selbst ausführlich erzählt wird

allerdings die Geschichte mit dem Kuß-Zauber, der für seine Begegnung mit Friederike

Brion von großer, vielleicht entscheidender Bedeutung war.

Eine der beiden rivalisierenden Töchter seines Straßburger Tanzlehrers verwünscht ihn

beim empörten Abschied mit verzweifelten Küssen:

"Nun", rief sie aus, "fürchte meine Verwünschung. Unglück über Unglück für immer und

immer auf diejenige, die zum ersten Male nach mir diese Lippen küßt! Wage es nun wieder

mit ihm anzubinden; ich weiß, der Himmel erhört mich diesmal. Und Sie, mein Herr, eilen

Sie nun, eilen Sie, was sie können!" Ich flog die Treppe hinunter mit dem festen Vorsatze,
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das Haus nie wieder zu betreten. (HA IX, 397).

Goethe verinnerlicht also sofort den Fluch. Er schickt allerdings voraus, daß er durch

frappierende Karten-Legungen von einer weisen Frau beeindruckt war. Das Eigenartige:

Obwohl die für die Mädchen gelegten Karten ihn in bestem und zutreffendem Zukunfts-

licht zeigten, hat ernicht Mut hinzugehen, als die Alte auch für ihn die Karten legen

sollte."Lassen Sie mich nicht dabei sein!" rief ich, und eilte die Treppe hinunter(ebd.,

393). Also zweimal ist vom Treppehinuntereilen vor dem Schicksal die Rede.

Merkwürdig, diese Berührungsangst vor dem Schicksal bei dem, der als Kind schon

fragte, ob die Sterne auch halten werden, was sie bei seiner Geburt versprachen.

Worauf es aber hier vor allem ankommt: Die Kuß-Verwünschung hat gewirkt in ihm.

Theodor Reik hat den Inhalt der mit dem Kuß-Zauber verbundenen Zwangsidee am

gründlichsten untersucht und als eine Verschiebung eigener Eifersuchtsgefühle sowie

aus der Vater-Imago stammender Angst vor Schicksalsvergeltung gedeutet:

Wir können jene Primärform der Zwangsidee bei Goethe rekonstruieren, in der die Zwangs-

befürchtung dem Ich gilt:Wenn ich ein Mädchen küsse, könnte der Mann, dem sie angehört,

auf mich so eifersüchtig werden wie ich selbst, da mein Mädchen von einem Anderen geküßt

wurde und mir den Tod oder schweres Unheil wünschen und dieser Wunsch könnte in

Erfüllung gehen.Dieser Gedankenzug steht ebenso wie jene anderen im Zeichen unbewußter

Vergeltungsangst. Seine Verfolgung bis in die Kinderzeit würde wieder zur Figur des Vaters,

des großen Rivalen, zurückführen (Reik, 514).

Selbst wenn Reik in seiner langen UntersuchungWarum verließ Goethe Friederike?das

Vater-Motiv einseitig und auf Kosten des Schwester-Motivs betont, so haben wir

jedenfalls eins der Beispiele für Zwang.

Auf einem anderen Blatt, nicht auf dem der magischen Zeichenzwänge allein, steht

freilich der zwanghafte Einfluß der Schwester bei der Entscheidung gegen Lili, den wir

aufgezeigt haben.

Ein anderes Beispiel aus der Zeit, in der Goethe seine angebliche Psychoanalyse gerade

hinter sich hatte: Keiner durfte erfahren, daß er nach Rom gehe, bevor er dort war,

außer dem getreuen Philipp. Die Erklärung dafür ist in keiner Weise rational, sondern

magisch. Nachdem er Philipp seine römische Adresse mitgeteilt hat, schärft er ihm von

Karlsbad aus ein:
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Du schreibst mir aber nicht dorthin, als bis du wieder einen Brief von mir hast, es müßte

denn im Nothfall seyn. Verwahre diesen Brief wohl und läugne übrigens alles gegen alle;

aus meinem Munde weißniemandein Wort.

Dann aus Verona:

In beyliegenden Briefen ist kein Ort angegeben, auch durch nichts angedeutet, wo ich sey,

laß dich auch indem du sie bestellst weiter nicht heraus. Du schickest mir nichts nach, es

wäre denn höchst nötig,DENN ICH WILL ROM OHNE ERWARTUNG NORDISCHERNACHRICH-

TEN BETRETEN. VON ROM SCHREIBE ICH GLEICH UND DANN IST ESZEIT. Diese Reise ist

wirklich wie ein reifer Apfel, der vom Baum fällt, ich hätte mir sie ein halb Jahr früher nicht

wünschen mögen (Briefe an Philipp Seidel, 23 f).

Das Schweigen vor der Eroberung der Mamma Roma, die von Eissler bereits hervor-

gehoben wurde, ist psychisch wohl vergleichbar dem Schweigen, das Goethe über seine

Produktionen wahrte, bevor sie im ersten Entwurf vorlagen. Hier herrscht eine Art

Aberglauben - Goethe nennt es selbst so:einen Aberglauben, der sich indes wohl ganz

vernünftig erklären läßt(HA X, 459), ein Wort, das rationalistisch eingestellten

Psychoanalytikern viel schneller in die Feder kommt, als es dem intuitiv begabten

"Esoteriker" und Freimaurer Goethe angemessen scheint (vgl. Seiling 1988). Die

Abgrenzung zwischen Aberglaube und transrationaler Erkenntnis kann nicht unser

gegenwärtiges Thema sein, sondern lediglich die zwanghaften Momente in Goethes

Biographie.

Zu diesen gehört - zur Zeit desWerther- wohl auch ein Orakel, mit dem er entscheiden

wollte, ob er sich dem Beruf des Malers oder des Dichters widmen sollte: ob er das

Eintauchen seines Messers in die Lahn sehen könnte oder nicht, sollte das Zeichen sein

(HA IX, 556 f). Das Orakel fiel unbefriedigend aus, weil er das Eintauchen halb hinter

den Büschen beobachten konnte, am hochspritzenden Wasser. Unsicher ist, ob das

hierbei geopferte Messer dasselbe war, das er wochen- oder monatelang beim Schlafen

neben sich liegen hatte - um allabendlich wie unter einem Zwang mit der Idee zu

spielen, es sich in die Brust zu stoßen.

Da dieses aber niemals gelingen wollte, so lachte ich mich zuletzt selbst aus, warf alle

hypochondrische Fratzen hinweg, und beschloß zu leben. Um dies aber mit Heiterkeit tun

zu können, mußte ich eine dichterische Aufgabe zur Ausführung bringen, wo alles, was ich

über diesen wichtigen Punkt empfunden, gedacht und gewähnt, zur Sprache kommen sollte

(HA IX, 585).
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Er flüchtet sich produktiv in die Magie der Dichtung. Dazu weiter unten.

Liebenswürdige Schwächen, dennoch zwanghaft ausgeformt, sind die deutlich

fetischistischen Züge, die Goethe sein ganzes Leben hindurch begleiten. Was sich in

Werthers Abschiedsbrief an Lotte so makaber und niedlich zugleich liest, beruht auf

autobiographischen Zügen:

In diesen Kleidern, Lotte, will ich begraben sein, du hast sie berührt, geheiligt; ich habe auch

deinen Vater darum gebeten. Meine Seele schwebt über dem Sarge. Man soll meine Taschen

nicht aussuchen. Diese blaßrote Schleife, die du am Busen hattest, als ich dich zum ersten

Male unter deinen Kindern fand - (...) - Diese Schleife soll mit mir begraben werden. An

meinem Geburtstage schenktest du sie mir! Wie ich das alles verschlang! (HA VI, 123)

Wie ich das alles verschlang: Freud analysiert den Fetisch nicht nur als Ersatz für die

abwesende Mutterbrust, sondern auch für den mütterlichen Penis, von dessen Nicht-

Existenz sich der Fetischist nicht überzeugen will.

Freud in seinem Fetischismus-Aufsatz von 1927:

Um es klarer zu sagen, der Fetisch ist der Ersatz für den Phallus des Weibes (der Mutter),

an den das Knäblein geglaubt hat und auf den es - wir wissen warum - nicht verzichten will

(G.W. Bd. 14, 312).

Und warum?

Der Kastrationsschreck beim Anblick des weiblichen Genitales bleibt wahrscheinlich keinem

männlichen Wesen erspart. Warum die einen infolge dieses Eindrucks homosexuell werden,

die anderen ihn durch die Schöpfung eines Fetisch abwehren und die übergroße Mehrzahl

ihn überwindet, das wissen wir freilich nicht zu erklären (...) (ebd., 314).

Man überblickt jetzt, was der Fetisch leistet und wodurch er gehalten wird. Er bleibt das

Zeichen der Triumphes über die Kastrationsdrohung und der Schutz gegen sie, er erspart

dem Fetischisten auch, ein Homosexueller zu werden, indem er dem Weib jenen Charakter

leiht, durch den es als Sexualobjekt erträglich wird (ebd., 313 f).

Die Lösungen Fetischismus und Homosexualität schließen sich dabei sowenig aus wie

Heterosexualität und Fetischismus. Daß Goethe mit dem Problem seiner sexuellen

Identität zu kämpfen hatte, mehr noch unbewußt als bewußt (denn auf der Bewußtseins-
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ebene konnte er die Homosexualität bejahen), ist uns nicht mehr neu. Somit auch nicht,

daß hinter dem Weltschmerz der Liebe zu einer vergebenen Frau das Suchen nach dem

verlorenen Kindheitsglück und nach sexueller Identität eines Erwachsenen steht.

Doch überinterpretieren wir nicht vielleicht eine poetische Symbolik? Hatte Goethe

selbst wirklich nennenswerte fetischistische Züge, die über den Sinn des Dichters für

sinnlich greifbare Symbole und Metonymien hinausgehen? An Frau von Stein schreibt

der stets besorgte Liebhaber am 2. Dezember 1777:

Mich ärgert dass ich das Messer und ein Paar dicke Strümpfe nicht von Ihnen habe, denn

das sind FREUNDE IN DER NOTH! - Zwar hab ich Ihren Handschuh, aber ich bin so ein

ehmännischer Liebhaber dass das nicht recht fruchten will (WA 96, 189 f).

Fruchten - das heißt doch wohl, psychische Wirkung tun, und die kann der Fetischist

offenbar viel genauer spüren als irgendein normaler Poet.

Nun kann man die elfjährige Liebesbeziehung zu Charlotte von Stein im ganzen als

zwanghaft (Hitschmann,Psychoanalytisches zur Persönlichkeit Goethes, 165)

bezeichnen. Für seine Frau Christiane Vulpius gilt das höchstens in einem ganz anderen

Sinn. Dennoch, wenn Goethe nach seiner Verbindung mit Christiane auf Reisen war,

brauchte er stets ein Wäschestück oder mit Vorliebe ein paar abgetragene oder

abgetanzte Schuhe von ihr. Von oberflächlichen Biographen wird das einfach als

Ausdruck der Liebe gewertet. Aber es ist Symptom eines psychischen Zwanges.

Natürlich kommt das in der zweibändigen Korrespondenz mit ihr nur gelegentlich zum

Vorschein.

An dieser Stelle sei eine Bemerkung Goethes angefügt, die zugleich für die heutige

Diskussion über das Geschlechterverhältnis von Bedeutung ist. Sie stammt aus einem

Beitrag zu einem Damen-Almanach auf das Jahr 1801, der den Titel trägt:Die guten

Frauen als Gegenbilder der bösen Weiber. Er legt dort den Dialogpartnern in den

Mund:

Ich behaupte, daß es durchaus jetzt schwerer sei, ein vollendeter Mann zu werden als ein

vollendetes Weib. Der Ausspruch ’Er soll dein Herr sein’ ist die Formel einer barbarischen

Zeit, die lange vorüber ist. Die Männer konnten sich nicht völlig ausbilden, ohne den Frauen

gleiche Rechte zuzugestehen; indem die Frauen sich ausbildeten, stand die Waageschale

inne, und indem sie bildungsfähiger sind, neigt sich in der Erfahrung die Waageschale zu

ihren Gunsten. (...) Es ist keine Frage, daß bei allen gebildeten Nationen die Frauen im

147



ganzen das Übergewicht gewinnen müssen; denn bei einem wechselseitigen Einfluß muß der

Mann weiblicher werden, und dann verliert er, denn sein Vorzug besteht nicht in gemäßigter,

sondern in gebändigter Kraft; nimmt dagegen das Weib von dem Manne etwas an, so

gewinnt sie, denn wenn sie ihre übrigen Vorzüge durch Energie erheben kann, so entsteht

ein Wesen, das sich nicht vollkommener denken läßt (Goethe 1801, 53 f).

So konnte der Herr Geheimrat nicht nur schreiben, um den Damen zu schmeicheln. Es

steht sein eigenes verehrungsvolles, idealisierendes Frauenbild dahinter - vgl. dazu den

Faust-Schluß:Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan (FaustII, Vers 12110 f, WA 17,

337)-, seine eigenen weiblichen Komponenten, freilich auch seine psychische Problema-

tik, die wir nochmals von einer anderen, sozusagen handgreiflichen Seite berührt haben,

der des Fetischismus, der in all seiner Poesie doch etwas psychisch Zwanghaftes

darstellt:

Schaff´ mir ein Halstuch von ihrer Brust,

Ein Strumpfband meiner Liebeslust!

(FaustI, Vers 2661 f, WA 16, 131)

Schuldgefühle

Ähnliche Zwangsmomente finden sich in einer gelegentlichen und - neben dem

Gegenteil - viel bezeugten Steifheit und Pedanterie im Alter wieder, doch vor allem in

seinen Schuldgefühlen. Von ihnen sind verständlicherweise fast alle seine Trennungen

begleitet. Goethes Tagebuch beginnt mit dem Aufbruch von Frankfurt, Oktober 1775,

scheinbar nach Süden, in Wirklichkeit holt ihndas liebe unsichtbaare Ding(WA 78,

8), das Schicksal, doch nach Weimar. Da heißt es, an Lili gewandt:

Es hat sich entschieden - wir müssen einzeln unsre Rollen ausspielen. (...) Wie nehm ich

Abschied von Dir? - Getrost! denn noch ist es Zeit! - Noch die höchste Zeit - Einige Tage

später! - und schon - O Lebe wohl - BIN ICH DENN NUR IN DER WELT MICH IN EWIGER

UNSCHULDIGERSCHULD ZU WINDEN (ebd., 8 f).

Dieses Schuldgefühl hat Goethe zeitlebens nie verlassen. Dem widerspricht nicht, daß

er in gewissem Sinn ein Immoralist war, wie Walter Muschg in seinen glänzenden

Seiten überGoethe als Schuldigerausführt ( Muschg 19835, 508 ff). Er kennzeichnet

Goethe als fähig zur dämonischen Spielerei, besonders mit den von ihm verlassenen

Frauen.Goethe übte es bewußt und ohne Reue. Ohne moralische Reue, ja. Denn er

fühlte sich stets unschuldig schuldig, wie es im Tagebuchanfang heißt, griechisch
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schuldig, tragisch schuldig - psychoanalytisch gesprochen:ÖDIPAL UND UNBEWUßT

SCHULDIG!

Das Prometheische der geistigen Schöpfung hat an sich schon immer etwas Feuer-

diebisches: Der schöpferische Mensch weiß nicht, woher die Einfälle kommen, ob sie

gelogen, angemaßt oder aber geschenkt oder einfach natürliche Frucht der eigenen

redlichen Arbeit sind. Das Schöpfertum erzeugt Schuldbewußtsein, solange es nicht

einem integrierten, freien, metaphysisch mit sich (und, wenn man will, dem Göttlichen)

ins Reine gekommenen Bewußtsein angehört. Das gilt gerade für die impulsive,

unbewußte Schaffensweise, die Goethe in seinen besten Produktionen eigen war.

Freud bezeichnet das Schuldgefühl inDas Unbehagen in der Kultur(1930a) alsdas

wichtigste Problem der Kulturentwicklungund will damit dartun,

DAß DER PREIS FÜR DEN KULTURFORTSCHRITT IN DER GLÜCKSEINBUßE DURCH DIE

ERHÖHUNG DESSCHULDGEFÜHLS BEZAHLT WIRD.

Er bezeichnet diesen Satz geradezu alsdas Endergebnisseiner ganzen Untersuchung

(G.W. Bd. 14, 494).

Der Urheber der Psychoanalyse vertritt aber noch eine andere, weitergehende

Hypothese:

WENN EINE TRIEBSTREBUNG DERVERDRÄNGUNG UNTERLIEGT, SO WERDEN IHRE LIBIDINÖ-

SEN ANTEILE IN SYMPTOME, IHRE AGGRESSIVEN KOMPONENTEN IN SCHULDGEFÜHL

UMGESETZT(ebd., 499).

Schuldgefühle sind in dieser Sicht verdrängte Aggressionen. Das Schuldgefühl ist eine

topische Abart der Angst(ebd., 495) - vor den eigenen Aggressionen wie deren Folgen.

Bei Goethe von Schuldgefühlen zu sprechen, heißt also nicht, ihn auf moralische

Selbstbeurteilung festzulegen - er mag ruhig Immoralist genannt werden -, sondern auf

verdrängte Ängste und Aggressionen. Diese Ängste zeigen sich bis in sein unruhiges,

umhergetriebenes Sterben, seine angebliche Todesverdrängung, hinein. Das Fliehen vor

Tod und Krankheit ist keine Verdrängung, denn er hat sich ständig mit ihnen ausein-

andergesetzt, sondern es zeigt Auseinandersetzung mit verborgenen Schuldgefühlen -

und daher, noch tiefer gesehen: mit Aggressionen. Ich werde das Thema "Aggression"

in Zusammenhang mit "Macht" wiederaufnehmen.
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Denken wir nochmals an die mit Freud anfangs (Kap. I) schon zitierteergreifende

Anklage des großen Dichters(ebd., 493)

Ihr führt ins Leben uns hinein,

Ihr laßt den Armen schuldig werden

Dann überlaßt ihr ihn der Pein,

Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.

(Lied des Harfners inWilhelm Meister,HA VII, 136)

Ist das der Tondämonischer Spielerei, die Goethebewußt und ohne Reue geübthaben

soll? Wie ist der Ton der Klage ("Wer nie sein Brot mit Tränen aß", beginnt das

berühmte Gedicht) mit Spielerei vereinbar? Und wie wäre es der Gedanke derPein und

Rache schon auf Erden? Muschg schließt an diese Worte folgende weitausgreifende

Deutung an:

Seine blinden Bewunderer haben auch dafür ihre Verteidigungsgründe zur Hand, die das

Dunkelste in helles Licht verwandeln sollen und daran schuld sind, daß einige von Goethes

Hauptwerken, vor allem die ’Wahlverwandtschaften’ und der zweite Teil des ’Faust’, noch

immer zu seinen versiegelten Büchern gehören. Hier steht man dem unheimlichsten und

unverstandensten Goethe gegenüber. (...) Goethe entschied sich in vollem Bewußtsein, und

zwar gegen die lebende Geliebte, gegen das Gute, für die sittliche Schuld und für das Böse.

Solange das geleugnet wird, kann der zweite ’Faust’ nicht verstanden werden. (...) Bei

Faust, der soeben noch das friedliche Glück von Philemon und Baucis zerstört hat, findet die

Schuld keinen Zutritt. Das ist nicht unverständlich, denn es entspricht Fausts Verblendung,

aber es ist ungeheuerlich. Unverständlich ist nur, daß es die Kommentatoren in Ordnung

finden. Der Magier Goethe kennt nicht Gut und Böse. Auch sein Teufel verkörpert nicht das

Böse; Mephisto ist von vornherein ironisch genommen und viel zu geistreich, um als böses

Prinzip gelten zu können. DER GEGENSATZ VON GUT UND BÖSE IST FÜR GOETHE IM

MAGISCH-DUNKLEN BEGRIFF DESDÄMONISCHEN AUFGEHOBEN, von dem er ausdrücklich

sagt, er sei weder teuflisch noch engelhaft, da es wohltätig sei und oft Schadenfreude merken

lasse. Daher kennt Goethe auch keine Schuld, schon im Lied des Harfners schiebt er alles

menschliche Verschulden den Göttern zu. Er kennt nur die Sorge, diese magische

Entsprechung der Schuld, ihre subjektiv abgeschwächte und relativierte Form. (...) Die

Behandlung der Schuldfrage ist die große Schwäche des ’Faust’ (Muschg 19835, 509 f).

Ich sehe hier eine große Schwäche in Muschgs beeindruckendem Buch, zunächst einen

offenkundigen Selbstwiderspruch: Er kann nicht Goethe bewußt böse handeln lassen

und ihm zugleich immoralistisches Nichtkennen von Gut und Böse bescheinigen. Das

150



Zweite ist zunächst richtiger: Goethe sieht seine eigenen Entscheidungen nicht als

moralische Schuld, sondern alsunschuldige Schuld(WA 78, 9), die ich auch als tragisch

oder ödipal und unbewußt kennzeichnete. Er hat also einerseits ein Schuldbewußtsein

im Sinne des Schadensbewußtseins, andererseits jedoch ein Bewußtsein von der Unaus-

weichlichkeit der Schuld aufgrund der unbewußten Strebungen. Dieses BEWUßTSEIN

VOM UNBEWUßTENkönnte höher sein als das angeblicheErkennen von Gut und Böse,

worin nach Genesis 1 gerade der Sündenfall des Menschen besteht! Dies ist in der Tat

tiefblickender als jeder Moralismus - und von einem solchen ist Muschg leider nicht frei

zu sprechen, trotz des sonstigen außerordentlichen Niveaus seines Werkes. Bewußtsein

vom Unbewußten schließt trotz seiner Immoralität (es ist die immoralische, wertungs-

freie Haltung des Analytikers!) nicht aus, daß auf der Bewußtseins- und Verant-

wortungsebene Schuld im nicht-tragischen, sondern moralischen Sinn anerkannt wird.

Es ist müßig nachzuweisen, daß Goethe selbstverständlich auch moralische Schuld

kannte und in diesem oberflächlichen Sinn kein Immoralist genannt werden kann. Er

könnte sonst gar nicht sinnvoll die Schuldfrage behandeln - wie er es zur Unzufrieden-

heit seiner moralischen Kritiker doch ausdrücklich genug tut, gerade imFaust. Die

Schuldprobleme werden ja nicht etwa von den Kritikern als unbewußt unterlaufene

Implikationen aufgedeckt, sondern vom Autor bewußt behandelt.

Amoralismus kann ihm wohl nachgesagt werden - und zu seinem Vorteil, wie mir

scheint - als Bewußtsein von der Tragik unschuldiger oder unbewußter Schuld: Begehen

von Schaden und Unrecht, ohne bewußtes Wollen und Entscheiden, aus Zwang und

individueller oder kollektiver Notwendigkeit. Hiermit ist die Schuldfrage auf eine

andere Ebene verlagert. Es ist die Ebene Goethes - und diejenige Freuds. Besonders ist

auch die Frage nach dem kollektiv erzeugten Unbewußten mit diesem Schuldproblem

verbunden. Eine weitere Bemerkung in Freuds vorhin herangezogener großer Kultur-

Schrift ist für unser Vorhaben einer kollektiv bedeutsamen Analyse Goethes von

größtem Interesse:

An dieser Stelle [der Über-Ich-Bildung nämlich] sind sozusagen beide Vorgänge, der

kulturelle Entwicklungsprozeß der Menge und der eigene des Individuums, regelmäßig

miteinander verklebt. Manche Äußerungen und Eigenschaften des Über-Ichs können darum

leichter an seinem Verhalten in der Kulturgemeinschaft als beim Einzelnen erkannt werden

(G. W. Bd. 14, 502).

Ich füge hinzu: Manche Schuldprobleme des Individuums im Sinne der tragischen,

unbewußten Schuld sind solche des Kollektivs, beruhen auf kollektiv verbildetem Über-
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Ich. Wir kommen damit der kollektiven Tragweite unserer Goethe-Analyse näher.
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VIII. MAGIE UND GELD

Der Magier unter den Dichtern

Es ist ein Hauptverdienst der monumentalenTragischen Literaturgeschichtevon Walter

Muschg, daß sie - trotz erstaunlichen Eingehens auf die ganze europäische Litera-

turgeschichte - in eingestandener Weise immer wieder vor allem ein Goethe-Buch ist,

das den Dichter als den magischen Dichter zu sehen lehrt, vor allem, aber keineswegs

ausschließlich, den jungen Goethe.

Goethe war kein Schamane wie die Romantiker, sondern ein "lachender" Zauberer; er wollte

nicht die Trance, sondern das titanische Werk. Aber wie jeder dämonische Mensch, dessen

Seele ungebrochen strömt, war er abergläubisch undERLEBTE AM WORT DIE GEHEIMNISVOL-

LE KRAFT, ZU BINDEN UND ZU LÖSEN. Schon als Knabe war sie ihm aufgegangen, etwa

damals im Frankfurter Theater, als er mit einem leicht hingeworfenen Wort eine Mutter

erschreckte und den Tod ihres Kindes geweissagt, ja verursacht zu haben schien. (...)

Seitdem er sich selbst verstand, seit seiner Flucht vor der Ehe mit Friederike Brion, war sein

DichtenBEWUßTEZAUBEREI. Er wollte keine Heilsbotschaft verkünden wie Klopstock, nicht

Gedanken verbreiten wie Lessing oder Schiller, sondernSICH SELBST ERLÖSEN. Die Dichtung

war ihm das Mittel, sein Schicksal zu besprechen. Sie befreite ihn durch Worte und Bilder,

die bald als Gebete, bald als magische Akte oder als eigentliche Opferhandlungen gemeint

waren (...) (Muschg 19835, 47).

Das Verhältnis zur Magie, so stellt Muschg sehr überzeugend dar, war für Goethe die

Schicksalsfrage seines Lebens(ebd., 48). Die Goethe-Forschung müsse sich von dem

harmonisierenden Bild befreien, mit dem Goethe inDichtung und Wahrheitseine

Jugend wie seinen ganzen Lebenslauf im Licht der klassischen Metamorphosenlehre als

organisch sich entfaltende Entelechie darzustellen sucht. Das stehe zum tragischen

Lebensgefühl und seinem magischen Dichten, besonders seiner Frühzeit, in größtem

Gegensatz.

Mit dem Verhältnis zum Magischen hängt das zum DÄMONISCHEN zusammen, das der

Weimarer vor allem in Napoleon verkörpert sieht. Wir kommen darauf zurück. Von

seinem TrauerspielEgmontsagt Goethe, er habe sich in dieses Bild geflüchtet, um sich

vor diesem furchtbaren Wesendes Dämonischennach meiner Gewohnheitzu retten

(HA X, 176). Muschg bemerkt dazu:
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Es ist eine seiner wichtigsten Äußerungen über den Antrieb seines Schaffens. Dieser

Gewohnheit entstammt nicht nur der "Egmont", sondern seine ganze hohe Dichtung,

insbesondere die seiner Jugend. Seine großen lyrischen Gedichte haben durchwegs diesen

Ursprung, vom Sesenheimer Verlobungsbild "Mit einem gemalten Band", das ursprünglich

ein Gebet an das Schicksal war, und Wanderers Nachtlied "Über allen Gipfeln", das ein innig

beschwichtigender Zauberspruch ist, über die bannenden Schicksalssprüche der "Orphischen

Urworte" [worin er seine astrologische Weltsicht umreißt!] bis zu den beschwörenden Stro-

phen der Trilogie der Leidenschaft,

jenem späten Rebellions- und Entsagungs-Gesang, den wir oben analysierten.

Ebenso beruhe derWerther und die für Goethe erlösende Kraft des Romans auf

Beschwörung:

Dieses Buch rettete Goethe das Leben. Bis in den krassen Realismus seines Schlusses hinein,

wo der Selbstmörder als porträtgetreues Ebenbild des Dichters auf dem Boden ausgestreckt

liegt, ist hier alles durch die rituelle Absicht bedingt, den Doppelgänger als Stellvertreter zu

opfern. Werther ist als der ekstatische Gefühlsmensch gezeichnet, der sich zur welt-

umschlingenden Alliebe steigert, aber an der verzehrenden Gewalt seiner Erschütterungen

zugrunde geht,WEIL ER NICHT FÄHIG IST, SICH DURCHGESTALTUNG AUS IHNEN ZU RETTEN

(Muschg, 19835, 48 f).

Die Rettung durch Gestaltung, die wir schon anfangs (Kap. I) ins Auge faßten, wird von

Muschg näherhin als magische Beschwörung gekennzeichnet:Bannung durch das Wort,

ähnlich wie vorhistorische Höhlenmaler die Jagdbeute durch Malen bannen wollten.

Faustbeginnt damit, daß der Held sichder Magie ergeben(Vers 377) habe, nachdem

alles Studium sich als unnütz für das eigentliche Wissen dessen,was die Welt im Inner-

sten zusammenhält(Vers 382 f), erwies. Aber schon die erste Zauberhandlung, die Faust

vollführt, erweist nicht seinen Triumph, sondern seine Niederlage. Er sieht im Zeichen

des Makrokosmos auf magisch-visionäre Weise die Herrlichkeit der Schöpfung - um

in diesemSchauspiel! Aber ach! ein Schauspiel nur!(Vers 454), seiner eigenen Ohn-

macht inne zu werden. Faust muß sich mit der Beschwörung des Erdgeistes begnügen,

aber dieser weist ihn in seine Schranken:Du gleichst dem Geist den du begreiffst, Nicht

mir! (Vers 512 f). Das erst treibt den Magier in die Verzweiflung, aus der ihn zunächst

der Famulus Wagner, dann, nach vom Famulus unaufgehaltenen Andrängen an die

Todesschwelle die KINDHEITSWEHMUT der Osternachtlieder rettet, bis er am Auferste-

hungstag seine Zuflucht zudes Pudels Kern(Vers 1323), zuMephisto, nimmt.
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Muschg kommentiert die Erdgeistszene tiefsinnig:

Diese Szene gestaltet die größte Entscheidung im Leben Goethes. Er hatte erkannt, daß er

KEIN ZAUBERER, SONDERN EINDICHTER WAR. Fausts Schwanken zwischen Triumph und

Niederlage war das Sinnbild dieses Dichtertums. Darum ließ er ihn nicht wie Werther enden,

sondern als mit dem Teufel Verbündeten weiterleben und Taten vollbringen, die ein

Gleichnis für sein eigenes Schaffen sind. (...) Er floh aus der Zauberwelt der magischen

Kunst nach Weimar und gab sich als Dichter auf, um am Leben bleiben zu können. Als

Mensch, als Künstler sagte er sich auf jede Weise von seiner Vergangenheit los und betrat

den Weg einer asketischen Läuterung, der ihn schließlich nach Italien führte. Dort befreite

sich der "nordische Flüchtling" von seiner "ungeheuren Leidenschaft und Krankheit". In der

"Italienischen Reise" nennt er sein bisheriges Leben und Dichten verfehlt, ein bloßes

Vorspiel zu einer ernsthaften Existenz (...) Der Weltschöpfer Prometheus [der Feuerdieb!]

wurde zum Psychopathen Torquato Tasso, und dessen schwer atmende letzte Worte sind der

Epilog auf diese größte Krise in Goethes Leben:

So klammert sich der Schiffer endlich noch

Am Felsen fest, an dem er scheitern sollte.

Im Süden fand Goethe das Ziel seiner Mannesjahre: die in sich ruhende vollkommene

Gestalt (Muschg 19835, 51 f).

Hier wird die Italien-Reie auf ganz andere Weise als bei Eissler zum Wendepunkt,

nämlich dichtungstheoretisch: vom jugendlichen Magismus zum Bekenntnis zu Form

und Wissenschaft. Allerdings wird Muschg nicht müde, Goethes Magiertum auch in den

späteren Dichtungen hervorzuheben. Richtig ist, daß der alternde Faust im 2. Teil den

Wunsch ausspricht:

Könnt’ ich Magie von meinem Pfad entfernen,

Die Zaubersprüche ganz und gar verlernen;

Stünd’ ich, Natur! vor dir ein Mann allein,

Da wär’s der Mühe werth, ein Mensch zu sein.

(FaustII, Vers 11404 ff)

Was ist der Sinn dieses Wunsches, und dies psychoanalytisch? Was sagt die Psycho-

analyse, was sagt Freud zu Magie?
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Magie in Freuds Sicht

Wir erinnern uns, daß Freud inEine Kindheitserinnerung aus "Dichtung und Wahrheit"

das Geschirrhinauswerfen des Dreieinhalbjährigen als einesymbolische, oder sagen wir

es richtiger: eineMAGISCHEHandlung(G.W. Bd. 12, 21) kennzeichnete. Nun erfahren

wir - wenn die Sicht von Muschg im Prinzip richtig ist, und das scheint mir der Fall zu

sein -, der Dichter Goethe hat unaufhörlich magische Handlungen gesetzt, hauptsächlich

mit dem dichterischen Wort.

In Totem und Tabu(1912-13) hat Freud einen Abschnitt dem ThemaAnimismus, Magie

und Allmacht der Gedankengewidmet. Er definiert Magie mit einem englischen Autor

alsmistaking an ideal connexion for a real one(G.W., Bd. 9, 98): Bilder, Zeichnungen,

Gesten oder eben Worte werden für die Realität und anstelle ihrer angenommen; es gibt

eine Kausalität von idealer und realer Ebene. Freud kommt zu der Feststellung:

das Prinzip, welches die Magie, die Technik der animistischen Denkweise, regiert, ist das

der "Allmacht der Gedanken" (ebd., 106).

Freud erklärt den Glauben an die Allmacht der Gedanken, mit der der primitive sowie

der abergläubische Mensch Strukturen seiner eigenen Psyche in die Außenwelt verlegt,

als

die Absicht, den realen Dingen die Gesetze des Seelenlebens aufzuzwingen (ebd., 112),

ein intellektueller Narzißmus aufgrund regressiver libidinöser Überbesetzung des

Denkens. Das Denken der "Primitiven" sei noch in hohem Maße sexualisiert.

Wenn wir im Nachweis der Allmacht der Gedanken bei den Primitiven ein Zeugnis für den

Narzißmus erblicken dürfen, so können wir den Versuch wagen, die Entwicklungsstufen der

menschlichen Weltanschauung mit den Stadien der libidinösen Entwicklung des Einzelnen

in Vergleich zu ziehen. Es entspricht dann zeitlich wie inhaltlich dieANIMISTISCHE PHASE

dem Narzißmus, dieRELIGIÖSE PHASE jener Stufe der Objektfindung, welche durch die

Bindung an die Eltern charakterisiert ist, und dieWISSENSCHAFTLICHEPHASE hat ihr volles

Gegenstück in jenem Reifezustand des Individuums, welcher auf das Lustprinzip verzichtet

hat und unter Anpassung an die Realität sein Objekt in der Außenwelt sucht (ebd., 110 f).

Es ist merkwürdig, hier den Pionier der sexuellen Revolution unseres Jahrhunderts den
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Verzicht auf das Lustprinzip als Voraussetzung für den individuellen (wie kollektiven)

Reifezustand vertreten zu sehen, den man wissenschaftliche Kultur nennen mag! Hier

hätte Eissler ansetzen können bei der Analyse der Art von Naturwissenschaft, die

Goethe anstrebte: Entsprach sie der wissenschaftlichen Phase im Sinne Freuds? Wohl

ja, doch sie war sicherlich nicht enterotisiert. Daraus folgt keineswegs, daß sie deshalb

neurotisch, gar psychotisch gewesen wäre. Vielmehr ist hiermit ein kulturtheoretisches

Grundproblem angesprochen.

Freud nimmt nun die Kunst vom Verdikt der Unreife aufgrund der intellektuell-

narzißtischen oder magischen Elemente aus:

Nur auf einem Gebiete ist auch in unserer Kultur die "Allmacht der Gedanken" erhalten

geblieben, auf dem der Kunst. In der Kunst allein kommt es noch vor, daß ein von

Wünschen verzehrter Mensch etwas der Befriedigung Ähnliches macht, und daß dieses

Spielen - dank der künstlerischen Illusion - Affektwirkungen hervorruft, als wäre es etwas

Reales. Mit Recht spricht man vom Zauber der Kunst und vergleicht den Künstler mit einem

Zauberer. Aber dieser Vergleich ist vielleicht bedeutsamer, als er zu sein beansprucht (ebd.,

111).

Was ist von der Ausnahmestellung zu halten, die Freud der Kunst hier in bezug auf

Magie und Allmacht einräumt? Wird damit nicht eine Fluchtfunktion der Kunst aus der

Realität des sozialen Lebens vorprogrammiert bzw. gerechtfertigt? Wir wollen diese

Frage im Auge behalten.

Könnt’ ich Magie von meinem Pfad entfernen

Wahrscheinlich haben Aussagen Freuds wie die eben zitierten den psychoanalytisch

interessierten Walter Muschg seinerzeit auf die Fährte gesetzt. Der junge Goethe war

in einem prominenten und spezifischen, nicht bloß im generellen Sinne magischer

Dichter.

Wie ist nun Fausts und Goethes Wunsch zu verstehen,Magie von seinem Pfad zu

entfernen? Geht es um die Rücknahme der libidinösen, nämlich ungebührlich narziß-

tischen Überbesetzung seines Weltbezugs? Oder geht es um eine Zurückdrängung des

Lustprinzips, die kulturell dem Individuum abverlangt wird, ob sinnvoll und notwendig

oder nicht?
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Meine Antwort wird in Richtung des letzteren zielen. Doch schließt die kulturelle

Deformierung nicht aus, sondern vielmehr ein, daß Goethe die schon betrachteten

zwangsneurotischen Symptome als Preis für verdrängte Libidoenergie entwickelte bzw.

beibehielt - und damit umgekehrt Träger und Promoter einer Verdrängungskultur wurde.

Hören wir noch einmal in die zitierteFaust-Stelle über die Eliminierung der Magie

hinein. Es heißt da weiter:

Stünd’ ich, Natur! vor dir ein Mann allein,

Da wär’s der Mühe werth, ein Mensch zu sein.

(FaustII, Vers 11406 f)

Das Aufsichgestelltsein des Menschen mit seinen natürlichen Gaben, nicht zuletzt,

Vernunft und Wissenschaft, des Menschen allerhöchste Kraft(FaustI, Vers 1851 f) -

von hier aus läßt sich auch die fast unglaubliche Vorrangstellung derFarbenlehrein

Goethes Augen vor allen seinen Dichtungen verstehen: Goethe wollte kein Magier sein,

sondern ein vernünftig Erkennender. Ungeachtet des Respekts vor der Farbenlehre - hat

er hier nicht auf seine eigenen Kosten überzogen, indem er sich vom größten Dichter

deutscher Sprache zu einem mittelmäßigen Naturwissenschaftler (mit visionären

Elementen freilich) herabsetzt? Heißt das nicht psychologisch, dem Realitätsprinzip,des

Lebens ernstes Führen,allzuviel Übergewicht gegeben zu haben über dieschöpferische

Lust zu fabulieren?Hat diese Angst Goethes vor seinen besten Gaben nicht auch etwas

Zwanghaftes? Selbst wenn der Narzißmus kein künstlerisch notwendiger, sondern ein

teuflischer wäre, vielmehr mit dem Teufel der Magie arbeitete, ließe er sich dann mit

dem Beelzebub eines ins Zwangsneurotische gesteigerten Realitätsprinzips austreiben?

Damit ist nicht bloß gemeint: das allzu Lehrhafte inFaust II undWanderjahrenusw.,

sondern Goethes Faszination von, wie auch Flucht vor der Macht: Schöngeistigkeit.

Doch zuvor sei ein anderer, überraschender und kollektiv bedeutsamer Aspekt von

Magie betrachtet: der Zusammenhang von "Magie und Geld" im zweiten Faust.

Die Magie des modernen Geldwesens (H.Ch. BinswangersFaust-Deutung)

GoethesFaust ist von einer kaum faßbaren Aktualität. Von allen Dramen, die bisher

geschrieben worden sind, ist es - so möchte ich behaupten - das modernste. Es stellt nämlich

ein Thema in den Vordergrund, das die heutige Zeit vor allen andern Themen beherrscht: die

Faszination, die von der Wirtschaft ausgeht. Ihr Gedeihen, oder wie man auch sagt, ihr
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Wachstum, ist heute zum einzigen verbindlichen Maßstab für die Entwicklung der

Menschheit geworden. Goethe, der mit der industriellen Revolution die Anfänge dieser

Entwicklung erlebt und bereits ihre Konsequenzen klar vorausgeschaut hat, gibt für diese

fundamentale Tatsache imFausteine ganz besondere Deutung. Er erklärt die Wirtschaft als

einen alchemistischen Prozeß, als die Suche nach dem künstlichen Gold. Aus dieser Suche

entwickelt sich eine Sucht, die denjenigen, der sich ihr einmal verschrieben hat, nicht mehr

losläßt. Wer die Alchemie der Wirtschaft nicht versteht, so lautet die Botschaft von Goethes

Faust, kann die ungeheuerliche Dimension der modernen Wirtschaft nicht erfassen

(Binswanger, 9 f).

Mit diesem Paukenschlag beginnt die faszinierendeFaust-Deutung des Volkswirt-

schaftlers Hans Christoph Binswanger. Er zeigt den historischen Faust als Alchemisten,

weist mit Leichtigkeit Goethes Beschäftigung mit Alchemie in den Frankfurter Jahren

vor Weimar nach und führt C.G. Jungs These im Detail durch:Faust ist ein al-

chemistisches Drama von Anfang bis Ende(Jung, 104). Binswanger kann sich auf C.G.

Jungs WerkPsychologie und Alchemiestützen, doch sein Beitrag ist ein original

volkswirtschaftlicher, indem er zeigt, wie die moderne Wirtschaft die Fortsetzung der

Alchemie mit anderen Mitteln darstellt und wie Goethe dies in seiner ungeheuren

Tragweite erkannt hat. Bringen wir es auf eine kurze, dem weder alchemistisch noch

volkswirtschaftlich Ausgebildeten verständliche Formel: GELD ALS PAPIERGELD IST

EINE NEUESCHÖPFUNG VONREICHTUM DURCH MENSCHLICHEIMAGINATION , UND ZWAR

KOLLEKTIVE IMAGINATION . Sie bildet ein das Ganze regulierendes, in gewisser Weise

selbstbezügliches und eigendynamisches Steuerungssystem. DasIMAGINATIVE MOMENT

stellt die Verbindung her zu der MAGIE (ALLMACHT DER GEDANKEN) wie auch zum

fiktionalen Charakter der Dichtung.

Der Bezug zu Sachwerten kann dabei weitgehend, oder zumindest vorübergehend,

zurücktreten. Es gibt historische Beispiele dafür, wie Staaten durch Einführung von

Papiergeld saniert wurden. Es ist Mephistopheles, der diese Technik erfindet und durch

Faust erfolgreich im vorher bankrotten Kaiserreich durchführt (auch dies eine höchst

aktuelle Thematik für Goethe, der den deutschen Kaiser 1806 abdanken sah).

Erfolgreich? Dem scheinbaren Erfolg des unabsehbaren Wirtschaftsaufschwungs stellt

Binswanger den

Verlust der Schönheit, den Verlust der Sicherheit sowie die Unfähigkeit, den Reichtum, den

man erzeugt, auch wirklich zu genießen (Binswanger, 65 ff)
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als von Goethe gestaltet gegenüber. Also das Fiasko, das wir mit unserer derzeitigen

Geldwirtschaft erleben, Goethe hat dies offenbar bereits als notwendiges Gesetz der

modernen Wirtschaftsweise erkannt. Trotzdem stirbt Faust mit einem riesigen Fort-

schrittsoptimismus. Aber er erkennt nicht, daß die Arbeiter am vermeintlichen Fort-

schritt sein Grab schaufeln. Er wiegt sich in einem illusorischen Glück - und eben in

dieser Illusion verliert er um ein Haar die Wette mit Mephisto: er will den Augenblick

der optimistischen Zukunfts- und Menschheitsvision festhalten.

Binswanger wendet sich mit Recht gegen die allgemeine Auffassung, daß Faust die

Wette mit Mephisto nur scheinbar verliert, daß der Teufel mit seinen eigenen Mitteln

überlistet werde und am Endeals der Dummedastehe (ebd., 74). Doch einerseits

scheitert er de facto an der Unmöglichkeit, sein irdisches Werk zu vollenden, und dieses

Scheitern hat exemplarische Bedeutung. Andererseits wiegt er sich in einer Illusion, die

ihn zum Verlieren der Wette mit Mephisto verleitet, indem er ausgerechnet diese

illusorische Zukunftsvision festhalten will. Da sagt er zum Augenblicke:Verweile doch,

du bist so schön, wenn es auch ein bloß vorfühlendes Verweilen ist:

Ja! diesem Sinne bin ich ganz ergeben,

Das ist der Weisheit letzter Schluß:

Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,

Der täglich sie erobern muß.

Und so verbringt, umrungen von Gefahr,

Hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr.

Solch ein Gewimmel möcht’ ich sehn,

Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn.

ZUM AUGENBLICKE DÜRFT’ ICH SAGEN:

VERWEILE DOCH, DU BIST SO SCHÖN!

Es kann die Spur von meinen Erdetagen

Nicht in Äonen untergehn.-

IM VORGEFÜHL VON SOLCHEM HOHENGLÜCK

GENIEß’ ICH JETZT DEN HÖCHSTENAUGENBLICK.

(FaustII, Verse 11573-11586)

Binswanger führt den Juristen E. Landsberg ins Feld:

Das Entscheidende ist doch (...), daß Faust zum Augenblick sage: Verweile doch! du bist so

schön. Genau das empfindet, genau das sagt er - er hat seine Wette im juristischen Sinn

verloren (...). Ich wüßte keine Rechtslage, keinen Rechtszweifel anzugeben, keinen Punkt,
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in bezug auf den nach der Gesetzgebung oder nach der Rechtsauffassung verschiedener

Zeiten eine verschiedene Antwort wenigstens denkbar wäre (Landsberg,Fausts Pakt mit

Mephistopheles in juristischer Beleuchtung, 118).

Der leicht anzugebende Punkt, den er geflissentlich juristisch übersieht und womit er

seine spezifische Kompetenz überschreitet, besteht darin, daß Faust hier einmal die

entscheidenden Worte im Konjunktiv spricht (Vers 11581), sodann von einem

Vorgefühl, das seinenhöchsten Augenblickausmache. Juristisch läßt sich das also, wie

so oft, nicht einfach entscheiden, was der Jurist Goethe hierAUSDRÜCKLICH IN DER

SCHWEBE LÄßT, NÄMLICH IN EINER ZEITSTRUKTUR DESJETZTSCHON-IM-NOCHNICHT.

Dieser zeitlichen Jenseitigkeit, die Binswanger unnötigerweise ignoriert, entspricht die

Jenseitigkeit, die er akzentuiert. Denn in der Tat werden imFaust-Anfang (Faust I),

zwei Wetten (Binswanger, 75) oder genauer, eine Wette zwischen Gott und Mephisto

einerseits und ein Vertrag zwischen Mephisto und Faust andererseits abgeschlossen (so

richtig Eissler 1984, 29 f; obwohl auch der Vertrag zwischen Faust und MephistoWette

genannt wird:Faust I, Vers 1698). Die Wette zwischen dem Herrn und Mephisto

bezieht sich allein auf Fausts Lebenszeit:

MEPHISTOPHELES.

Was wettet Ihr? den sollt Ihr noch verlieren,

Wenn Ihr mir die Erlaubnis gebt

Ihn meine Straße sacht zu führen!

DER HERR.

So lang er auf der Erde lebt,

So lange sei dir’s nicht verboten.

Es irrt der Mensch so lang er strebt.

MEPHISTOPHELES.

Da dank’ ich euch; denn mit den Todten

Hab’ ich mich niemals gern befangen.

(FaustI, Verse 312-319)

Aus dieser irdischen Einschränkung der Wette zieht Binswanger nun die wiederum

falsche Folgerung:

Mit der Annahme dieser Bedingung hat Mephistopheles von vornherein verspielt, denn er

bedenkt nicht, daß sich damit die Frist, bis zu der sich der Ausgang der Wette entscheidet,
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über den Tod Fausts hinaus verlängert, wobei er nach dem Dictum des Herrn auf diesem

verlängerten Weg kein Recht mehr hat, seine Verführungskünste weiter zu erproben. Die

Rettung der Seele Fausts ist möglich, weil er zu Lebzeiten durch sein unablässiges Streben

die Voraussetzung dafür gegeben hat, daßnach dem Toddie Liebe seiner Seele "von oben"

begegnen kann (Binswanger, 76).

Diese traditionell christliche Interpretation ist hier fade, weil sie der Wette jede

Spannung nimmt; sicher ist sie nicht im Sinne Goethes, für den sich garjede Schuld auf

Erden rächt(Lied des Harfners). Auch Eisslers diesbezügliche Feststellung simplifiziert

die aufgezeigte Schwebe, daß derhöchste Augenblicknur Vorgefühlvon künftiger

Erfüllung und daher ausdrücklichNUR EIN HYPOTHETISCHESVERWEILENWOLLEN IM

AUGENBLICK sei, wird dem nicht genau gerecht:

Eine Analyse der Handlung erweist es, daß der Herr seine Wette gewonnen hat, obwohl der

persönliche Vertrag allein und als solcher, der zwischen Faust und Mephisto geschlossen

wurde, diesem den Sieg verschafft hätte (Eissler 1984, 43).

Das ist einseitig Mephistos Rechts-Interpretation, die imFaust-Schluß falsifiziert wird.

Binswangers nächste Folgerung trifft trotzdem aus anderen Gründen zu, nämlich

aufgrund der besagten Schwebe, des daraus folgenden indubio pro reo,der zeitlichen

Jenseits-Struktur (Vorgefühl) und der dieser entsprechenden Gnade von jenseits

(Analogie von zeitlichem und metaphysischem Jenseits):

Die Rettung aber liegt "im Jenseits", d.h. jenseits dessen, was für den modernen Menschen

verbindlich ist und was im Bereich seiner Hoffnungen liegt(Binswanger, 76).

Wir kennen die Stelle aus dem Happy-End desFaust-Dramas:

Gerettet ist das edle Glied

Der Geisterwelt vom Bösen,

"Wer immer strebend sich bemüht

Den können wir erlösen."

Und hat an ihm die Liebe gar

Von oben Theil genommen,

Begegnet ihm die selige Schar

Mit herzlichem Willkommen.

(FaustII, Verse 11934-11941)
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Dieses JENSEITSder Rettung ist für unseren weiteren Gedankengang entscheidend. Ich

leugne nicht die religiöse Bedeutung des Jenseits für Goethe, obwohl er Faust kurz vor

dem Ende die Worte in den Mund legt:

Der Erdenkreis ist mir genug bekannt,

Nach drüben ist die Aussicht uns verrannt;

Thor! wer dorthin die Augen blinzelnd richtet,

Sich über Wolken Seinesgleichen dichtet;

(FaustII, Verse 11441-11444)

Das Jenseits wird hier von Faust nicht etwa geleugnet - hierin überzieht Eisslers

Pessimismus maßlos (Eissler 1984), er will Goethe auf seine vorgefaßte Seite ziehen.

Doch schon der erste Faust plädiert, vor der Wette, dem Vertrag mit Mephisto, fürs

Diesseits und für eine SUSPENSIONder Jenseits-Frage:

MEPHISTOPHELES.

Ich will mich hier zu deinem Dienst verbinden,

Auf deinen Wink nicht rasten und nicht ruhn;

Wenn wir unsdrübenwieder finden,

So sollst du mir das gleiche thun.

FAUST.

Das Drüben kann mich wenig kümmern;

Schlägst du erst diese Welt zu Trümmern,

Die andre mag darnach entstehn.

(...)

Dann mag was will und kann geschehn.

Davon will ich nichts weiter hören,

Ob man auch künftig haßt und liebt,

Und ob es auch in jenen Sphären

Ein Oben oder Unten gibt.

(FaustI, Verse 1656-1670)

Suspension ist logisch etwas ganz anderes als Verneinung.Jene Sphärenwerden in

beiden Teilen desFaustvorausgesetzt, doch wird die Ausflucht aus hiesigen Aufgaben,

als Überbau-Ideologie, um einen späteren Ausdruck zu benutzen, abgelehnt.Über

Wolken seinesgleichen dichtenerinnert schon sehr an die Ideologie-Kritiker Marx,

Feuerbach und Nietzsche. Goethe bringt, Fausts und seiner eigenen irdischen
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Einstellung zum Trotz, eineBLOßjenseitige Lösung - und Binswanger übrigens ebenso.

Die einzigen Verse, die sich diesseitig-psychologisch interpretieren lassen, hat Goethe

ganz am Schluß durch denChorus Mysticusnoch hinzufügen wollen. Ausgerechnet der

mystische Chor bringt etwas irdisch Faßbares zurück, indem er alles Irdische zum

Gleichnis erklärt:

Alles Vergängliche

Ist nur ein Gleichnis;

Das Unzulängliche

Hier wird’s Ereignis;

Das Unbeschreibliche

Hier ist’s gethan;

DAS EWIG-WEIBLICHE

ZIEHT UNS HINAN.

(FaustII, Verse 12104-12111)

Ich würde gern an Binswanger die Frage richten, ob diese psychologisch sehr wohl ver-

ständliche, wenn auch fragwürdig bleibende Erlösung durch das Weibliche allein (ich

komme darauf zurück) auch noch mit dem Geld zu tun hat. Wie steht dieses Weiblich-

Erlösende zur Männerwelt der Wirtschaft und Politik?

Jenseitige Erlösung - Überbau - Schöngeistigkeit

Eine Antwort fand sich, abgesehen von der Psychologie des Weiblichen, nur im

Jenseits. Dies nicht nur in einem traditionell religiösen Sinn, der uns nicht zu stören

brauchte, sondern in diesem Sinn: Verzicht auf irdische Lösung des angesprochenen

wirtschaftlichen Problems, des Geld-Problems. Auch Binswanger erlaubt sich, das

Scheitern der modernen Geldwirtschaftsweise zu konstatieren - was für Goethe noch ein

Prognostizieren, eine hohe Erkenntnisleistung war -,OHNE JEDE ALTERNATIVE

NAMHAFT ZU MACHEN. Hierin liegt ein entscheidender, nicht offen eingestandener

Mangel dieser schönen und soweit zutreffenden volkswirtschaftlichenFaust-Deutung.

Nun kann es mir hier sicherlich nicht darum gehen, nach alternativen Formen des

Geldes und der Wirtschaft zu fragen (vgl. dazu z.B. M. Kennedy,Geld ohne Zinsen und

Inflation). Es geht umFaust-Interpretation als Mosaik einer psychoanalytischen Goethe-
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Deutung. Wir müssen festhalten, daß Goethe bei aller realistischen Klarsicht, mit der

er das Thema Geld überhaupt zu einem (nicht dem!) zentralen Motiv seines zweiten

Faustmachte, keinerlei alternative Wirtschafts- und Sozialtheorie durchblicken läßt. Er

flüchtet sich ins Jenseits, in eine jenseitige Erlösung, für die er erstaunlicherweise die

mittelalterlich-christliche Bilderwelt zu Hilfe ruft.

Diese Flucht ins Jenseits stellt ein Scheitern dar. Goethe wußte um dieses Scheitern in

seinem letzten Hauptwerk. Mehr als im Dichterisch-Formalen ist es ein Scheitern im

Gedanklichen, in der Begegnung mit der wirtschaftlich-sozialen Gegenwart. Die weitere

Entwicklung des neunzehnten Jahrhunderts zeigt dies mit grausamer Deutlichkeit.

Gerade dieses irdische Problem wird von Eisslers pessimistischer Metaphysik, die er

fälschlich Goethe zuschreibt20, verschleiert.

In seinem letzten Brief überhaupt, dem schon erwähnten an Wilhelm von Humboldt

vom 17. März 1832, schreibt Goethe resignativ zu seinemFaust II:

Ganz ohne Frage würd es mir unendliche Freude machen, meinen werten, durchaus dankbar

anerkannten, weitverteilten Freunden auch bei Lebzeiten diese sehr ernsten Scherze zu

widmen, mitzuteilen und ihre Erwiderung zu vernehmen.Der Tag aber ist wirklich so

absurd und konfus, daß ich mich überzeuge meine redlichen, lange verfolgten Bemühungen

um dieses seltsame Gebräu würden schlecht belohnt und an den Strand getrieben, wie ein

Wrack in Trümmern daliegen und von dem Dünenschutt der Stunden zunächst überschüttet

werden. VERWIRRENDELEHRE ZU VERWIRRENDEMHANDEL WALTET ÜBER DIE WELT (...)

(Goethes Briefe, Bd. 4, 481).

Das ist kein metaphysischer Pessimismus, sondern Unzufriedenheit mit dem Zeitgeist

und seinen Zuständen - auch berechtigte Furcht, mit dieser seiner letzten und (in den

Augen mancher Unentwegter) größten Dichtung nicht anzukommen. Hierin liegt ein

Stücktragische Literaturgeschichte(Muschg): Der größte Dichter der Deutschen wagt

es nicht, sein letztes großes, von vielen erwartetes Werk zu Lebzeiten herauszugeben!

Waren mit derverwirrenden Lehre zu verwirrendem Handeletwa der ein halbes Jahr

zuvor an der Cholera zu Berlin verstorbene Hegel und seine Schüler gemeint? Seine

Lehre war die dominierende geworden und sollte es bis zum sogenannten Zusammen-

bruch des deutschen Idealismus in der Mitte des Jahrhunderts bleiben. Goethe hatte sich

verschiedentlich auch kritisch über Hegels Dialektik geäußert (z.B. Eckermann, 517).
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Hegel hat eine Theorie der modernen bürgerlichen Gesellschaft vorgelegt, die trotz ihrer

Unvollendetheit und Mängel nicht zuletzt via Marx Epoche machte, wenn auch leider

selbst wenig verstanden und schöpferisch weitergeführt wurde. Solche Theorie war

sicherlich nicht Goethes Aufgabe. Sein letzter Brief an den Freund Zelter spricht von

dem kürzlich verstorbenen alsHegels Geist, insofern ich ihn verstehe(Brief vom

11.3.1832, Zelter, 263). Doch wer so sensibel ist für das Geldproblem, hätte es

vielleicht auch für die soziale und politische Gesamtproblematik seiner Zeit sein

können. Dazu fehlte es Goethe an konkretem psychologischen und denkerischen Bezug

auf die soziale und politische Problematik. Dies ist ein Aspekt dessen, was ich

SCHÖNGEISTIGKEIT nenne. Seine Geldkritik im Faust bleibt schöngeistig, weil bloß

negativ, nicht konstruktiv wegweisend. Ihn faszinierte das Geld als Imaginations-

schöpfung, wodurch es "Geltung" erlangt und was es mit der Dichtung verwandt macht.

Das Schöngeistige leistet keine konstruktiv-konkrete Theorie, welche die Probe aufs

Exempel nicht scheut, um sich daran zu verbessern. Letztere wurde in den Geistes-

wissenschaften selten; das Schöngeistige kennen wir in Überfülle, sei es erbaulich, wie

in den traditionellen Versionen bis hin zu vielen anthroposophischen Büchern (um in

der Nachfolge Goethes zu bleiben), sei es mephistophelisch-negativ, wie noch in vielen

Produktionen "kritischer Theoretiker".

Binswangers Buch stellt, trotz seiner guten Text-Analysen, ein neuerliches, ein-

schlägiges Beispiel für negative Erbaulichkeit dar. Man spürt die gute, ja beste Absicht,

ist jedoch verstimmt, nicht zu erkennen, was er konkret und konstruktiv denkt und will.

Die kraftlose Schönheit haßt den Verstand,sagt Hegel in der Vorrede zurPhänomeno-

logie des Geistes(29). Das kann den Riesengeist Goethe sicher nicht persönlich treffen,

denn er war alles andere als kraftlos, auch wenn er sich an das anschauliche Denken

sowie an das dichterische Wort mehr als an die HegelscheAnstrengung des Begriffs

hielt. Und doch gibt es psychologisch-strukturelle und zeitgeschichtliche Gründe,

warum ihm der Vorwurf der ideologischen Schöngeistigkeit nicht erspart bleiben kann,

und in dieser liegt eineSTRUKTURELLE KRAFTLOSIGKEIT, die geschichtlich leider zur

Genüge erwiesen ist. Dies muß Goethe mit seinem resignativen Ton im letzten Brief ge-

spürt haben. Denn die deutschen Klassiker sind, anders als die deutschen Idealisten,

durchaus allgemein rezipiert und halbwegs verstanden worden. Auch in dieser frag-

würdigen Hinsicht bleibt GoethesFaustvoneiner kaum faßbaren Aktualität(Binswan-

ger).
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Wie laufen die Fäden zusammen? (Frage nachdes Pudels Kern)

Wir haben mit dem eben Gesagten die Themen und Thesen für den Rest dieser Unter-

suchung vor uns. Freilich sind dabei die psychologischen Fäden ebenso im Auge zu

behalten wie die neu gefaßten geistes- und sozialgeschichtlichen Fäden.

Erinnern wir uns wie in freier Assoziation der noch lose, unverbunden zurückgelassenen

Koordinaten:

* Goethe Opfer wie Gallionsfigur einer Verdrängungskultur

* Hinter dem Weltschmerz der Liebe zu einer vergebenen Frau das Suchen nach dem

verlorenen Kindheitsglück und nach sexueller Identität eines Erwachsenen

* Fetischismus: Symptom eines psychischen Zwangs

* Schuldgefühl: einetopische Abart der Angst(Freud,Das Unbehagen in der Kultur,

G.W. Bd. 14, 495) - vor den eigenen Aggressionen wie deren Folgen

* Das Fliehen vor Tod und Krankheit ist keine unmittelbare Verdrängung, sondern zeigt

Auseinandersetzung mit verborgenen Schuldgefühlen - und daher, noch tiefer gesehen,

mit Aggressionen.

* Der Gegensatz von Gut und Böse ist für Goethe im magisch-dunklen Begriff des

Dämonischen aufgehoben.

* Bewußtsein von der Tragik unschuldiger oder unbewußter Schuld, das heißt Begehen

von Schaden und Unrecht ohne bewußtes Wollen und Entscheiden, aus Zwang und

individueller oder kollektiver Notwendigkeit

* MANCHEÄUßERUNGEN UNDEIGENSCHAFTEN DESÜBER-ICHS KÖNNEN DARUM LEICHTER

AN SEINEMVERHALTEN IN DERKULTURGEMEINSCHAFT ALS BEIMEINZELNEN ERKANNT

WERDEN(ebd., 502). Manche Schuldprobleme des Individuums im Sinne der tragischen,

unbewußten Schuld sind solche des Kollektivs, beruhen auf kollektiv verbildetem Über-

Ich.

* Das Verhältnis zur Magie war für Goethe dieSchicksalsfrage seines Lebens
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(Muschg). Die Goethe-Forschung müsse sich von dem harmonisierenden Bild befreien.

* Goethe flüchtet sich in dichterische Bilder, um sich nach seiner Gewohnheit vor

diesem furchtbaren Wesen des Dämonischen zu retten.

* Zuflucht zu des Pudels Kern, zu Mephisto

* Könnt’ ich Magie von meinem Pfad entfernen,

Die Zaubersprüche ganz und gar verlernen.

* Intellektueller Narzißmus aufgrund regressiver libidinöser Überbesetzung des

Denkens, der Worte

* Was ist von der Ausnahmestellung zu halten, die Freud der Kunst in bezug auf Magie

und Allmacht einräumt? Ist damit nicht eine Fluchtfunktion der Kunst aus der Realität

des sozialen Lebens vorprogrammiert bzw. gerechtfertigt?

* Hat Goethe auf seine eigenen Kosten überzogen, indem er sich vom größten Dichter

der deutschen Sprache zu einem mittelmäßigen Naturwissenschaftler (mit visionären

Elementen freilich) herabsetzt? Heißt das nicht psychologisch, dem Realitätsprinzip,des

Lebens ernstes Führen, allzuviel Übergewicht geben überdie schöpferische Lust zu

fabulieren?Steckt dahinter Schuldgefühl?

* Das Fiasko, das wir mit unserer derzeitigen Geldwirtschaft erleben - Goethe hat es

offenbar als notwendiges Gesetz der modernen Wirtschaftsweise erkannt. Trotzdem

stirbt Faust mit einem riesigen,überfliegenden(um Kants Ausdruck zu nehmen) Fort-

schrittsoptimismus - wenngleich er dabei um ein Haar seine Wette verliert.

* Nur durch jenseitige Liebe von oben kann er erlöst werden.Das Ewig-Weibliche zieht

uns hinan.

* Über Wolken seinesgleichen dichtenerinnert schon sehr an die Ideologie-Kritiker

Marx, Feuerbach und Nietzsche.

* Keinerlei alternative Wirtschafts- und Sozialtheorie.

Formt sich hier ein gewisses Bild, eine individuell-kollektive Diagnose? Von einer
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solchen sind wir noch durch einige Unklarheiten entfernt. Besonders bin ich die Ant-

wort noch schuldig geblieben auf die Frage: Was bedeutet es für Goethe existentiell,

Magie von seinem Pfad zu entfernen?Für Faust ist es der Wunsch, ohne Mephisto und

seine "transzendenten", dämonischen Künste auszukommen. Was heißt das? Wir haben

die Theile in der Hand, / Fehlt leider! nur das geistige Band,wie ausgerechnet

Mephisto, auf seine Art sehr klarsichtig, geistreichelt (FaustI, Vers 1938 f).

Magie - Mephisto - Homosexualität (Antwort in EisslersFaust-Aufsatz?)

Auch Eissler stellt in seinemFaust-Aufsatz diese Frage, um sie folgendermaßen zu

beantworten:

Alternde Genies wenden sich ab von der Magie. (...) In Fausts Fall mag die Abwendung von

der Magie und die Zuwendung zur Natur die WENDUNG VOM LUST- ZUM REALITÄTSPRINZIP

bedeuten. Magie ist immer ein Weg zu unverdienter Befriedigung, ohne sich den Mühen und

Plackereien direkter Arbeit durch unmittelbaren Kontakt mit der Natur und Menschen

unterwerfen zu müssen. Die Absage an die Magie und die Unterordnung unter das

Realitätsprinzip werden nicht notwendigerweise durch Opferung des lebendigen Natur-

gefühles (wie es Newton geschah) erkauft (Eissler 1984, 42).

Überraschend am letzten Satz ist, daß Eissler hier seine Haltung zum Streit Goethe-

Newton en passant wesentlich modifiziert! Die Deutung des Verzichts auf Magie

dagegen unterstützt die Richtung, die wir in bezug auf die (Über-) Betonung des

Realitätsprinzips durch den klassischen und nachklassischen Goethe bereits einge-

schlagen haben. Dennoch befriedigt sie nicht ganz.

Auch Eissler holt noch weiter aus, indem er Mephisto, gestützt auf denFaust-Schluß

(genau wohl die Verse 11753-11843), mit vollem, eindeutigem Recht als Homosexu-

ellen deutet.

Engelscharen erscheinen: Mephisto verliebt sich in sie und wird abgelenkt; seine Unauf-

merksamkeit erlaubt den himmlischen Kräften, Fausts Seele zu entführen (ebd., 43).

Es ist richtig, Goethe setzt nochmals eine (mephistophelische) Form der Liebe ein,

wodurch sich Mephisto überlistet, genauer ent-täuscht sieht:
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Gemein Gelüst, absurde Liebschaft wandelt

Den ausgepichten Teufel an.

Und hat mit diesem kindisch-tollen Ding

Der Klugerfahrne sich beschäftigt,

So ist fürwahr die Torheit nicht gering

Die seiner sich am Schluß bemächtigt.

(FaustII, Verse 11838-11843)

Dies sind die allerletzten Worte des Mephisto. Das mehrfache Paradox ist, daß der

Klugerfahrnesich durch eigene Liebesleidenschaft täuschen läßt. Er wird zum guten

Schluß einTor. Wenn aber der scheinbar superkluge Mephisto zum Schluß in seinen

eigenen Augen der Torheit verfällt, wird er dann nicht in Wahrheit klüger? Geht die

mephistophelische Verneinung nicht auch in Liebe ein und auf ? Wenn Mephisto für

die regressive, todestriebhafte Pervertierung der Lust steht (vgl. Zagermann, 214-298),

dann scheint es nach demFaust-Schluß so, als gäbe es auch für diese eine Erlösung

oder Auflösung. Das Element "echter" Liebe löst die Perversion oder Inversion (Freud)

durch Selbstüberlistung auf. Überhaupt wird Mephisto erst zum Schluß mit Lust

assoziiert, vorher nur mit Überwachung und Verneinung - mit dem Todestrieb. NICHT

DIE LUST STELLT NACH GOETHES BILDERN DIE SACKGASSE DAR, SONDERN DIE

DESTRUKTION, DER VERKLEIDETE, ISOLIERTE TODESTRIEB.

Feinsinnig stellt Eissler fest, daß dasewige Entzücken(Vers 11791), das Faust die

Wette verlieren lassen sollte, gerade für Mephisto zur Falle wird.

Es ist wie der Höhepunkt der dramatischen Phantasie und Gestaltungskraft, daß Mephisto

durch die Waffe, die er gegen Faust geschmiedet hatte, selbst zur Strecke gebracht wird

(Eissler 1984, 44),

wobei das Zurstreckebringen allerdings als Erlösung weitergedacht werden muß. Dann

aber fährt er etwas betulich werdend fort:

Gleichzeitig enthält diese Episode wahrscheinlich eine tiefe biographische Wahrheit. Goethe

entging homosexuellen Verwirrungen. Er schloß tiefe und andauernde Freundschaften. Seine

Fähigkeit, Homosexualität zu sublimieren, war außerordentlich. Verschiedentliche Ereignisse

in seinem Leben werden von manchen im Sinne einer manifesten Homosexualität gedeutet,

aber, wie mir scheint, mag er nur einmal, als er mit Charlotte von Steins Sohn in gemein-

samen Haushalte lebte, einer manifesten Beziehung zwar sehr nahe gekommen sein, ohne

sie aber zu consumieren. Gut integrierte Ichhaltungen dürften schwere homosexuelle
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Konflikte, wie sie der Erlkönig deutlich vorbringt, überdeckt haben (ebd.).

Eissler verwechselt hier gleich zweimal Homosexualität mit Päderastie, im Falle des

(1783 bis 1786) elf- bis vierzehnjährigen Fritz von Stein wie desErlkönigs. Was die

Fakten angeht, so übersieht er, daß Fritz nur zusammen mit Philipp Seidel das Haus mit

Goethe teilte. Letzterer war allerdings kein Kind und Zögling mehr, sondern Goethes

Vertrauter.

Eissler fährt fort:

Manifeste Homosexualität hätte wahrscheinlich auf Goethes Schöpfertum vermindernd

gewirkt, da sie ihn mit Schuldgefühlen belastet hätte, wie es Michelangelo erging, von dem

es unklar ist, ob sein künstlerisches Potential durch seine manifeste Homosexualität gefördert

wurde. Das weibliche Element im Manne ist wahrscheinlich ein für das Schöpferische

tragendes. Wenn es durch direkte Befriedigung von Sublimierung abgehalten wird, so sollte

sich dies im Werkhaften als ein Negativum zeigen (ebd., 44 f).

Was heißt nun manifest? Da wir mit guten Gründen annehmen, daß Goethe seine

homosexuellen Anteile zeitweise ausgelebt hat, müssen wir ihm diesbezügliche

Schuldgefühle zuschreiben? Ich glaube,DAß GOETHES ÖDIPALE, UNBEWUßTESCHULD-

GEFÜHLE TIEFER LIEGEN. Ein Mann, der gegen den offensichtlichen Widerstand der

"guten" Gesellschaft mit einer nicht standesgemäßen Frau achtzehn Jahre unverheiratet

zusammenlebt, macht sich keine Schuldgefühle aus heimlichen homosexuellen

Kontakten, zu denen er innerlich steht. Und was die Sublimierung angeht, so wurde sie

durch diese heimlichen und zeitweiligen Kontakte sicher nicht erspart, ihm vielmehr

schon durch seine sexuelle Ambivalenz (Bisexualität) abverlangt. Mangelnde Sublimie-

rung der homosexuellen Anteile war mit Sicherheit das geringere Problem gegenüber

der auferlegten Scheinsublimierung, sprich Verdrängung der Heterosexualität in den

ersten elf Weimarer Jahren. Überhaupt müßte unser Sprachgebrauch bezüglich

Sublimierung und Verdrängung noch viel sorgfältiger werden. Bedeutsamer ist, was

Eissler abschließend zu dem Thema bemerkt:

Die zwei letzten Verse im Faust: "Das Ewig-Weibliche/ Zieht uns hinan" können im aktiven

sowie im passiven Sinne gedeutet werden. Ich neige zu der Auffassung, daß Goethe das

Weibliche im Manne als treibende Kraft aufgefaßt wissen wollte, die dem Manne Verwirkli-

chung des Guten und höchste Differenzierung ermöglicht. Damit wäre ein tiefer Konflikt der

männlichen Persönlichkeit zum Ausgleich gebracht (ebd., 45).
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Goethe müßte ein schlechter Dichter und ein schlechter Psychologe sein, wenn man hier

ein Entweder-Oder zulassen dürfte: das Weibliche entweder im anderen oder innerhalb

des Mannes (passiver oder aktiver Sinn desHinanziehens). Seine Modernität in bezug

auf das Weibliche liegt gerade darin, daß er es auch im Manne, in sich zuläßt - auch

wenn er es theoretisch, sowie als Mann mehr nach außen projiziert. Ob er den

diesbezüglichentiefen Konflikt der männlichen Persönlichkeitjedoch in ihm optimal

zum Ausgleich bringenkonnte, daran sollten wir uns noch Zweifel erlauben. Gerade die

Betonung desEwig-Weiblichenals letzte Lösung klingt ideologisch im Sinn von:DIE

REALITÄT ÜBERFLIEGEND.

Magie von meinem Pfad entfernenkönnte dann mehr heißen als sich dem Realitäts-

prinzip zu beugen. DENN DAS SICHBEUGEN UNDANPASSEN IST MIT DEMÜBERFLIEGEN

DIALEKTISCH VERBUNDEN! Auf diesen äußerst wichtigen Zusammenhang sollten wir

achten.

Das Wort betrifft, wenn wir ihm biographisch-psychologische Bedeutung für Goethe

selbst beimessen, eher die Befreiung von den (nicht-moralischen, ödipalen) Schuldge-

fühlen, die mit seiner Ausübung, mit der Art seines Dichtens verbunden sind, mit dem

Verhältnis von Dichtung und Leben, dem sogenannten wirklichen Leben. Wo liegtdes

Pudels Kern?Es ist leichter, damit sprichwörtlich umzugehen, als ihn psychoanalytisch

im Sinne des Erfinders zu kennzeichnen.
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IX. DÄMONIE - MACHT - SEXUALITÄT

Das Dämonische und die unbewußte Schuld

a) Gegen Ende vonDichtung und Wahrheit, im biographischen Zusammenhang mit der

Abwendung von Lili, sowie mit der bedeutungsvollen Schicksalsschwebe, in der sich

Goethe vor dem Abgeholtwerden bzw. Wiedereingeholtwerden nach Weimar bis zum

3. November 1775 befand, spricht er sich rückblickend über das Dämonische aus, mit

einer für ihn ungewöhnlich gravitätischen Einleitung:

Und so will ich denn auch hier, um mancher geliebten Leser willen, mir selbst vorgreifen

und, weil ich nicht weiß, ob ich so bald wieder zur Rede gelange, etwas aussprechen, wovon

ich mich erst viel später überzeugte. - Obgleich jenes Dämonische sich in allem Körperlichen

und Unkörperlichen manifestieren kann, ja bei den Tieren sich aufs merkwürdigste

ausspricht; so steht es vorzüglich mit dem Menschen im wunderbarsten Zusammenhang und

bildet eine der moralischen Weltordnung, wo nicht entgegengesetzte, doch sie durch-

kreuzende Macht, so daß man die eine für den Zettel, die andere für den Einschlag könnte

gelten lassen. Für die Phänomene, welche hierdurch hervorgebracht werden, gibt es

unzählige Namen: denn alle Philosophien und Religionen haben prosaisch und poetisch

dieses Rätsel zu lösen und die Sache schließlich abzutun gesucht, welches ihnen noch

fernerhin unbenommen bleibe. Am furchtbarsten aber erscheint dieses Dämonische, wenn

es in irgend einem Menschen überwiegend hervortritt. (...) Es sind nicht immer die

vorzüglichsten Menschen, weder an Geist noch an Talenten, selten durch Herzensgüte sich

empfehlend; aber eine ungeheure Kraft geht von ihnen aus, und sie üben eine unglaubliche

Gewalt über alle Geschöpfe, ja sogar über die Elemente, und wer kann sagen, wie weit sich

eine solche Wirkung erstrecken wird? Alle vereinten sittlichen Kräfte vermögen nichts gegen

sie; vergebens, daß der hellere Teil der Menschen sie als Betrogene oder als Betrüger

verdächtig machen will, die Masse wird von ihnen angezogen. Selten oder nie finden sich

Gleichzeitige ihresgleichen, und sie sind durch nichts zu überwinden, als durch das

Universum selbst, mit dem sie den Kampf begonnen; und aus solchen Bemerkungen mag

wohl jener sonderbare aber ungeheure Spruch entstanden sein: NEMO CONTRA DEUM NISI

DEUS IPSE.*** - Von diesen höheren Betrachtungen kehre ich wieder in mein kleines Leben

zurück, dem aber doch auch seltsame Ereignisse, wenigstens mit einem dämonischen Sein

bekleidet, bevorstanden (...) (HA 10, 177).

Natürlich bezieht Goethe diesen Begriff des Dämonischen auch auf die künstlerische

Produktion. Walter Muschg bemerkt, man habe Goethe nur halb verstanden, wenn man

*** Niemand ist gegen Gott außer er selbst.
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im Vorstehenden nicht auch den Dichter des Mephisto sprechen höre. Bedenke man,

daß jede Aussage über das Transzendente den Menschen charakterisiere, der sie

ausspricht, so gebe esKEINE TIEFERESELBSTDEUTUNGGOETHESals diese Worte. Sie

umschreiben seine proteische Natur, die abgründige Vielgestaltigkeit seiner Phantasie. (...)

Das Diabolische schwingt schon deshalb darin mit, weil Goethe immer wieder Napoleon als

den Kronzeugen des Dämonischen zitiert. Napoleon war ihm der Dämon der Macht, die er

auch als Böses bejahte,WENN SIE ABSOLUT WAR(...) DASDÄMONISCHE IST DASGÖTTLICHE,

WIE DERMAGIER ES SIEHT(Muschg 19835, 61).

Wir stehen vor der Aufgabe,ERSTENSvom Begriff des Dämonischen her die Sache mit

der Magie, den Faust in den Mund gelegten Wunsch,Magie von meinem Pfad zu

entfernen, aufzuklären, ZWEITENS Goethes politische Haltung psychologisch zu

beleuchten.

In der Distanzierung des späten Goethe vom Dämonischen liegt aller Wahrscheinlich-

keit nach dieselbe Tendenz wie in demFaust-Wort über Magie: der Wunsch, weg von

dieser dunklen Seite des Transzendenten zu kommen. Der Psychoanalytiker muß sie

(was immer sie philosophisch-theologisch sonst noch sein mag) als die dunkle Seite des

eigenen Unbewußten verstehen, die SCHATTENSEITE DERINSPIRATION aus dem Unbe-

wußten, die für Goethes spontanes, "naives", und das heißt für sein stärkstes Schaffen

eine so bedeutsame Rolle spielt.

Meine Hypothese: ES HANDELT SICH BEI DIESERSCHATTENSEITE UM DIE UNBEWUßTEN,

ÖDIPALEN SCHULDGEFÜHLE. Der Widerspruch zu Muschg wurde da laut, wo er Goethe

zum Immoralisten machte, der keine Schuldgefühle kenne. Die Erwiderung war: Er

kennt sie sowohl bewußt als moralisch-vernünftig, geht aber mit Recht darüber hinaus

auf die viel elementarere, ihm viel wichtigere, die dämonisch-unbewußte Ebene - von

der her bloßMORALISCH-VERNÜNFTIGE SCHULDZUWEISUNGEN LÄCHERLICH WERDEN.

Bedenken wir, was ein Wort wieNemo contra Deum, nisi Deus ipsepsychologisch

besagt, wenn wir uns von ihm nicht ohne weiteres in die Höhen der Metaphysik

entführen lassen: Ambivalenz, Zerrissenheit, Angst aus Schuldgefühlen in der Erfahrung

des Schöpferischen selbst!

b) Nehmen wir die andere, wichtige Stelle zum Dämonischen hinzu, die zugleich den

Übergang zu unserem zweiten Gesichtspunkt, Macht und Politik, bietet.
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"Das Dämonische", sagte er, "ist dasjenige, was durch Verstand und Vernunft nicht

aufzulösen ist. IN MEINER NATUR LIEGT ES NICHT, ABER ICH BIN IHM UNTERWORFEN."

"Napoleon", sagte ich, "scheint dämonischer Art gewesen zu sein." - "Er war es durchaus",

sagte Goethe, "im höchsten Grade, so daß kaum ein anderer ihm zu vergleichen ist. Auch

der verstorbene Großherzog war eine dämonische Natur, voll unbegrenzter Tatkraft und

Unruhe, so daß sein eigenes Reich ihm zu klein war und das größte ihm zu klein gewesen

wäre. Dämonische Wesen solcher Art rechneten die Griechen unter die Halbgötter."

"Erscheint nicht auch", sagte ich, "das Dämonische in den Begebenheiten?" - "Ganz

besonders", sagte Goethe, "und zwar in allen, die wir durch Verstand und Vernunft nicht

aufzulösen vermögen. Überhaupt manifestiert es sich auf die verschiedenste Weise in der

ganzen Natur, in der unsichtbaren wie in der sichtbaren. (...)

"Hat nicht auch", sagte ich, "der Mephistopheles dämonische Züge?" - "Nein", sagte Goethe,

"der Mephistopheles ist ein viel zu negatives Wesen; das Dämonische aber äußert sich in

einer durchaus positiven Tatkraft." (Eckermann, 405).

Es äußert sich als schöpferische Kraft mit der Schattenseite des Immoralismus, wie in

der politischen Machtausübung eines Napoleon, wie in fragwürdigen Figuren und

Schicksalen dichterischer Erfindung - dort aber für Goethe mit Schuldgefühl verbunden.

Deshalb will er kein Dämonischer mehr sein. DESHALB WILL ER MAGIE VON SEINEM

PFAD ENTFERNENund den MEPHISTO IN IHM ENTLASSEN, der bloß deshalb nicht mit dem

Dämonischen zusammenfällt, weil er nur dessen negative Seite, dessen Schattenseite

ist. Wir können das unbewußte Schuldgefühl zumindest als Teilantwort auf die Frage

nach der Magie festhalten. Es wird sich weiter bewähren.

c) Der Begriff der Schuld spielt in den "schönen" Gesprächen eigentümlicherweise

keine Rolle. Aber in den Gedichten kommt er hoch, etwa in derParia-Legende, wo es

um unschuldigen, sozusagen himmlischen oder dämonischen Ehebruch mit einer

göttlichen Jünglingserscheinung geht:Wüßte sie sich zu entschuld’gen/ Schuldig, keiner

Schuld bewußt?(HA I, 363). Ich habe nun schon mehrfach dasLied des Harfners

angeführt, der mit seiner Schwester unwissend ein Kind zeugte, mit dem er unwissend

oder halb wissend zusammenlebt, ein Gedicht, das es nicht umsonst auch Freud angetan

hatte. Hier sei es nun einmal ganz wiedergegeben, weil darin auch vom Dämonischen

alshimmlischen Mächtendie Rede ist:
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Wer nie sein Brot mit Tränen aß,

Wer nie die kummervollen Nächte

Auf seinem Bette weinend saß,

Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.

Ihr führt ins Leben uns hinein,

Ihr laßt den Armen schuldig werden,

Dann überlaßt ihr ihn der Pein,

Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.

(HA VII, 136)

Bei aller dämonischen Dichtergabe, ein Gedicht solcher Prägnanz und Dichte erfindet

niemand, der die Gefühle nicht selbst kennt! Bringen wir beides ruhig in den engsten

möglichen Zusammenhang: Dämonie der dichterischen Eingebung und Schuldgefühle.

Man kann sagen: Das erst ist derGANZE Prometheus, nicht der trotzige Halbgott allein,

als den der junge Goethe ihn thematisierte, sondern der schuldige Feuerdieb. Es mag

sinnvoll sein, gerade hier den Schluß des frühen Prometheus-Gedichts von 1774 mit

seinem ungeheuren Trotz in Erinnerung zu bringen, mit der Frage an den psychoanaly-

tisch sensibilisierten Leser, ob sich dergleichen ohne geheimste Schuldgefühle sprechen

läßt:

Ich dich ehren? Wofür?

Hast du die Schmerzen gelindert

Je des Beladenen?

Hast du die Tränen gestillet

Je des Geängsteten?

Hat nicht mich zum Manne geschmiedet

Die allmächtige Zeit,

Und das ewige Schicksal,

Meine Herrn und deine?

Wähntest du etwa,

Ich sollte das Leben hassen,

In Wüsten fliehn,

Weil nicht alle Knabenmorgen-

Blütenträume reiften?

Hier sitz’ ich, forme Menschen

Nach meinem Bilde,
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Ein Geschlecht, das mir gleich sei,

Zu leiden, weinen,

Genießen und zu freuen sich,

Und dein nicht zu achten,

Wie ich.

(HA I, 45 f)

Es bedarf - psychoanalytisch gesprochen - eines wohlbegründeten Hasses gegen den

qualifizierten, göttergleichen, wohltätigen (!) Vater, um dergleichen so glaubhaft und

kraftvoll dichten zu können! Der erste Druck des von Goethe nur an vertraute Freunde

gegebenen Gedichts erfolgte illegal, ohne Wissen des Autors, durch den Freund Jacobi

in: Über die Lehren des Spinoza. Das war Goethe gerade in diesem (von Jacobi

verdeckt polemisch gemeinten) Zusammenhang der Pantheismus-Frage sehr unlieb. Es

handelt sich nicht um unverbindliche Wortspielereien.

Schuldgefühle können ihm nur angedichtetwerden, so Friedenthal (709). Derselbe

Biograph behauptet freilich eineständige Lebensangst(ebd., 330) - woher mag sie nur

kommen? Nur von der schwierigen Geburt? Freud erkennt die unbewußten Schuld-

gefühle, wie wir schon sahen, als eine Form von Angst (G.W. Bd. 14, 495). Das heißt

umgekehrt, daß ungegenständliche Ängste zumindest teilweise auf unbewußte

Schuldgefühle zurückzuführen sind. Wer an der Oberfläche verharrend, noch immer -

womöglich im Blick auf jene herrlich hochfahrenden Texte wiePrometheus-

behauptet, Goethe habe keine Schuldgefühle gekannt, sei schließlich an etwas

Prosaischeres, an einen Aphorismus verwiesen:

Erfüllte Pflicht empfindet sich immer noch als Schuld, weil man sich nie ganz genug getan

(Maximen und Reflexionen1090, HA XII, 518).

Es ist in diesem Zusammenhang gleichgültig, ob man sich oder einer anderen, ich-tran-

szendenten InstanzNICHT GENUGTUN(!) kann: Das Schuldgefühl sitzt gleichermaßen tief

und womöglich an genau derselben Stelle. - Natürlich kann dergleichen als allgemein

protestantisches Ethos verharmlost werden. Doch auch das dahinterstehende Wort aus

den Evangelien vom Knecht, der, nachdem er alles vorbereitet hat, doch nicht erwarten

darf, daß der zurückkehrende Herr ihn nun bedient oder Dankbarkeit zeigt, der sich

noch immer als unnützen Knecht erklärt, ist psychologisch wenig harmlos, zumindest

wenn es unpoetisch auf niemals erfüllbare Ansprüche hin mißdeutet wird. Aber die

niemals loszuwerdende Schuld Goethes ist doch eine andere, es ist genau die
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prometheische, die Schuld der Auflehnung, des feuerdiebischen Übergriffs auf die

Rechte der Götter. Thomas Mann bemerkt inTonio Kröger: (...) alles Handeln ist

Sünde in den Augen des Geistes(Mann 1989, 35). Das klingt schon ödipaler - schon

Goethescher -, sofern die unbewußt nagende Schuld gemeint ist. Denn bewußt hat

Goethe die Schuld zum Teufel geschickt - und imFaust(Vers 11383 ff) neben Mangel

und Not gar nicht erst antreten lassen, nur die Sorge. Das reicht aber dem Unbewußten.

Goethe und Napoleon(Die Faszination des Geistes durch die Macht)

Als Napoleon nach der Einnahme des Herzogtums am 16. Oktober 1806 eine Audienz

im Weimarer Schloß gibt und Goethe als besänftigendes Element dem beim Kaiser

wenig in Gnade stehenden Herzog Carl August sehr angenehm wäre - denn Goethe war

als Bewunderer Napoleons bekannt -, da schreckt etwas in Goethe zurück. Er kritzelt

für einen Minister-Kollegen (dem Geheimen Rat Voigt) folgende schnelle Nachricht

hin:

’In dem schrecklichen Augenblick ergreift mich mein altes Übel. Entschuldigen Sie mein

Außenbleiben. Ich weiß kaum, ob ich das Billet fortbringe’ (zitiert bei: Tümmler, 63).

Auf diese Weise fällt die erste mögliche Begegnung zwischen den beiden Repräsentan-

ten der Macht und des Geistes aus. Keiner konnte sicher voraussehen, daß sie zwei

Jahre später doch stattfand. Dasalte Übelmag ein katarrhalischer Anfall gewesen sein.

Der Psychoanalytiker kann kaum daran zweifeln, daß es sich bei dieser scheinbar

physischen Erscheinung um ein Symptom des Unbewußten handelt. Goethe wußte sich

bewußt oder unbewußt stets mit Krankheiten zu helfen, wenn ihm etwas zu unangenehm

war.

Unangenehm ist jedoch kaum ein Ausdruck für die BERÜHRUNGSANGST MIT DEM

FASZINOSUM DER MACHT, wie meine Diagnose hier lautet: Goethe flieht das ihm

Fremde, das ihn fasziniert. Faszinosum und Tremendum fallen psychisch zusammen.

Der Berührungsangst mit dem von fern Bewunderten widerspricht auch keineswegs, daß

Goethe selbst einen ausgeprägten Sinn für Macht in seinen eigenen Bereichen als

Staatsminister hatte, auch Sinn für seine Macht als Geistesfürst, wozu er damals längst

geworden war. In Napoleon spürte er aber die Macht als staatspolitisch-militärische pur

und unverhüllt, mit weltgeschichtlicher Tragweite:DIE MACHT NACKT ALS POLITISCHE,

und dies hieß damals noch direkt: Macht über Leben und Tod.
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Es war die Macht, die ihn zwei Tage zuvor fast seinen häuslichen Wohlstand, beinahe

sein Leben gekostet hätte, als französische Soldaten in sein Haus drangen und Chri-

stiane sich mit ihrer spontanen Energie schützend vor ihn stellte. Unter dem gewaltigen

Eindruck dieserMÜTTERLICH SCHÜTZENDENROLLE CHRISTIANES- so interpretiere ich

- läßt Goethe sich endlich am 19. Oktober desselben Jahres 1806 in der Sakristei der

Hofkirche (nicht von Herder, sondern von dessen Nachfolger Günther) trauen! Unter

demselben Eindruck ist er nicht fähig, dem von ihm seit langem und bis zum Ende

verehrten Dämon Napoleon Aug in Aug zu begegnen. Er war Napoleon längst bekannt,

und zwar als pro-französisch, und hätte, wie gesagt, ein guter Vermittler in der prekären

Begegnung zwischen Kaiser und dem halbfeindlichen, schwankenden Herzog sein

können - und doch schauderte sein Unbewußtes vor der persönlichen Begegnung

zurück. Wir sind hier im Bereich derjenigen Antagonismen und Polaritäten, in dem

Goethe zu Hause war. Peter Berglar hat treffend sein Buch über Goethe und Napoleon

mit dem Untertitel versehen:Die Faszination des Geistes durch die Macht(1968). Es

handelt sich aber zugleich um die Goethe viel näherliegende, gewöhnliche Abstoßung

durch die politische Macht - und beides nicht in einem begründeten Gleichgewicht. Hier

liegt ein öffentlich relevantes Problem für und bei Goethe, das mit seiner bereits

angesprochenen Schöngeistigkeit zusammenhängt. Es geht darum, dieser in tiefenpsy-

chologischer Analyse auf die Spur zu kommen. Für die historischen Fakten verweise

ich auf das bereits erwähnte Buch von Tümmler sowie auf ältere Autoren, etwa

Friedrich Meineckes WerkWeltbürgertum und Nationalstaat, welche die Rolle der

Dichter und Denker zur Zeit der deutschen Erhebung gegen Napoleon behandeln, also

vor allem die Rolle von Johann Gottlieb Fichte, Goethes eigentlichem, weil kon-

genialem Geistes-Antipoden in dieser Epoche.

Die Fakten sind im groben: Goethe war über die der Französischen Revolution

vorhergehende Halsband-Affäre des französischen Hofes tief erschrocken, weil er das

Weltgewitter kommen fühlte und innerlich mit dem Feudalismus sympathisierte; er

akzeptierte dann bedauernd die Revolution als weltgeschichtlich unabwendbar (bekannt

sein Spruch bei dem Rückzug aus der Champagne, von hier und heute gehe eine neue

Epoche der Weltgeschichte aus, während er sich im Feldwagen vorzüglich mit der

Farbenlehre beschäftigte), er begrüßte die neue Ordnungsmacht namens Napoleon und

hielt zu diesem - mehr oder weniger heimlich - bis zum bitteren Ende, um für die

Siegesfeiern in Berlin ein schwaches, entschuldigend klingendes SchauspielDes

Epimenides Erwachenzu schreiben. Entscheidend sind für uns nun nicht politische

Stellungnahmen, Einschätzungen und Fehleinschätzungen, sondern seine Grundhaltung:

zwar auf Gerechtigkeit und Ausgleich zwischen den Ständen bedacht, doch eher
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konservativ und im GrundeAPOLITISCH. Das scheint dem Uneingeweihten unglaublich

bei einer Person, die so sehr im öffentlichen Leben stand als Minister, anfangs

einschließlich für Finanzen, Bergwerke und Straßenbau, nach der Italien-Reise

immerhin als Kulturminister und als stets mehr in die europäische Öffentlichkeit

rückende "öffentliche Person", deren Wort erhebliches Gewicht für einzelne Begünstigte

oder Zurückgesetzte sowie für die allgemeinen Angelegenheiten haben konnte.

Doch AUF ÖFFENTLICHKEIT BEZOGEN sein undPOLITISCH sein sind zwei Dinge, die

heute leider gern verwechselt werden. Politik ist nichts anderes als Regulierung von

MACHT, seien es unrechtliche, seien es rechtliche Machtkompetenzen. Man kann die

polititsche Ebene im sozialen System von der Macht- und Kompetenzregulierung her

definieren und sie als zweites soziales Subsystem abgrenzen gegen das (1) wirt-

schaftliche, (3) kulturelle und (4) religiös-weltanschauliche Subsystem. Es widerspricht

sich also nicht zu sagen, GoetheWAR EIN AUF ÖFFENTLICHE DINGE UND PUBLIKUM

BEZOGENER UND DOCH ZUTIEFST UNPOLITISCHERMENSCH. War das nun feststehender

Charakter (dasGesetz, wonach du angetretenwie es in dem GedichtDaimonaus der

Sammlung URWORTE. ORPHISCH heißt, HA I, 359) - oder war es schicksalhafte,

genetische Prägung? Nur im letzten Fall ist der Psychoanalytiker und nicht der

Charakterologe zuständig. Ich behaupte, daß der Psychoanalytiker hier zuständig ist,

WEIL MAN GOETHES UNPOLITISCHEART ALS RESIGNATIVENRÜCKZUG VOR DERMACHT

INTERPRETIEREN MUß, DIE IHN ZUGLEICH FASZINIERTE, WEIL DIES GENETISCHE, JA

SOGAR SEXUALGENETISCHEGRÜNDE HAT: das stark ambivalente Verhältnis zum

Väterlichen, das als ganzes aber hinter dem Mütterlichen weit zurücktritt.

Erinnern wir uns an jenen resigniert klagenden allerletzten Brief überverwirrende Lehre

zu verwirrendem Handel.Das kann nicht mehr auf den feurigen Freiheitsredner und

patriotischen Weltbürger Fichte bezogen gewesen sein (der starb 1814 an Erschöpfung

mit nur 52 Jahren), es braucht auch nicht allein auf den Hegelianismus bezogen zu

werden - es entsprach der Abneigung Goethes gegen politisches, gar parteipolitisches

Engagement ebenso wie gegen begriffliche Theorie. Er sah die Weltgeschichte als die

Krankengeschichte von Irren(um eine prägnante Kurzformel von G. Benn zu nehmen),

wie er es später Eckermann gegenüber und in Briefen erklärte. Er teilte nicht den

Schillerschen und Hegelschen Geschichtsoptimismus, daß die Geschichte eine Auf-

wärtsentwicklung und einFortschritt im Bewußtsein der Freiheit sei(Hegel).

Mit einigem Recht wehrte er sich dagegen, einFreund des Bestehendenzu sein:
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Das ist aber ein sehr zweideutiger Titel, den ich mir verbitten möchte. Wenn das Bestehende

alles vortrefflich, gut und gerecht wäre, so hätte ich gar nichts dawider. Da aber neben

vielem Guten zugleich viel Schlechtes, Ungerechtes und Unvollkommenes besteht, so heißt

ein Freund des Bestehenden oft nicht viel weniger als ein Freund des Veralteten und

Schlechten (Eckermann, 472).

Man darf vielleicht sagen: Goethes Einstellung zur Geschichte war weder einfach

konservativ (antiquarisch mit Nietzsches Ausdruck) noch progressiv (kritisch,

revolutionär) noch konstruktiv (monumentalischim Sinne Nietzsches), sondern

kairologisch-überhistorisch, wie es kontemplativen Naturen oft eigen ist, jedoch mit

einer psychologisch-lebensgeschichtlich bedingten konservativen Tönung. Eigentlich

kümmerten ihn nicht der Geschichtsverlauf, sondern die großen Gestalten, Situationen,

Augenblicke (ein Grundwort Goethes) damals oder heute.

Als es 1808, zwei Jahre später, doch noch zu mehreren Begegnungen zwischen den

Vertretern der politischen Macht und des Geistes in Europa, zwischen Napoleon und

Goethe kam (worauf dieser für den Rest seines Lebens merkwürdig stolz war), sprach

der Kaiser, nach Goethes sorgfältigen Aufzeichnungen, über die sogenannten Schick-

salsstücke auf dem französischen Theater:

"Was", sagte er, "will man jetzt mit dem Schicksal, die Politik ist das Schicksal" (HA X,

546).

Hieraus spricht dieDÄMONISCHE MACHTÜBERHEBUNG, ZU DER POLITIKER AUCH

GERINGERENFORMATS STETS VERSUCHT SIND: die Sphäre der politischen Macht für das

Ganze zu erklären und dieses Ganze beherrschen zu wollen. Sicher wurde Napoleon

zum Schicksal für Millionen - wie die Staatsmänner aller Zeiten bis heute in mehr oder

minder großem Ausmaß. Doch die Gleichsetzung des eigenen Wirkens mit dem

Schicksal ist Dämonie. Goethe hat sie in dieser Form nicht kritisiert - wie er Napoleon

kaum jemals kritisierte. Er war von dieser Dämonie fasziniert - und die Art, wie er sich

zur Dämonie des politischen Handelns bekannte, ist selbst dämonisch:

Schüttelt nur an Euren Ketten, der Mann ist Euch zu groß, Ihr werdet sie nicht zerbrechen

(von Biedermann,Goethes GesprächeBd. 2, 180).

Der sonst seherisch begabte Goethe wurde hier von seinem Dämon fehlgeleitet, wie in

der ganzen Einstellung zur frühen demokratischen wie nationalen Bewegung:
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Nach Preßfreiheit schreit niemand, als wer sie mißbrauchen will (Maximen und Reflexionen

145, HA XII, 384).

Auf Goethes komplexes Verhältnis zu seiner Nation kommen wir im nächsten Kapitel,

nach einer versuchten Diagnose, unter geistesgeschichtlicher Rücksicht zu sprechen.

Man könnte seine Abneigung gegenüber der nationalen Erhebung gegen Napoleon

damit rechtfertigen, daß er die Gefahr des Nationalismus - in der Tat eine todbringende

Entwicklung Europas für die nächsten 150 Jahre, die noch heute nicht überall

überwunden ist - heraufkommen sah. Doch bannt man eine psychische und massen-

psychologische Gefahr, indem ihr berechtigter emotionaler Kern nicht erkannt und aner-

kannt wird?

Johann Gottlieb Fichte wetterte in Berlin:

SELBST DAS SCHWEBEN IN HÖHERN KREISEN DESDENKENS spricht nicht los von dieser

allgemeinen Verbindlichkeit, seine Zeit zu verstehen. ALLES HÖHERE MUß EINGREIFEN

WOLLEN AUF SEINEWEISE IN DIEGEGENWART, UND WER WAHRHAFTIG IN JENEM LEBT, LEBT

ZUGLEICH AUCH IN DER LETZTEREN, lebte er nicht auch in dieser, so wäre dies der Beweis,

dass er auch in jenem nicht richtig lebte (Fichte, 447).

Damit hatte er genau philosophisch charakterisiert, was hier SCHÖNGEISTIGKEITgenannt

wird. Fichte weiß, was sein Publikum versteht und wer sich angesprochen fühlen soll.

Er nennt den Namen Goethes sowenig wie den Napoleons. Der Minister von Weimar,

der sich schon beim sogenannten Atheismusstreit um 1800 in seinen Augen opportu-

nistisch bedeckt gehalten hatte, möge sich doch öffentlich klar äußern:

Hat nun einer auf diese Weise sein Urtheil fertig und klar, so wird nicht gerade verlangt, dass

er es auch öffentlich abgebe; (...) nur wer etwas Anderes und Besseres sagen kann, ist

aufgefordert zu reden. (...) Am allerwenigsten endlich ist es meine Absicht gewesen, an

diesen RedenUNSEREN DEUTSCHENMEISTERN INLEHRE UNDSCHRIFT eine Schreibeübung

vorzulegen, damit sie dieselbe verbessern, und ich bei dieser Gelegenheit erfahre, was sich

etwa von mir hoffen läßt (ebd., 449).

Jedermann konnte erraten, welcherdeutsche Meisterhier zu allererst angesprochen war.

Doch Berlin lag für den Weimarer weit weg. Er hatte nie die Sehnsucht nach den

großen Städten, in denen ein anderer Geist ausgebrütet wurde, nicht der "schöne". Aller-
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dings, im Vorübergehen bemerkt: Die Berliner Jüdinnen um Rahel Varnhagen bildeten

eine der lebendigsten, seinen Ruhm verbreitenden "Gemeinden" Goethes.

Worauf es mir mit der Erwähnung Fichtes ankommt: Er gibt, mag sein zu willensbetont,

mag sein mit einem unangebracht religiösen Zungenschlag dabei, das Gegenbeispiel

eines sowohl national wie weltbürgerlich engagierten Geistes auf höchstem Niveau, der

dennoch oder deshalb ins Tagesgeschehen einzugreifen vermag - und nicht flieht.

Was hätte Goethe als ein zweiter, vielleicht gemäßigterer Fichte für das politische

Fundament einer geistig-kulturellen (d.h. nationalen) Einheit Deutschlands bewirken

können, wenn nicht durch Reden, so doch durch Schriften. Er vertraute es aber nur

seinem Eckermann an, und zwar erst anno 1828, als der Dämon tot, aber auch die

Restauration in vollem Gang war, was der Getreue 1847 - immerhin in den hoffnungs-

vollen Zeiten der Paulskirchenversammlung - an die Öffentlichkeit brachte:

"Mir ist nicht bange", sagte Goethe, "daß Deutschland nicht eins werde; unsere guten

Chausseen und künftigen Eisenbahnen werden schon das ihrige tun. Vor allem aber sei es

eins in Liebe untereinander, und immer sei es eins gegen den auswärtigen Feind. Es sei eins,

daß der deutsche Taler und Groschen im ganzen Reich gleichen Wert habe; eins, daß mein

Reisekoffer durch alle sechsunddreißig Staaten ungeöffnet passieren könne (...). Wenn man

aber denkt, die Einheit Deutschlands bestehe darin, daß das sehr große Reich eine einzige

große Residenz habe und daß diese eine große Residenz wie zum Wohl der Entwickelung

einzelner großer Talente so auch zum Wohl der grossen Masse des Volkes gereiche, so ist

man im Irrtum. (...) Wodurch ist Deutschland groß als durch eine bewunderungswürdige

Volkskultur, die alle Teile des Reichs gleichmäßig durchdrungen hat. Sind es aber nicht die

einzelnen Fürstensitze, von denen sie ausgeht und welche ihre Träger und Pfleger sind? (...)

Deutschland hat über zwanzig im ganzen Reich verteilte Universitäten und über hundert

ebenso verbreitete öffentliche Bibliotheken, an Kunstsammlungen und Sammlungen von

Gegenständen aller Naturreiche gleichfalls eine große Zahl; (...) Und wiederum die Menge

deutscher Theater, deren Zahl über siebenzig hinausgeht (...). Der Sinn für Musik und

Gesang und ihre Ausübung ist in keinem Lande verbreitet wie in Deutschland, und das ist

doch auch etwas! - Nun denken Sie aber an Städte wie Dresden, München, Stuttgart, Kassel,

Braunschweig, Hannover und ähnliche (...) und fragen Sie sich, ob dies alles sein würde,

wenn sie nicht seit langen Zeiten die Sitze von Fürsten gewesen. - Frankfurt, Bremen,

Hamburg, Lübeck sind groß und glänzend, ihre Wirkungen auf den Wohlstand von

Deutschland gar nicht zu berechnen. Würden sie aber bleiben, was sie sind, wenn sie ihre

eigene Souveränität verlieren und irgendeinem großen deutschen Reich als Provinzialstädte

einverleibt werden sollten? - Ich habe Ursache, daran zu zweifeln (Eckermann, 605 ff).
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Es ist schwer, Goethe gerecht zu werden, denn hier mischt sich Realismus und Konkret-

heit, gar heutige Aktualität mit einer konservativen, feudalen Einstellung: Liebe und

Eisenbahn als Einheitsprinzipien. Das ist natürlich trotz der Wichtigkeit beider weder

politisch noch sozialtheoretisch durchdacht. Glanz der Städte und feudale Herrlichkeit

- hier hätte auch der Historiker in Goethe genauer sein können. Denn die deutschen

Städte sind doch meist keine Fürstenresidenzen mehr. Und was die künftige Souve-

ränität der Städte in einer Reichseinheit angeht: Hier hätte es damals wie heute des

sozialtheoretisch klar blickenden Auges bedurft - wie läßt sich soziale Integration mit

Differenzierung, Pluralität verbinden?

Aber Fichte wie Hegel waren gestorben, ehe ihre Werke abgerundet waren. Die

Epigonen konnten ihre Programme nicht weiterführen. Und Goethe? Nur ein Dichter?

Er wollte das "nur" nicht, war eigens Naturforscher geworden! Und dennoch gelang es

ihm nicht. Er blieb zu - schöngeistig. Denn ohne dieAnstrengung des BegriffskannDER

GEDANKE SICH NICHT MIT DEM KONKRETEN VERMITTELN. Darum geht es, das fehlt bei

der Schöngeistigkeit, wie sie hier angesprochen ist: die Vermittlung von Gedanke und

Realität, als Tat, als soziale Wirklichkeit. Hier aber geht es nicht so sehr um philosophi-

sche als primär um psychologische Aspekte.

Flüchte du, im reinen Osten, Patriarchenluft zu kosten

Jene leicht zynische Dämonie, wie sie aus manchen Worten über Napoleon und die

Deutschen oder über die Pressefreiheit usw. spricht, läßt sich als ein übersteigerter,

kompensativer Realitätssinn beschreiben, also als Überkompensation des Realitäts-

prinzips. Daneben macht sich jedoch gleichzeitig das narzißtisch aufgeladene Lust-

prinzip Luft - in einer Fluchtbewegung sowohl in die "holde Kunst" hinein wie in die

enthusiastische, jedoch nicht konkretisierte Liebschaft mit Suleika. Am Beginn des

West-östlichen Divan(1819, in der Restaurationszeit erschienen, jedoch seit den

Freiheitskriegen und der Begegnung mit Marianne von Willemer im Entstehen

befindlich), gesteht derSängerdies höchst ausdrücklich:

Nord und West und Süd zersplittern,

Throne bersten, Reiche zittern,

Flüchte du, im reinen Osten

Patriarchenluft zu kosten,
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Unter Lieben, Trinken, Singen

Soll dich Chisers Quell verjüngen.

(...)

Wollet ihr ihm dies beneiden

Oder etwa gar verleiden,

Wisset nur, daß Dichterworte

Um des Paradieses Pforte

Immer leise klopfend schweben,

Sich erbittend ew’ges Leben.

(HA II, 7 f)

Von Flucht ist ausdrücklich genug die Rede, und zwar aus der aus den Fugen

berstenden alten politischen Welt, die doch dabei ist, noch einmal restauriert zu werden;

von Patriarchenluftauch - in der Tat behält Goethes Zuneigung zu den Frauen etwas

Patriarchalisches, sich zu jüngeren Schwestern Herabneigendes, während es zur Frau

von Steins Zeiten noch zur Schwester-Mutter Hochblickendes war. Was immerChisers

Quellsein mag für die Germanisten oder Orientalisten,verjüngenversteht jeder sofort,

so auch der weiterdeutende Psychologe. Hier geht es um elementarere Bedürfnisse als

um das, wofür die Freiheitskämpfer gegen Napoleon und Restauration ihr Geschrei

machen, man darf auch sagen:NARZIßTISCHEREBEDÜRFNISSE.

Und diese durchaus verständliche, doch leider der anderen, öffentlichen Realität recht

schroff entgegengesetzte narzißtische Lust und Suche wird in der letzten Strophe gegen

das Neiden und Verleiden abgeschirmt, indem dem Dichterwort die Weihe des

Paradieses und der Ewigkeit verliehen wird. Damit kann in der Tat nichts Zeitliches

mehr konkurrieren. Die Ideologie des Ent-schwebensundÜberfliegens(noch einmal:

ein Ausdruck des Metaphysik-Kritikers Kant) ist perfekt eingeleitet.

Es folgen einige vollendete und wichtige Gedichte wieSelige Sehnsucht,die den

Schöngeistigkeits-Makel nicht oder wenig an sich tragen. Doch vieles imDivan bleibt

verschleierter psychischer Krisenausdruck und gewollt. Der Psychoanalytiker assoziiert

Impotenzerlebnisse, wie sie im geheimenTagebuchunverblümt zur Darstellung kom-

men. Uns geht es indessen nicht um literarische Wertung im psychologischen Gewand,

sondern nunmehr um den Versuch einer synthetisierenden Diagnose.

Das Element, das uns zu solcher Diagnose noch fehlt, sind Goethes periodisch wieder-

kehrende DEPRESSIONEN, eine vielfach überlieferte und in den Briefen zum Ausdruck
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kommende Tatsache. Eine Strophe aus dem Buch der Sprüche, sicher kein vollendetes

Gedicht, dennoch ein aufschlußreiches, mag es anstelle von vielem belegen, daß Goethe

nicht der seines Geistes sicher genießende Weise war, zumindest als 70-jähriger noch

nicht:

Was wird mir jede Stunde so bang? -

Das Leben ist kurz, der Tag ist lang.

Und immer sehnt sich fort das Herz,

Ich weiß nicht recht, ob himmelwärts;

Fort aber will es hin und hin,

Und möchte vor sich selber fliehn.

(...)

(HA II, 51)

Schöngeistigkeit psychoanalytisch: narzißtische Realitätsflucht (letztes Gespräch mit

Eckermann: Selbstschilderung)

Wir haben also die beiden Extreme: dämonische Affirmation einer dämonischen

Machtpolitik einerseits und unpolitisches Wesen andererseits.

Die MachtaffirmationMUß die unbewußten SCHULDGEFÜHLE auch im Politischen

nähren (wenn nicht gar bewußt machen), die sonst "nur" und ohnehin durch die

prometheische Dämonie des Künstlers erzeugt werden.

Die unpolitische Machtflucht kommt einem ÜBERFLIEGENins Reich des Geistes gleich,

das insofern wiederum die Struktur der Magie hat, die Goethe wie Faust von seinem

Pfad entfernen will. Magie steht mit Macht ohnehin in einem positiven Verhältnis.

Künstlerische Magie als Machtflucht in ein besonderes Reich ist Austreiben des Teufels

mit dem Beelzebub. Noch einmal die zentrale, immer bedeutungsvollere Stelle aus den

letzten Partien des Faust:

Könnt’ ich Magie von meinem Pfad entfernen,

Die Zaubersprüche ganz und gar verlernen;

Stünd’ ich, Natur! vor dir ein Mann allein,

Da wär’s der Mühe werth, ein Mensch zu sein.

(FaustII, Vers 11404 ff).

Das Thema ist Menschwerdung in der Natur: als ganzer Mensch in der göttlichen Natur

186



stehen. Diese Ganzheit hat Goethe angestrebt, doch bis zum Schluß sehnlich vermißt

(wodurch er paradoxerweise wieder menschlicher wurde im Sinne der Annäherung an

den Rest der sich Mühenden).

Jenen Schuldgefühlen entspringtDAS ZWANGHAFTE, dessen Symptome wir oben

aufgezeigt haben, zum Beispiel der Fetischismus. (Wir verzichten darauf, manche

Berichte von Goethes Steifheit und Unnahbarkeit im Alter in diese Richtung hin

auszuwerten, weil es sich um normale Alterserscheinungen, auch und gerade eines über-

ragenden Geistes in einer ihm unterlegenen Umgebung, handeln kann. Wir wissen auf

der anderen Seite, wie er diese Eigenschaften völlig ablegen konnte, vor allem, wenn

er sich erotisch angeregt fühlte.)

Dem ÜberfliegenENTSPRECHEN DIEDEPRESSIONEN, an deren periodischem Wieder-

kehren Goethe bis an sein Ende gelitten hat. Der depressive Ton der späten Briefe wie

des allerletzten an Humboldt (überFaustals Verschlußsache und dieverwirrende Lehre

zu verwirrendem Handeln)kommt nicht bloß aus objektiven, äußeren Schwierigkeiten

und Widrigkeiten, er entstammt den eigenen inneren Konflikten.

Wer hätte so wie Goethe die Möglichkeit gehabt, der verwirrenden Lehre eine ebenso

kraftvolle wie gesunde entgegenzustellen? Er war einer der berühmtesten Menschen

Europas und wahrscheinlich der geistig meist gehörte! Die Klage ist einerseits das

Eingeständnis einer Kraftlosigkeit als Denker wie seiner eigenen Depressionen.21

Die Politik wurde in der Tat Goethes persönliches Schicksal, doch in einem ganz

besonderen Sinn: Hier trat ihm die Realität entgegen, die er nicht verklären konnte wie

die Natur und wie die Frauen oder gar den Dämon Napoleon, sondern vor der sein

Narzißmus (die libidinöse Besetzung seines Ich-Bildes) den Rückzug wählte. Ich

erinnere noch einmal an den Kontrast zu Fichte, der vom esoterischsten aller deutschen

Philosophen zum Volksredner wurde. In folgendem letzten GESPRÄCHGOETHES MIT

ECKERMANN, EINEN TAG VOR SEINEM TOD, ließe sich das Wort Dichter auch durch

Philosoph ersetzen. Das macht meines Erachtens für das Verhältnis zur Politik

psychologisch kaum einen Unterschied:

"Wir Neueren sagen jetzt besser mit Napoleon: diePolitik ist das Schicksal. Hüten wir uns

aber mit unseren neuesten Literatoren zu sagen, die Politik sei diePoesieoder sie sei für den

Poeten ein passender Gegenstand. (...) Sowie ein Dichter politisch wirken will, muß er sich

einer Partei hingeben, und sowie er dieses tut, ist er als Poet verloren; er muß seinem freien
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Geiste, seinem unbefangenen Überblick Lebewohl sagen und dagegen die Kappe der

Borniertheit und des blindes Hasses über die Ohren ziehen. - Der Dichter wird als Mensch

und Bürger sein Vaterland lieben, aberDAS VATERLAND SEINER POETISCHENKRÄFTE UND

SEINES POETISCHENWIRKENS IST DAS GUTE, EDLE UND SCHÖNE, das an keine besondere

Provinz und an kein besonderes Land gebunden ist und das er ergreift und bildet, wo er es

findet. Er ist darinDEM ADLER GLEICH, DER MIT FREIEM BLICK ÜBER LÄNDERN SCHWEBT

und dem es gleichviel ist, ob der Hase, auf den er hinabschießt, in Preußen oder in Sachsen

läuft. (...) Sie wissen, ich bekümmere mich im ganzen wenig um das, was über mich

geschrieben wird, aber es kommt mir doch zu Ohren, und ich weiß recht gut, daß, so sauer

ich es mir auch mein Lebelang habe werden lassen, all mein Wirken in den Augen gewisser

Leute für nichts geachtet wird, eben weil ich verschmäht habe, mich in politische

Parteiungen zu mengen. Um diesen Leuten recht zu sein, hätte ich müssen Mitglied eines

Jakobinerklubs werden und Mord und Blutvergießen predigen! - Doch kein Wort mehr über

diesen schlechten Gegenstand, damit ich nicht unvernünftig werde, indem ich das

Unvernünftige bekämpfe" (Eckermann, 439 f).

Wie besonders der letzte Satz zeigt, fühlte Goethe sehr wohl hier die Stelle, wo er

sterblich war. Das Fatale ist: was er sagt, klingt und ist vernünftig - und doch scheint

es schräg zu dem, worum es geht. Die Funktion des Politischen muß sich differenzieren

vom Kulturellen (insbesondere Künstlerischen) wie beide vom Religiösen. Doch müssen

die differenzierten Ebenen auch in bezug zueinander gesetzt werden und können es

gerade als klar ausgeprägte. Das gleiche Prinzip der Integration und Differenzierung gilt

nun im Psychischen. Keiner hätte von Goethe verlangt, als Dichter politisch zu

agitieren, nicht einmal als Redner wie Fichte. Aber der Geist seiner Dichtung hätte sich

in BEZUG zu den realpolitischen Aufgaben seiner Zeit stellen können. Wie kann ein

Freund Schillers, diesesgrößte(n) politische(n) Aktivist(en) der deutschen Literatur

(Muschg 1953, 99) sagen, politisch sein hieße notwendig parteiisch sein und dies hieße

die Kappe der Borniertheit und des blinden Hasses über die Ohren ziehen? Hätte

Schiller zur Zeit der Napoleonischen Befreiungskriege noch gelebt, hätte er Goethe

demonstriert, was es heißt, Dichter zu seinUND sich gleichzeitig mit weltpolitischen

Vorgängen in ihrer Tiefendimension auseinanderzusetzen. Schiller konnte dies zu seiner

Zeit nur mit geschichtlichen Themen. Ausgerechnet der idealistische, ideengeleitete

Schiller war dazu fähig, war kein Schöngeist im hier verstandenen Sinn! Diese

Abgrenzung scheint wichtig, damit es nicht aussieht, die Analyse ginge bloß auf die

Epoche, nicht auf das Individuum Goethe. Das ist es ja: GOETHE PRÄGTE DIESEEPOCHE

IN DIESER HINSICHT MEHR, ALS ER VON IHR GEPRÄGT WURDE. Deshalb sind die

kongenialen Gegenbeispiele wichtig.
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Welches ist der psychologische Sinn, die Struktur solcher Schöngeistigkeit? Die

mangelnde Kraft der Bezugssetzung zur politischen Sphäre - als pars pro toto von

Realität in ihrer widerständigen, väterlich geprägten, harten Andersheit - beruht auf

einem Mangel der Realitätswahrnehmung, der psychoanalytisch als NARZIßMUS UND

IDEALISIERUNG beschrieben werden muß: Die Realität, auch die der Natur, wird von

Goethe fast nur in ihren mütterlich hegenden Zügen wahrgenommen. Die Mutter aber

war ursprünglich nur das erweiterte Ich. Hierin liegt die Beziehung zwischen Narzißmus

und einer gewissen "Vermütterlichung" der Welt. So gesehen ist er der große

Objektivist der Mutter Natur (demgegenüber der ideenbetonte Schiller, selbstver-

ständlich sind Kant und Fichte "Subjektivisten") - ohne jedoch, paradoxerweise, in

seinem Schauen auf das Widerständige und Andersartige, Fremde, erst durch Begriff

und Zahl einzuholende der Realität zu kommen.

Das mag zur kommenden Art von NATURWISSENSCHAFTein notwendiges Korrektiv

sein, wie es oben in Auseinandersetzung mit Eissler betont wurde. Goethe, was die

Farbenlehre angeht, eine Psychose anzudichten, bleibt willkürlich und verfehlt.

Die mütterliche Komponente könnte auch als eine kommunikativere, wärmere Art des

Umgangs in die politische Sphäre eingebracht werden. DOCH POLITIK IST, PER

DEFINITIONEM, MACHTORIENTIERT, UND DAS HEIßT KAMPFORIENTIERT UND AGGRESSIV.

SIE MUß INTEGRIERT, DAS HEIßT PSYCHISCH UND SOZIAL EINGEORDNET WERDEN UNTER

DAS KOMMUNIKATIV -KULTURELLE UND WELTANSCHAULICH-RELIGIÖSE (DOCH ÜBER

DAS WIRTSCHAFTLICHE, ÜBER DIE MAGIE DESGELDES!), NICHT ABER IGNORIERT UND

EINFACHHIN ÜBERFLOGEN UND ALS GEISTWIDRIG BEKLAGT WERDEN. Dazu war Goethe

aus Gründen der eigenen psychischen Genese, nicht aus geistesgeschichtlicher

Notwendigkeit, nicht in der Lage. Beachten wir das Bild vomAdler, der mit freiem

Blick über Ländern schwebt.

Bevor ich auf die sexuelle Genese der Machtverdrängung, also auf die Beziehung von

Sexualität und Macht, näher eingehe, sei zur Abrundung der Charakteristik von Schön-

geistigkeit kurz der oben gebrauchte Begriff der Idealisierung psychoanalytisch

erläutert. Er betrifft besonders Goethes Verhältnis zu den Frauen: IDEALISIERUNGist der

psychische Vorgang, durch den die Qualität und der Wert des Objekts Vollkommenheit

erlangen. Die Identifizierung mit dem idealisierten Objekt trägt zur Bildung und Berei-

cherung des Ich-Ideals oder Ideal-Ich der Person bei. Insofern ist die fast oder ganz

EROTOMANE, das heißt überall potentiell sich verliebende, weil idealisierende

Grundhaltung Goethes gegenüber jüngeren Frauen (Charlotte von Stein als idealer
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Schwester- und Mutterersatz ausgenommen, am extremsten bei Ulrike als reiner

Projektionsfigur der Idealisierung) auch eine Form des Narzißmus, selbst wenn man

vom ebenfalls narzißtisch befriedigenden Moment des Umschwärmt- und Bewundert-

werdens absieht.

SCHÖNGEISTIGKEIT, so möchte ich abschließend definieren, istEIN NARZIßTISCHES

VERHÄLTNIS ZU IDEEN, das in einem narzißtischen Verhältnis zur Natur und zum

anderen Menschen gründet, das heißt, daß eine Rückwendung der Libido von den

Objekten auf das Ich zurück bzw. Projektion der Ich-Libido auf Natur, Mensch - und

Ideen stattfindet (sogenannter sekundärer Narzißmus im Unterschied zum primären

Narzißmus als dem Zustand, in dem das Kind sich selbst mit seiner ganzen Libido

besetzt).

Man verarge es mir nicht, indem man es als hämisch mißversteht, an dieser Stelle eine

Selbstcharakteristik Goethes einzufügen:

Ich habe niemals einen präsumptuoseren Menschen gekannt als mich selbst, und daß ich das

sage, zeigt schon, daß wahr ist was ich sage. - Niemals glaubte ich, daß etwas zu erreichen

wäre, immer dacht ich, ich hätt es schon. Man hätte mir eine Krone aufsetzen können und

ich hätte gedacht, das verstehe sich von selbst. Und doch war ich gerade dadurch nur ein

Mensch wie andre (HA X, 530).

Der Bekennende gibt hier eine vorzügliche Schilderung des narzißtischen Grundgefühls

und seiner Paradoxa:daß ich das sage, zeigt schon, daß wahr ist, was ich sage; gerade

dadurch(durch die absolute Ausnahmestellung!)nur ein Mensch wie andre.Sollte man

nicht für diese existentiellen, nicht bloß gedachten Paradoxe mit Freud den Begriff einer

NARZIßTISCHEN NEUROSE verwenden? Doch Goethe kommt dem Verdacht des

Wahnsinns, paradox nochmals, zuvor, indem er seine wirkliche Ausnahmestellung

seriös begründet:

Aber daß ich das über meine Kräfte Ergriffene durchzuarbeiten, das über mein Verdienst

Erhaltne zu verdienen suchte,DADURCH UNTERSCHIED ICH MICH VON EINEM WAHRHAFT

WAHNSINNIGEN (ebd.).

Ich bin versucht, in Anlehnung an Hamlet zu sagen: Ist es auch Wahnsinn, so hat es

doch Niveau! Dieses Niveau ist kein allgemein übliches, obwohl es doch vom

kollektivem Wahnsinn deutscher und europäischer Kultur getragen wurde.
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Macht-Verdrängung und sexuelle Verdrängung

Die schöngeistige Ignorierung der Macht, welche die neurotische Faszination durch sie

nicht ausschließt, hängt psychologisch mit AGGRESSIONzusammen und diese mit

MACHT auch im öffentlichen, kollektiven Sinne. Wir müssen uns hüten, uns auf diese

bedeutenden, zwischen Freud und Adler und bis in die Gegenwart umstrittenen Themen,

gegen Ende unserer Goethe-Analyse zu gründlich einzulassen. Stellt Aggression einen

eigenen Trieb dar, wie Adler vertritt, oder ist sie der destruktive Teil des Todestriebes,

wie es Freuds späte Position zu sein scheint? Oder ist Aggression nur der negative

Aspekt des Bewegungs- oder Aktivitätstriebes, den es vom handlungstheoretischen

Standpunkt und phänomenologisch neutral neben Nahrungs-, Sexual- und Orientie-

rungstrieb gebe (Heinrichs 1980)? Oder ist der Aggressionstrieb ein sonstwie

aufzuklärender "Mythos" (Plack u.a. 1973)?

Freud hat über Aggression am Ende seiner großen Kultur-Schrift als dem praktischen

Grund- und Überlebensproblem der gegenwärtigen Menschheit gesprochen. Er endet

dort, mit Goethe auf den Lippen:

Die Schicksalsfrage der Menschenart scheint mir zu sein, ob und in welchem Maße es ihrer

Kulturentwicklung gelingen wird, der Störung des Zusammenlebens durch den menschlichen

Agressions- und Selbstvernichtungstrieb Herr zu werden. (...) Und nun ist zu erwarten, daß

die andere der beiden "himmlischen Mächte" [siehe Lied des Harfners], der ewige Eros, eine

Anstrengung machen wird, um sich im Kampf mit seinem ebenso unsterblichen Gegner zu

behaupten. Aber wer kann den Erfolg und Ausgang voraussehen? (G.W. Bd. 14, 506)

Er sieht also die Aggression (als Teil des Todestriebes) als großen, niemals völlig

auszuschaltenden Gegenspieler des Eros.

Der Aggressionstrieb bezeichnet für Freud die Todestriebe, soweit sie nach außen gewendet

sind. Das Ziel des Aggressionstriebes ist die Zerstörung des Objekts (Laplanche / Pontalis,

Das Vokabular der Psychoanalyse, 45).

Auch wenn wir vorerst auf weitere systematische Diskussion über diesen Dualismus

(über das in Kap. VII Gesagte hinaus) verzichten, steht doch fest: Es hat keinen Sinn,

die Aggressionskräfte des Menschen zu leugnen oder zu verteufeln (wie es in der eben

zitierten Formulierung: sein Ziel sei dieZerstörung des Objektsauch suggeriert wird).

Die Teufel kommen sonst mephistophelisch wieder heraus: als magisches Überfliegen-
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und Alleswollen, als Machtperversion und Unterkühlung der Liebesbeziehungen, als

Machtzynismus oder als Resignation, zu der sich auch Mephisto am Ende gezwungen

und erlöst sieht, als kraftlose Schöngeistigkeit - oder als offene Zerstörungswut.

Wir sehen, wie sehr hier Grundmöglichkeiten der deutschen Geschichte, und nicht nur

der Geistes-Geschichte, angesprochen sind. Was Freud vor dem zweiten Weltkrieg über

die Notwendigkeit einer Bändigung des Aggressionstriebes schrieb, hat unverminderte

Aktualität. Die Frage, mit Goethe im Blick, ist nur, wie kann diese Bändigung ge-

schehen?

MEINE THESE: DER AGGRESSIONSTRIEB, DER NICHT MIT DEM EROS POSITIV IN BEZUG

GESETZT WIRD, WIRKT SICH DESTRUKTIV ALSTODESTRIEB AUS, ALS JENERASPEKT DES

TODESTRIEBES, DER NICHT DIALEKTISCH EINS IST MIT DEM EROS, ER PERVERTIERT DEN

LEBENSTRIEBEROS SELBST ZUMTODESTRIEB.

Das bedeutet in anderer Hinsicht, nämlich für die Analyse eines Individuums oder

Kollektivs: Eine Störung der Aggression ist auch eine Störung der Sexualität, oder - da

Aggression mit Macht und Machtverhalten zu tun hat -EINE STÖRUNG DES GRUND-

LEGENDEN MACHTVERHALTENS IST AUCH EINESTÖRUNG DERSEXUALITÄT .

Der Leser mag sich nun aussuchen, von welcher Seite er diesen Zusammenhang bei

Goethe betrachten will. Die beiden Seiten spiegeln durchaus, quasi holographisch, am

Individuum die zwei Brennpunkte unserer Untersuchung, den individuellen und

kollektiven:

* Von der Seite der Macht und damit der Politik (als der spezifischen sozialen Ebene

der Macht- und Kompetenzenverteilung) her: ein grundsätzlich gestörtes Verhältnis zu

ihr wird sich auch als Sexualstörung zeigen. Das kann Machtbesessenheit sein, was

sicher nicht Goethes Fall war, und sich sexuell als Überaktivität oder aber als

kompensierte Schwäche zeigen. Das kann Schöngeistigkeit sein, also narzißtische

Abwendung von den Machtproblemen und nur gelegentliche Verwicklung in sie, was

nach unserer Untersuchung auf Goethe zutrifft. Auch diese Störung in der Beziehung

zur Macht wird sich als sexuelle Störung zeigen, sei es, daß sexuell kompensiert wird,

sei es als Flucht vor der normalen Sexualität.

* Von der Seite der Liebe: Die Impotenz, unter der der junge Goethe zu leiden hatte,

sei es aus Übererregbarkeit, sei es wegen des Schwester-Mutter-Komplexes, unter der

höchst wahrscheinlich auch der ältere Goethe wieder litt (vgl.Tagebuch), hat, sofern sie

eine Störung der der Sexualität immanenten Aggressivität bedeutet, auch Auswirkungen
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auf das Verhältnis zur Macht.

Psychische Macht wird, wie der Psychoanalytiker weiß, durch Liebeslockung und

Liebesentzug in vielen Variationen ausgeübt. Liebesbegehren und Liebesversprechen

sind gewaltige, geschichtsprägende Mächte. Liebe ist eine Macht, und doch steht sie in

einem antagonistisch-polaren Verhältnis zur Macht, somit auch zu ihrer eigenen Macht-

anwendung bzw. ihrem eigenen Machtmißbrauch. Dergleichen beginnt in der Familie

und setzt sich in jedem Kollektiv fort. Liebe ist Freiheit und Spontaneität - und das

pure Gegenteil als undurchschaute oder durchschaute psychische Macht, als Zwang,

Abhängigkeit, Erpressung und Verfügung. Wir sind hier wieder einmal im Bereich der

polaren Antagonismen, worin Goethe heimisch war - solange sie ihm als "schöne

Kunst" gestaltbar waren.

Nicht zuletzt die sexuelle Liebe, besonders die männliche, hat eine unverkennbare

Aggressions- und Machtkomponente, die im Sadismus pervertiert zutage tritt. Sexuelle

Kraft ist daher unbewußtes Machtsymbol, und öffentliche Macht bezieht heimlich ihren

Reiz aus derselben untergründigen Verbindung von Sexualität und Macht.

Es ist eigenartig, daß diese Zusammenhänge - außer im Kontext der sexuellen Perver-

sionen, namentlich des Sadismus - von Freud wenig thematisiert wurden, daß das Wort

"Macht" bei Freud kaum eine Rolle spielt. Man könnte sagen, außer inMassen-

psychologie und Ich-Analysekonnte er sich nicht der Sozial-Psychoanalyse widmen.

Doch selbst imVokabular der Psychoanalysevon Laplanche und Pontalis (zuerst frz.

1967) gibt es keineMacht, und im großen Register der Freud-Gesamtausgabe (1987)

noch immer so gut wie keine. Wohl thematisiert Freud die riesige Bedeutung der

Aggression als Faktum, nicht als öffentlich kanalisierte Macht. Ob er damit die

kulturelle Rolle der Aggression in ihrem Wie zureichend beschreibt, ist eine andere

Frage - die für uns offenste. Ist auch er von der Schöngeistigkeit der Goetheschen

Kultur angehaucht?

Elemente einer Diagnose - ein komplexer Befund

Ich habe hiermit im wesentlichen meinen Beitrag zurINDIVIDUELLEN Psychoanalyse

Goethes abgeschlossen. Ich verzichte an dieser Stelle bewußt auf eine nochmals

vollständig zusammenfassende Diagnose, um Banalisierungen des sehr komplexen und

doch wieder einfach gewordenen Sachverhaltes zu vermeiden, der sich trotz seiner
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Einheitlichkeit nicht auf eine einfache, befriedigende Formel bringen läßt.

Der verständige Leser kann nun leicht selbst erkennen,WIE IN DER INTERPRETATION

VON GOETHES SCHÖNGEISTIGKEIT ALS NARZIßTISCHERRealitätsflucht und Realitäts-

spaltung (wenn man das Wort respektvoll verwendet auch: als narzißtische Neurose) die

Fäden zusammengebunden wurden, die gegen Ende des VII. Kapitels noch neben-

einander hingen: wie Goethes zitierte Selbstschilderung uns nach dem Vorhergegan-

genen selbstdas geistige Bandlieferte, wiedes Pudels Kernim Zusammenhang von

narzißtischer Dichtermagie, Machtdämonie und inzestuös-bisexuell getönter Sexualität

liegt, was die fast erotomanen Idealisierungen junger Frauen nicht ausschließt.22

In den Termini von Lustprinzip und Realitätsprinzip (die selbstverständlich allein nicht

reichen) gesprochen, werden andere Aspekte beleuchtet: Von der nach der primären

narzißtischen Erfahrung (vor allem als mütterliche Natur!) lustvoll interpretierten

Realität spaltet sich eine als fremd und feindlich verstandene väterliche Realität ab, die

Goethe trotz seiner ambivalenten Hinordnung auf Öffentlichkeit in einem sekundären

Narzißmus gereizt abwehrt. Das Zusammenspiel beider Realitäten erfährt Goethe als

dämonisch-irrational, aber schöpferisch-mächtig (exemplarisch in Napoleon). Er wehrt

dabei sein eigenes dämonisch-magisches Dichtertum aufgrund unbewußter Schuld-

gefühle bis dahin ab, so daß er die Naturforschung, besonders die Farbenlehre, höher

einstufen kann als seine Dichtungen (Eckermann, 462 ff u.a.). In der lustvoll-

mütterlichen Interpretation der Natur im Unterschied zur abgespalteten väterlichen Welt

der Machtpolitik liegt ein Körnchen Wahrheit dessen, was Eissler (abgesehen von

späteren Äußerungen) mitPsychose auf Nebenschauplatzeinerseits vorurteilsbesetzt

maßlos überzogen, andererseits wieder nicht in seiner viel allgemeineren Tragweite für

Goethes psychische Struktur erkannt hat. Gibt es eine einfache Bezeichnung für diesen

komplexen Befund?

Mit der Thematisierung des Zusammenhangs von Sexualität und politischer Macht wird

schließlich der ÜBERGANG VOM INDIVIDUELLEN ZUM KOLLEKTIVEN BRENNPUNKT

unserer Betrachtung vollends gerechtfertigt. Es kann sein, daß der Fall Goethe nicht nur

noch bedeutsamer, sondern auch aufschlußreicher und in sich selbst einsichtiger wird,

wenn wir ihn abschließend als deutschen Fall behandeln:

DIE GRÖßTEN MENSCHEN HÄNGEN IMMER MIT IHREM JAHRHUNDERT DURCH EINE

SCHWACHHEIT ZUSAMMEN (Maximen und Reflexionen97, HA XII, 378).
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X. GOETHE IM SPIEGEL DER DEUTSCHEN

Tragik der deutschen Klassik

In seinem vorzüglichen AufsatzDie deutsche Klassik - tragisch gesehenhat Walter

Muschg die Tragik der deutschen Klassiker dahingehend beschrieben:

Ihr politisches Außenseitertum ist das Tiefste, was die klassische deutsche Literatur an den

modernen Kampf um den Staat beitrug. Das Neue und eigentümlich Deutsche an ihr ist ihr

visionärer Charakter, den sie auch in ihren staatlich gedachten Werken nicht verleugnet. -

Die Geschichtsschreiber der deutschen Literatur haben diese Tatsachen verwischt. Sie

deuteten auch die deutsche Klassik in eine "augusteische" Zeit, einen Einklang von Geist und

Macht um, wie er im Frankreich Richelieus bestanden hatte. (...) Für Deutschland lag die

staatliche Größe um Jahrhunderte zurück, und die Popularität der alten Dichtung, die den

Italienern soviel bedeutete, war hier unbekannt (Muschg 1953, 87 f).

Die großen deutschen Dichter seien allerdings undenkbar ohne das Unglück der

deutschen Geschichte: das AUSEINANDERKLAFFEN VON KULTURNATION UND DEREN

POLITISCHER ORGANISATION. Das war Goethe klar, wenn auch mit Mißachtung der

politischen Organisation verbunden, wenn er sagte, er wolle Deutschen

die Umwälzungen nicht wünschen, die in Deutschland klassische Werke vorbereiten könnten

(Goethe über die Deutschen, 12).

Goethe wollte nicht einsehen, so vertritt auch Muschg von seinem literarhistorischen,

wenngleich nicht zugleich sozialtheoretischen und sozialpsychologischen Standpunkt,

daß nationale Einheitin Liebe( vgl. das schon zitierte Eckermann-Gespräch über die

deutsche Einheit), daß kulturelle Kraft nicht ohne Bezugsetzung zur politischen Sphäre

gedeihen konnten - obwohl auch er,WIDERSPRÜCHLICHgenug, in einem Gespräch mit

dem Historiker Luden (am 13.12.1813) klagte:

Ich habe oft einen bitteren Schmerz empfunden bei dem Gedanken an das deutsche Volk,

das so achtbar im einzelnen und so miserabel im Ganzen ist. Eine Vergleichung des

deutschen Volkes mit anderen Völkern erregt unsPEINLICHE GEFÜHLE, ÜBER WELCHE ICH

AUF JEGLICHEWEISE HINWEGZUKOMMEN SUCHE; und in der Wissenschaft und in der Kunst

habe ich die Schwingen gefunden, durch welche man sichDARÜBER HINWEGZUHEBEN

vermag: denn Wissenschaft und Kunst gehören der Welt an und vor ihnen verschwinden die

Schranken der Nationalität; aber der Trost, den sie gewähren, ist doch nur ein leidiger Trost
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und ersetzt das stolze Bewußtsein nicht, einem großen, starken, geachteten und gefürchteten

Volke anzugehören (von Biedermann,Goethes Gespräche, Bd. 2, 214).

Ich zweifle daran, daß die zuletzt zitierten Sätze Originalton Goethes sind in bezug auf

das Bedauern über denleidigen Trost, sich in Wissenschaft und Kunst flüchten zu

müssen, in bezug auf mangelnde Stärke und Achtung, die Deutschland genieße. Denn

Goethe bedauerte es wenig, sich als Weltbürger gerieren zu müssen - unter Verzicht auf

nationalen Stolz. Er war persönlich mit Recht stolz darauf, die deutsche Literatur auf

der Ebene der Weltliteratur (seine Wortschöpfung) hoffähig gemacht zu haben. Aber,

darin ist die Wiedergabe sicher authentisch, Deutschland war für ihn eine bloß kulturelle

Größe. Der Ton liegt hier auf "bloß". Denn daß Deutschland primär eine Kultur- und

Sprachgemeinschaft sei, die ganz gut politische Pluralität vertrage, das vertrat sogar

Johann Gottlieb Fichte. Die politische Vereinigung bedeutete ihm jedoch ein kulturelles

Erfordernis wegen der napoleonischen Hegemonieansprüche. Bei Goethe klingt das

anders:

Deutschland? Aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht

zu finden,

Wo das gelehrte beginnt, hört das politische auf.

(Xenien, WA 5, 218)

Deutschland alsGelehrtenrepublik, wie Klopstock sie 1774 verkündet hatte, als schöne

Republik der Dichter und Denker, der freien Geistesmenschen? Mit derartigen, al-

lenfalls halbwahren Sprüchen in bezug auf die Berufung Deutschlands ging der Dichter

an der damaligen Realität leider wirkungslos vorbei - zum Nachteil aller Seiten. Wir

erkennen hier - im Einklang mit der skeptischen, ja pessimistischen Betrachtung der

realen Geschichte - die Art von SCHÖNGEISTIGKEIT wieder, die das Verhältnis der

Deutschen zur eigentlich politischen Sphäre für ein weiteres Jahrhundert entscheidend

mitgeprägt hat.

In dieser schöngeistigen deutschen Tradition konnte Thomas Mann in denBetrachtun-

gen eines Unpolitischen(1918) noch schreiben:

Politik aber, Demokratie ist an und für sich etwas Undeutsches, Widerdeutsches (...) Partei

genommen hat, wenigstens einmal, auch der apolitische Goethe: als er nämlich zu

Eckermann sagte, jeder vernünftige Mensch sei ein gemäßigter Liberaler. Was in seinem

Munde ungefähr so viel heißt, wie "ein gemäßigter Konservativer" (249 ff).
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Das ist in der Tat von Goethes Geist. Welche unselige Dichotomie zwischen Geist und

Politik sich daraus entwickeln konnte, hat der Goetheaner Mann für sich selbst gerade

noch wahrgenommen, als er die katastrophale Vereinnahmung und Unterdrückung des

Geistes durch die Macht heraufkommen sah. Er vollzog vor 1930 die Kehrtwendung,

die Deutschland als ganzes nicht mehr schaffte.

Noch einmal zurück zur Goethe-Zeit: einen Lessing, einen Winckelmann, Klopstock

und Hamann, später Kleist und andere vor Augen - Friedrich der Große zog allen die

Franzosen vor, zum Teil mußten sie, allen voran Lessing, in einem kümmerlichen

Privatisieren ihre Talente vergraben -, hätte auch Goethe Grund zu weniger künstleri-

scher Selbstgenügsamkeit gehabt: es bestand Abhängigkeit von der Fürstengunst, also

nicht dieheitere Unabhängigkeitdes kulturellen, insbesondere künstlerischen Lebens

vom politischen, die Thomas Mann noch hundert Jahre später verteidigen wollte. Ich

beherzige hiermit Muschgs Wort, indem ich es anführe:

Man sollte den "Weimarer Musenhof" nie mehr zitieren, ohne des Schlosses von

Wolfenbüttel zu gedenken, wo Lessing seine besten Jahre vertrauerte. (...) In diesem

Dornröschenschloß, im Gram über Deutschland, schrieb er seine letzten Dramen, nachdem

man ihm die Fortführung seines Kampfes gegen die Theologen verboten hatte. Die "Emilia

Galotti" verdichtet die Geisterstimmen der herzoglichen Residenz zur Tragödie, der "Nathan"

stellt den Antisemitismus zur Diskussion, wie es keine andere Dichtung je getan hat. Sein

Verfasser starb mit 52 Jahren, ein Opfer beispiellosen, vergeblichen Mutes, so arm, daß er

auf Staatskosten beerdigt werden mußte. Über die Trauerfeier, mit der ihn das Hamburger

Theater ehren wollte, durfte auf Befehl des Senats nichts in den Zeitungen stehen (Muschg

1953, 96 f).

Heitere Unabhängigkeitdes kulturellen Lebens vom politischen? Die notwendige

Differenzierung beider gelingt gerade nicht ohne aktive Inbezugsetzung, nicht ohne be-

wußte politische Schöpfung eines kulturellen Freiraums.

Schiller, den Muschg, wie schon angeführt, bis auf Brecht mit Recht dengrößten

politischen Aktivisten der deutschen Literaturnennt, wendete sich, anders als der hierin

widersprüchliche und verschleiernde Goethe, zu einer tragischen Auffassung der

Geschichte. Trotz des Zusammenhangs, den er zwischen Kunst und politischer Freiheit

in den Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschenüberzeugend herstellt,

verzichtete er auf eine nationale Zielsetzung der Kunst: Resignation.
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Schiller glaubte, wie Goethe, nicht an eine staatliche Größe der Deutschen, er traute ihnen

seine eigene Erhebung in die heroische Menschlichkeit zu. Dieses Bekenntnis enthalten seine

politischen Sentenzen, wie etwa das Xenion "Deutscher Nationalcharakter", das alles aus-

spricht, was nach seinem Tode scheinbar widerlegt wurde:

Zur Nation euch zu bilden, ihr hoffet es, Deutsche,

vergebens;

Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus.

Daß diese heilige Überzeugung Schillers und Goethes durch die politischen Ereignisse so

paradox Lügen gestraft wurde, daß die großen Dichter der Goethezeit dem deutschen Volk

im neunzehnten Jahrhundert politisch so wenig zu sagen hatten, ist das Besondere der

"deutschen Klassik" (Muschg 1953, 101).

Hier liegt DIE EIGENTLICHE TRAGIK der deutschen Klassik, die sich aus jenem frühen

Außenseitertum weiterentwickelte. Wie sehr es sich um wahrhaft tragische Verwicklung

handelt, wird aber erst darin deutlich, daß unser bisher so zustimmend angeführter

Gewährsmann Walter Muschg seinen Artikel mit den nächsten Sätzen folgendermaßen

abschließt:

In unseren Augen beweist es ihre [der deutschen Klassik] Größe. Desto mehr haben sie heute

zu sagen, wo Deutschland von seiner Macht wieder in das staatliche Unglück hinabgestürtzt

ist, in dem sie gelebt haben (ebd.).

Was geht hier vor sich? Muschg hat die Resignation der deutschen Klassiker selbst

internalisiert, indem er kompensatorisch gerade darin ihre Größe sieht - und sich damit

nochmals über die politische Schwäche Deutschlands in seiner Gegenwart, der letzten

Nachkriegszeit, hinweghebt. Er erweist sich darin (gleichgültig, ob politisch Schweizer)

als guter deutscher Kulturbürger: Flucht in die große Kunst und Literatur mit ihrer

heiteren Unabhängigkeitvom staatlichen Leben. Doch eben diese Position soll hier in

ihrer psychologischen und sozialtheoretischen Fragwürdigkeit erörtert werden. Im

Fortwirken jener Trennung und Resignation, in derUNHEILVOLLEN VERKENNUNG EINER

NOTWENDIGENVERMITTLUNG ZWISCHEN DENSPHÄRENliegt die fortwährende Tragik.

Sie zeigt sich unter anderem darin, daßDER GROßARTIGE WELTBÜRGERLICHE UND

HUMANE IMPULS, der in den obigen Xenien liegt und worin die klassischen deutschen

Dichter und Philosophen (auch Fichte) ihrer Gegenwart weit vorauseilten, sich leider

auch nicht vermitteln und rechtzeitig auswirken konnte.
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Dieser Impuls sei mit den Worten des noch unpolitischen Thomas Mann erläutert, der

freilich gerade aus diesem Weltbürgerlichen eine nationale Eigenschaft machen will:

Die deutsche Nation kann keinen Charakter im Sinne der anderen Nationen haben, da sie

sich durch die Literatur, durch Vernunftbildung zu einem Weltvolke generalisiert und

geläutert hat, in welchem die ganze Menschheit ihren Lehrer und Erzieher anzuerkennen

beginnt. Ja, wir sind, wir waren, wir bleiben die Schulmeister, die Philosophen, die Theoso-

phen, die Religionsführer für Europa und für die ganze Welt. Dies ist unser Genius, unsere

ideale Nationaleinheit, Ehre und Mission,die wir nicht gegen das Ding oder Phantom aus-

tauschen dürfen, was von den Franzosen oder Engländern Nation genannt wird. Wir sind

und bleiben ein weltbürgerliches, welthistorisches Volk im bevorzugten Sinne und können

eben um deswillen kein dummstolzes, tierisch zusammengeschartes und verklettetes Volk

sein (...) (Betrachtungen eines Unpolitischen, 243).

Was nicht sein konnte, sollte doch werden.

Der Hauptgedanke Manns hier stammt von Goethe selbst:

Denn es ist einmal die Bestimmung des Deutschen, sich zum Repräsentanten der sämtlichen

Weltbürger zu erheben (Goethe über die Deutschen, 57).23

Das Problem der Vermittlung zwischen Geist und Macht

Meine These lautet, etwas mythologisch-bildhaft ausgedrückt: Solange der ENGEL DES

GEISTESnicht erdgebunden vermittelt wird mit den politischen und sonstigen mensch-

lichen Realitäten, kann er sich jederzeit in den TEUFEL DER BRUTALEN MACHT ver-

wandeln. Wir befinden uns gegenwärtig in einer Zeit, in der Unglück und Schwäche

Deutschlands politisch wieder überwunden sind. Um so mehr besteht Anlaß, von der

Trost- und Fluchtfunktion der Kunst und Literatur bewußt Abstand zu nehmen, um ihre

mit dem realpolitischen, einschließlich wirtschaftlichen Leben vermittelten Funktionen

theoretisch und praktisch wahrzunehmen.

Es geht also um nichts Geringeres als um das Problem der Vermittlung von Geist und

Macht, das nirgends in der Welt eine so brutale Zuspitzung wie in Deutschland erfahren

hat; wenn die Wissenschaft (nicht nur die Geisteswissenschaften, die "schönen Künste",

sondern auch die naturwissenschaftlichen Disziplinen) nicht direkte Dienste leistete, war

199



sie doch außerstande, den Aggressions- und Vernichtungswillen der verbrecherischen

Macht zu verhindern.

Vor der Vertreibung jüdischer und nicht-jüdischer deutscher Intelligenz in die

Vereinigten Staaten gab es in Deutschland ein unvergleichlich lebendiges Geistesleben.

Nach Hitlers Machtergreifung ging die geistige Führung der westlichen Welt von dort

aus. Für die meisten Überlebenden der Vernichtungs- und Konzentrationslager wurde

eine weitere Teilnahme am geistigen Leben aufgrund der erlittenen, schweren traumati-

schen Schäden unmöglich (vgl. L. Eitinger,Concentration Camp Survivors in Norway

and Israel, Oslo 1964).

Der italienische Schriftsteller Primo Levi, der als Jude und Mitglied der Resistenza 1944

selbst nach Auschwitz deportiert wurde und der sich 1987 das Leben nahm, beschreibt

die Verdrängungsmechanismen, dieVerformung des Gedächtnissesauf der Seite der

Opfer und der Täter, dieErinnerung der Wunde:

Wer tief verletzt worden ist, neigt dazu, die Erinnerung daran zu verdrängen, um den

Schmerz nicht zu erneuern. und derjenige, der diese Verletzung zugefügt hat, drängt seine

Erinnerung in die Tiefe ab, um sich von ihr zu befreien, um sein Schuldgefühl zu be-

schwichtigen (Levi,Die Untergegangenen und die Geretteten, 20).

Und Hannah Arendt, die 1933 Deutschland verließ und 1941 in die USA emigrierte,

schildert 1950, während ihres ersten Deutschlandbesuchs nach dem Krieg, ihre

Eindrücke von der Unfähigkeit der Deutschen, sich ernsthaft mit der NS-Vergangenheit

auseinanderzusetzen:

(...) nirgendwo wird dieser Alptraum von Zerstörung und Schrecken weniger verspürt und

nirgendwo wird weniger darüber gesprochen als in Deutschland. (...) Der wohl hervor-

stechenste und auch erschreckenste Aspekt der deutschen Realitätsflucht liegt jedoch in der

Haltung, mit Tatsachen so umzugehen, als handele es sich um bloße Meinungen. (...) Alle

Fakten können verändert und alle Lügen wahrgemacht werden. Die Nazis haben das

Bewußtsein der Deutschen vor allem dadurch geprägt, daß sie es darauf getrimmt haben, die

Realität nicht mehr als Gesamtsumme harter, unausweichlicher Fakten wahrzunehmen,

sondern als Konglomerat ständig wechselnder Ereignisse und Parolen, wobei heute wahr sein

kann, was morgen schon falsch ist (Arendt,Besuch in Deutschland, 24 u. 29 ff).

Man hat in der Philosophiegeschichte viel vom Zusammenbruch des deutschen

Idealismus gesprochen, obwohl seine Denker von einer ungebrochenen Aktualität und

Wirksamkeit sind. Auch Freuds implizite Kunsttheorie zum Beispiel kann mit einigem
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Recht als Auswirkung der Hegelschen gelesen werden (R. Kuhns,Psychoanalytische

Theorie der Kunst, Frankfurt/M. 1986). Ist dieser Zusammenbruch vielleicht eher eine

Konstruktion denkfauler Kulturkonsumenten und historischer (an die Allumfassenheit

und Maßstäblichkeit der Geschichte glaubender) Geistesgeschichtler, während in

Wahrheit EIN VERKOMMEN DER DEUTSCHEN LITERARISCHENKLASSIK ZUR AB-

LENKUNGSIDEOLOGIE zu konstatieren ist, die auch noch einmal jenen angeblichen

Zusammenbruch der anspruchsvollen, gesellschaftsbezogenen Denker zum Vorwand

nimmt, sich mit Goethe- und Schillerzitaten in eine bessere Welt des Geistes zu

flüchten?

Zweifellos stellt begriffliches Denken eine ausgesprochen aggressive Aktivität dar -

doch es ist eine andere Aggression als Waffenschmieden und Waffengebrauch, auch als

rücksichtsloser Ellenbogengebrauch im wirtschaftlichen Kampf, jedenfalls eine

geistvollere Aggression. Es scheint so, daß die denkerischen wie auch die künstlerischen

Aggressionskräfte zu jener Vermittlung von Geist und Macht beitragen könnten und

müßten, die in Deutschland fehlte.

Sie fehlte im Gefolge Goethes! Dieses Offensichtliche ist nämlich jetzt hinzuzufügen:

Goethe war eine Schicksals- und Schlüsselfigur für Deutschland, schon zu den Zeiten,

da Schiller noch populärer war. Zur Begründung genüge der bloße Hinweis auf die

ungeheure Literatur über ihn, auf seine Gegenwart in den Reden nicht bloß der

Wissenschaftler, sondern auch der Politiker und Wirtschaftsmanager. (In welch

grotesker Weise die Nationalsozialisten Goethe vereinnahmt haben, hat Josef Wulf

nachgewiesen.) Von daher die These: DER PSYCHOLOGISCHEFALL GOETHE IST IN

WEITEM MAßE NICHT BLOß STRUKTURANALOG, SONDERN AUCH URSÄCHLICH VER-

ANTWORTLICH FÜR DIE PSYCHOLOGIE DESDEUTSCHEN ODERDEUTSCHLANDS, ICH

MEINE DIE SCHÖNGEISTIGETRENNUNG VON GEIST UND MACHT.

Ein Mensch muß sozusagen - in innerlich begründeter Analogie gesprochen - geistig

voll heterosexuell werden und die inzestuöse Liebe hinter sich lassen, um die Politik

lieben zu können, ohne sich als Geistesmensch aufzugeben. Diesen Schritt der Ver-

söhnung, der realen Vereinbarung von Geist und Macht zu vollziehen, scheint Goethe

nicht vergönnt gewesen zu sein. Es scheint deutschen Künstlern und Intellektuellen im

Gefolge der Entwicklung seit der Goethe-Zeit noch immer schwerer zu fallen als

anderen. Die Polarität von Geist und Macht tritt daher in Deutschland stärker hervor als

anderswo, und inzwischen ist sie zudem belasteter als irgendwo anders.

201



Norbert Elias sieht die generelle nationale Demütigung des vor allem im Dreißigjäh-

rigen Krieg zersplitterten Deutschlands im Vergleich zum mittelalterlichen Reich am

Ursprung des kollektiv-neurotischen Schwankens zwischen Unsicherheits- und

Überlegenheitsgefühlen der Deutschen (Elias, 12-29) und führt einige realpolitische

Gründe an. Doch bedarf es zusätzlich geistesgeschichtlicher oder sozialpsychologischer

Gründe, warum diese Zerrissenheit trotz mehrfacher Ansätze nicht überwunden wurde.

Und dies - im Kontrast zu der erstaunlichen wirtschaftlich-politischen Vitalität Deutsch-

lands - bis heute noch nicht!

Die Geschichte sollte uns belehrt haben, daß die je neue, konkrete Versöhnung von

Geist und Macht, zumindest als Suchaufgabe, als Intention, eine Notwendigkeit ist, um

nicht, wie zuletzt in der NS-Zeit, abzurutschen in die schöngeistige Verklärung (NS-

Ideologie) und schließlich in die brutale Geistverlassenheit der Macht (Holocaust).

Wie Goethe sich mit seiner Dichtung aus der sexuellen Neurose existentiell in einen

narzißtischen Automorphismus produktiv rettete, so retteten sich seit jeher deutsche

Geistesmenschen inEINE BESSEREWELT. Wo sie beides zu verbinden suchten, zum

Beispiel Otto von Bismarck und der preußische Adel, war doch weitgehend eine

doppelte Buchführung angesagt: Das Politische, Militärische oder Wirtschaftliche als

solches wurde nicht geistig durchdrungen. Die gedankliche Bewältigung der christlichen

Religion gab schon Aufgaben genug auf.

Dem Individuum Goethe wie dem Kollektiv der deutschen Kultur scheint ein gemein-

sames Moment der Flucht, der Realitätsverdrängung eigen.

ZWISCHENGEIST UNDMACHT, SO EINE WEITERETHESE, VERMITTELT DIE AGGRESSIVI-

TÄT DES DENKENS BZW. DER KÜNSTLERISCHENAKTIVITÄT . Sie zeigt sich im analyti-

schen Denken, sofern dieses verhindern kann, seinerseits den Gegenstandsbezug zu

verhindern und belanglos zu werden (wie folgenlose philosophische Gedankenspiele,

Textzergliedern oder die Spielerei moderner formaler Logik, deren inhaltlich-

philosophische Relevanz nicht erkennbar ist). WO DIESE ANALYTISCHEAGGRESSIVITÄT

FEHLT, DRIFTET DER GEIST INS SCHÖNGEISTIGE AB - ODER IN EINE BEI ALLER

INTELLIGENTEN AKRIBIE GEISTLOSE UND ZERSTÖRERISCHEART, NATURWISSENSCHAFT

ZU TREIBEN. Beide für die moderne Kultur destruktiven Richtungen sind in Deutschland

"vorbildlich" ausgeprägt worden. Die "Goethesche" Schöngeistigkeit vermochte die

destruktiv-aggressive Art von Naturwissenschaft, die er damals schon instinktiv ablehn-

te, nicht einzudämmen.
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Die Schöngeistigkeit hängt, wie wir sahen, mit sexuellen Verdrängungen, aber auch mit

dem Verhältnis von Eros und Aggression zusammen.

Streit der Giganten Eros und Aggression?

Wir haben also Anlaß, uns nochmals Gedanken über das Verhältnis von Eros und

Aggressionskraft des menschlichen Individuums in ihrer Bedeutung für das Kollektiv

zu machen.

Diese Menschenmassen sollen libidinös aneinander gebunden werden; die Notwendigkeit

allein, die Vorteile der Arbeitsgemeinschaft, werden sie nicht zusammenhalten. Diesem

Programm der Kultur widersetzt sich aber der natürliche Aggressionstrieb der Menschen, die

Feindseligkeit eines gegen alle und aller gegen einen. Dieser Aggressionstrieb ist der

Abkömmling und Hauptvertreter des Todestriebes, den wir neben dem Eros gefunden haben,

der sich mit ihm in die Weltherrschaft teilt. Und nun, meine ich, ist unsDER SINN DER

KULTURENTWICKLUNG nicht mehr dunkel. Sie muß uns den Kampf zwischen Eros und Tod,

Lebenstrieb und Destruktionstrieb zeigen, wie er sich an der Menschenart vollzieht. Dieser

Kampf ist der wesentliche Inhalt des Lebens überhaupt und darum ist die Kulturentwicklung

kurzweg zu bezeichnen alsDER LEBENSKAMPF DERMENSCHENART. Und diesen Streit der

Giganten wollen unsere Kinderfrauen beschwichtigen mit dem "Eiapopeia vom Himmel"!

(Freud,Das Unbehagen in der Kultur, G.W. Bd. 14, 481)

Selten hat sich Freud so emphatisch und ausdrücklich auf die großen Fragen des Sinns

von Menschsein, Leben und Kultur eingelassen wie an dieser Stelle. Man könnte aus

ihr die Folgerung ziehen, es gebe in Freuds Augen die Alternative: entweder Befreiung

und Dominanz des Eros oder Dominanz der todestriebhaften Destruktion, ganz nach

dem Motto der späteren Blumenkinder:make love not war. Sicher würde Freud auf

diese Weise durchaus nicht mißverstanden. Auch sein Aufsatz überSexualmoral und

die moderne Nervositätzielt in die Richtung sexueller Liberalisierung, zwar dort nicht

um der Dämpfung der Aggressionstriebe, doch um der psychischen Gesundheit willen.

Auf der anderen Seite gibt es jedoch eine ganze Serie von Aussagen Freuds, die

dahingehen, daßSCHMERZHAFTESUBLIMATION , WENN NICHT GAR VERDRÄNGUNG DES

EROS UM DER KULTUR WILLEN NOTWENDIG sei - der bekannte Kulturpessimismus

Freuds. Der Antagonismus von Lustprinzip und Realitätsprinzip steht für diesen

notwendigen Lustverzicht für kulturelle Sozialisation, gar kulturelle Leistungen.
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Ein nicht-dualistisches Triebkonzept

Können wir eine Synthese von beiden Aussagereihen finden? Sie läge darin, Eros und

Aggression (als Teil des Todestriebes)NICHT DUALISTISCH nebeneinander und gegen-

einander konkurrierend, sondern dialektisch, eventuell hierarchisch-reflexiv, miteinander

zu verbinden: nach dem reflexionstheoretischen Modell der vier aufeinander auf-

bauenden Triebe

(1) Nahrungs- oder Selbsterhaltungstrieb

(2) Bewegungs- oder Aktivitäts- und Aggressionstrieb

(3) Sexualtrieb

(4) Orientierungs-, Sicherheitstrieb

können und müssen die Bewegungs- oder Aggressionstriebe vom Eros integriert

werden, nicht umgekehrt. Integration bedeutet jedoch nicht Absorption, nicht Zum-

schwinden-bringen, da der Aggressionstrieb auf individualisierte Aktivität und

Selbstprofilierung geht. Ein Entweder-Oder-Dualismus von Trieben, seien es

Aggression und Eros oder Todestrieb und Eros, hat in diesem Modell keinen Platz. Der

Todestrieb ist ohnehin als dialektische Komponente des Eros selbst, als auf Wiederver-

einigung des Getrennten in der körperlichen Sphäre gehend, zu sehen - wie es den

Goetheschen Darstellungen des Zusammenhangs von Liebe und Tod entspricht; es sei

jedoch nicht vergessen, daß bei Goethe ein untergründiger Schuldkomplex mit diesem

Zusammenhang verknüpft ist.

Dieses Triebkonzept kann hier nur angedeutet werden. Für die Weiterentwicklung der

psychoanalytischen Metapsychologie stellt es ein Desiderat allerersten Ranges dar. In

der grob skizzierten Sicht stellt sich die Aufgabe der Kultur anders dar als bei Freud.

Es geht nicht um einen dualistischen Kampf zwischen Eros und Aggression als Teil des

Todestriebs, also zwischen Leben und Tod, sondern um die INTEGRATION DER

AGGRESSIONSKRÄFTE UNTER DENEROS, um die Sozialisierung, das heißt Sublimierung

der Aggression. Solche Sublimierung geschieht zum Beispiel im analytischen Denken

und Rechnen, im friedlichen Wettstreit und Streit, in allen Formen der Anstrengung im

Dienste des Realitätsprinzips - solange dabei das Lustprinzip gezügelt und "dressiert",

aber nicht unterdrückt wird. Eros und Aggression sind nach der hier umrissenen Sicht

keine miteinanderstreitenden Giganten,sondern sich ergänzende Prinzipien, wovon

allerdings Eros das umfassendere ist bzw. sein muß: Er kann und muß die aggressive

Aktivität in sich integrieren, umgekehrt ist dies reflexions- und handlungstheoretisch

nicht möglich.
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Herbert Marcuses Versöhnungsversuche

Um wenigstens einige Folgerungen aus dieser Konzeption zu verdeutlichen, ist es

zunächst ratsam, auf Herbert Marcuses BuchEros And Civilizations,heute unter dem

deutschen TitelTriebstruktur und Gesellschaft,einzugehen, weil es eines der wenigen

Bücher ist (von Erich Fromms humanistischer Glättung der Psychoanalyse abgesehen),

die überhaupt Psychoanalyse mit Gesellschaftstheorie in Verbindung bringen.

Marcuse geht es in seinem bekannten Werk, das in der Studentenbewegung der

sechziger Jahre politisch Furore machte, um eine Versöhnung von Vernunft und

Sinnlichkeit, von Realitätsprinzip mit dem Lustprinzip unter den Bedingungen der

heutigen Gesellschaft des Überflusses. Zentral ist der UNTERSCHIED ZWISCHEN

SUBLIMIERUNG UND REPRESSIVERVERDRÄNGUNG. Er zitiert an zentraler Stelle Géza

Rôheim:

Der Unterschied zwischen Neurose und Sublimierung liegt offensichtlich im sozialen Aspekt

des Phänomens. Eine Neurose isoliert, Sublimierung vereint (G. Rôheim,The Origin and

Function of Culture, New York 1943, 75, zitiert bei: Marcuse 1957, 202).

Der soziale, kommunikative Charakter der Triebformung würde somit die Sublimierung

auszeichnen im Unterschied zur neurotischen Unterdrückung. Marcuse selbst:

Diese Konzeption läßt aus Freuds eigenem Werk das Bild einer Kultur entstehen, das sehr

verschieden von dem durch repressive Sublimierung erreichten ist, nämlich die Idee einer

Kultur, die aus freien libidinösen Beziehungen erwächst (ebd., 200). Die kulturschöpferische

Macht des Eros ist nicht-repressive Sublimierung: die Sexualität wird weder abgelenkt noch

in ihren Zielen gehemmt; vielmehr transzendiert sie, indem sie ihr Ziel erreicht, auf der

Suche nach vollerer Befriedigung zu weiteren Zielen (ebd., 204).

Marcuses Gedanke ist ferner, durch das Fehlen von Repression verliere auch der

Todestrieb seine destruktiven Aspekte:

Wenn Leid und Mangel abnehmen, könnte sich das Nirwanaprinzip mit dem Realitätsprinzip

versöhnen. Wäre der erreichte Lebenszustand erfreulich und wünschenswert, so würde das

der unbewußten Anziehung, die die Triebe auf einen "früheren Zustand" zurückzieht,

erfolgreich entgegenwirken. (...) Der Tod hörte auf, ein Triebziel zu sein (ebd., 226 f).

Marcuse entwirft in abstrakter Form die Utopie einer spielerisch-ästhetischen Kultur,
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für die er interessanterweise an SchillersBriefe über die ästhetische Erziehung des

Menschenanknüpft, besonders an den darin enthaltenen Gedanken einer Versöhnung

von Freiheit und Ordnung, von Pflicht und Neigung, von Geist und Natur, von Vernunft

und Sinnlichkeit im Spiel. Die Versöhnung dieser Kräfte im einzelnen wird auf die Idee

eines ästhetischen Staates transponiert.

Die Schwäche von Schillers Schrift besteht jedoch in der übergangs- oder vermittlungs-

losen Übertragung vom Individuum aufs Kollektiv. Dieses wird wie ein Groß-Ich

behandelt. Es fehlt eine zwischen Individuum und KollektivVERMITTELNDE SOZIAL-

THEORIE.

Diese fällt erstaunlicherweise aber auch bei dem kritischen Sozialtheoretiker Marcuse

aus: das negativ-dialektische Erbe von Marx, der sich affirmative Gesellschaftstheorie

in Hegels Sinn meinte ersparen zu können. Das oben umrissene Triebmodell dagegen

ermöglicht durch seine Analogie zu einem reflexions-systemtheoretischen Modell der

Gesellschaft eben diesen Übergang, die Übersetzung psychologischer Handlungs-

kategorien in soziale Systemkategorien.

Dem Fehlen der Vermittlung zwischen handelndem Einzelnen und sozialem Ganzen

bei Marcuse entspricht die Vernachlässigung der Aggressionsproblematik. Diese liegt

ja in der Aktivität des handelnden Einzelnen als solchem, als individualisiertem Wesen.

Bei Freud wird die Aggression vom Todestrieb abgezweigt und bekommt dadurch von

vornherein eine negative Tönung als Destruktionstrieb. Bei Marcuse wird sie ganz

geleugnet - und das macht die Schöngeistigkeit seines eigenen Utopie-Entwurfes aus

(nicht der Utopie-Charakter als solcher).

Einige Folgerungen aus dem reflexionstheoretischen Konzept

Es bestehen folgende Entsprechungen zwischen den Trieben im umrissenen Konzept

und sozialen Subsystemen, wobei die Numerierung eine Reflexionshierarchie und somit

eine mögliche Integrationshierarchie andeutet:

(1) Nahrungstrieb - Wirtschaftssystem

(2) Aktivität oder Aggression - Politisches System der Macht

(3) Sexualität (als sozialer Trieb) - Kulturelles System

(4) Orientierungs-, Sicherheitstrieb - Weltanschauliches Normensystem
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Der psychoanalytisch geschulte Leser wird eine Analogie der Triebhierarchie zu den

von Freud nachgewiesenen Phasen der psychogenetischen Entwicklung erkennen

können:

(1) orale Phase

(2) anal-sadistische Phase

(3) phallische Phase

(4) genitale Reife

Die vierte Phase oder Stufe wird hier mit der Bezeichnung genitale Reife oder genitale

Liebe belegt, einer in der zeitgenössischen psychoanalytischen Literatur oft gebrauchten

Kennzeichnung der Form der Liebe, zu der das Subjekt nach Abschluß seiner

psychosexuellen Entwicklung gelangt, was die Überwindung des Ödipuskomplexes

voraussetzt.

Der Ausdruck "genitale Liebe" stammt nicht aus Freuds Feder. Hingegen findet sich bei ihm

der Gedanke einer endgültigen Form der Sexualität und sogar eines "völlig normalen Liebes-

verhaltens", in dem die sinnliche und zärtliche Strömung sich vereinigen. Das in der

psychoanalytischen Klinik alltägliche Beispiel des Mannes, der die Frau, die er liebt (die er

idealisiert), nicht begehren und die, die er begehrt (die Prostituierte), nicht lieben kann,

illustriert für Freud die Trennung dieser beiden Strömungen (Laplanche / Pontalis,Das

Vokabular der Psychoanalyse, 165).

Wir fühlen uns bei diesem alltäglichen Beispiel an das besondere Beispiel Goethes

erinnert. Doch es geht, und darauf kommt es hier an, nicht allein um die Vermittlung

des Dualismus von zärtlicher und begehrender Liebe, sondern um die Integration aller

Phasen bzw. aller Triebe, einschließlich nicht nur des Nahrungstriebes, sondern auch

der Aggression in ihrer positiven Bedeutung als Aktivität und Individualisierung, als

Abgrenzung und Negation fremder Übergriffe. Das Fehlen dieser Aggressivität ist ein

Mangel, eine Unordnung in der Triebhierarchie - ebenso wie das Überwiegen der

Aggression.

Da die Aggression nach unserem Konzept in den Eros eingeht (integriert wird), kann

dieser selbst sich durch ein nicht-integriertes Zuviel oder durch einen Mangel an

Aggression auszeichnen - oder wechselweise durch beides. Solches Schwanken ist das

normale Bild für die Aggressionsstörung sowohl beim Individuum als auch in einem

Kollektiv.
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Es ist nicht möglich, in diesen Abschlußbetrachtungen zu Goethe und den Deutschen

kurzerhand die bisherFEHLENDE ETHNOPSYCHOANALYSEDeutschlands oder anderer

Nationen zu entwickeln. Doch gehört zum klinischen Bild Deutschlands sicher das

Schwanken zwischen Unsicherheit im Selbstbild aufgrund mangelnder aggressiver

Abgrenzung - und explosiver kompensatorischer Aggression, wie Goethe sie noch nicht

im Großen kennenlernte. Denn die anti-napoleonischen Freiheitskriege wird man nicht

als solche Überkompensation betrachten können.

Es ist noch ein so guter Kern und Stamm in der Nation, daß von den eigentlich Grund-

schlechten nichts zu befürchten ist (Goethe über die Deutschen, 60).

Zu diesem klinischen Bild gehört überhaupt ein Mangel an erotischer Integration der

oralen und anal-sadistischen Komponenten. Die mediterranen Länder tun sich leichter

mit einer EROTISCHEN KULTUR, in der die besagten Elemente integriert sind. Aus

diesem Mangel an aggressiver Selbstdefinition entspringt aber die Tendenz zum Über-

fliegen ins Ideale sowie ins Weltbürgerliche, wie wir sie bei Goethe und in seinem

Gefolge bei Thomas Mann bereits dokumentiert fanden. Auch die narzißtische

Komponente läßt sich für die deutsche Geschichte unschwer nachweisen: die vor allem

beim Thomas Mann derBetrachtungen eines Unpolitischenso offen bekannte Selbst-

genügsamkeit Deutschlands, sein Bestehen auf einem Sonderweg, obwohl Goethe

gerade dem Deutschen die Fähigkeit und Notwendigkeit zur produktiven Rezeptivität

zuspricht.

Narzißmus ist triebtheoretisch die Hinwendung bzw. Rückwendung des Eros auf das

eigene Ich. Er kann sehr wohl mit der beschriebenen Unsicherheit in der Selbstabgren-

zung (Aggression) zusammengehen. Frankreich zum Beispiel scheint eine Nation mit

ausgeprägtem Narzißmus zu sein (wie alle die großen westeuropäischen Nationen). Die

spezifische Selbstliebe geht jedoch nicht mit einer Unsicherheit im aggressiven

Selbstbild zusammen, wie dies für Deutschland der Fall ist. Die Flucht der Deutschen

in den Gedanken kann als kompensatorisches Überspringen des Eros in den Orientie-

rungs-und Sicherheitstrieb gelten. Freilich setzt dies die Begabung und Möglichkeit zu

solcher Fluchtmöglichkeit voraus, auch deren innernationale wie internationale Aner-

kennung.24

Sich im Denken orientieren(so ein Aufsatz Kants) hängt elementar-animalisch mit

Sicherheit zusammen, weniger elementar mit Auszeichnungswille und Überlegenheits-

anspruch. Wo diese Seele in der Brust des Deutschen nicht auf ihre Kosten kommt, und
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die Politiker haben für sie von Hause aus weniger übrig, kann das Sicherungsbedürfnis

sich mit der Aggression kurzschlußartig und explosiv verbinden. Wir wissen, wovon die

Rede ist, wenn das Volk der Dichter und Denker (bei Madame de Staël hieß es

urprünglich:Heimatland der Dichtung und des Denkens) plötzlich im Militärischen, alle

versäumte natürliche Aggression der Selbstdefinition kompensierend, seine Selbst-

identität beweisen zu müssen glaubt.

Was uns von all den hier sichtbar werdenden Aufgaben (Triebtheorie und Anwendung

auf Ethnopsychoanalyse) abschließend noch möglich ist, sei eine Auswertung von

Goethe-Aussprüchen über die Deutschen, wie sie in der bequemen Taschenbuch-

SammlungGoethe über die Deutschen(zuerst 1949) vorliegen.

Goethes "Deutschenspiegel" als Selbstspiegel

Ich werde also versuchen, die reichhaltige (wenngleich dennoch unvollständige)

Sammlung von Goethe-Worten über die Deutschen sowohl als Zeugnis über diese, wie

über den Sprechenden oder Schreibenden selbst einigermaßen auszuwerten. Dies

geschieht nach Gesichtspunkten, wie sie im Vorhergehenden fragmentarisch dargelegt

wurden. Ihre Bedeutung und ihren Wert erhalten sie beim Erschließen des konkreten

Materials.****

A) MANGEL AN EROTISCHERSOZIALITÄT UND ÄSTHETISCHER LEICHTIGKEIT

Ich gehe bei den Zitaten unter dieser Überschrift von der Voraussetzung aus, daß es

einen Zusammenhang zwischen Ästhetik und Eros gibt. Wenn man sexuelle, erotische,

kommunikative und spirituelle Liebe als Stufen der erotischen oder sexuellen Libido im

ganzen unterscheidet, dann ist nur die zweite Stufe der Liebe die spezifisch erotisch-

ästhetische. Jedoch wirkt sich die gesamte "sexuelle" Libido (Liebeskraft) im öffentli-

chen Umgang der Menschen miteinander sowohl als soziale Wärme wie auch als

künstlerischer und sonstiger Schönheitssinn aus. Das war es, was Goethe in Italien

(noch mehr als die südliche Sonne) entzückte.

**** Die Ziffern beziehen sich im folgenden auf die entsprechenden Ziffern der SammlungGoethe über
die Deutschen.
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Die Deutschen sind im Durchschnitt rechtliche, biedere Menschen, aber von Originalität,

Erfindung, Charakter, Einheit und Ausführung eines Kunstwerks haben sie nicht den

mindesten Begriff. Das heißt mit Einem Worte, sie haben keinen Geschmack (7).

Wenig Deutsche, und vielleicht nur wenige Menschen aller neuern Nationen, haben Gefühl

für ein ästhetisches Ganze (...) (11).

Deutsch in Künsten gewöhnlich heißt mittelmäßig (...) (23).

(...) zu beleben verstehn die Deutschen im einzelnen selten und im Ganzen niemals (80).

Der Deutsche hat Freiheit der Gesinnung, und daher merkt er nicht, wenn es ihm an Ge-

schmacks- und Geistesfreiheit fehlt (107).

Goethe spiegelt sich hier auch insofern selbst, als sein Verhältnis zur Musik - der

damaligen Hauptkunst der Deutschen - zwar gelegentlich elementar wurde, doch im

ganzen ephemer und wenig kennerhaft blieb. Ihr gegenüber verhielt er sich als

deutsches Publikum, nämlich leicht barbarisch. Sein engster Freund im Alter war der

Berliner Musikpädagoge, Musikschriftsteller und Komponist Carl Friedrich Zelter

(1738-1832: er verstarb wenige Wochen nach seinem geliebten Goethe). Trotz Bettines

Vorhaltungen, die eine glühende Verehrerin Beethovens war und auch darin ihren

Instinkt für geistige Größe bewies, vermochte Goethe den Rangunterschied zwischen

einem Zelter und einem Beethoven kaum zu erkennen, noch weniger - was viel

tragischer war - den Rangunterschied zwischen Zelters Vertonungen seiner Gedichte

und den zahlreichen genialen Vertonungen durch Schubert, die er kaum beachtete. (Ein

Paket mit Noten von Schubert soll monatelang ungeöffnet oder unbeachtet liegenge-

blieben sein.) Wie leicht hätte ein Goethe dem armen, verkannten Franz Schubert zu

besserem Ruf verhelfen können. Goethe hoffte ja ständig auf die Vertonung seiner

Lieder, womit er Zelter offensichtlich überforderte! Hätte es eine Kooperation zwischen

beiden "Urgenies" gegeben, welch grandiose Ergebnisse hätten aus ihr erwachsen

können! So jedoch gehörte Schubert (wie Kleist und Hölderlin) zu der Reihe junger

Genies, die Goethes Weg kreuzten, ohne von ihm adäquat erkannt und gefördert zu

werden. Das junge "Wunderkind" Felix Mendelssohn allerdings lernte Goethe durch

seinen Lehrer Zelter 1821 (mit 12 Jahren) in Weimar persönlich kennen und fühlte sich

in seiner Wiederentdeckung Johann Sebastian Bachs (erste Wiederaufführung der

Mätthäuspassion 1829) von Goethe ebenso wie von seinem Lehrer unterstützt. Goethe

zeigte mehr Verständnis für Bachs Musik als für die seiner Zeitgenossen, von Mozart

abgesehen.
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Am Umgang Goethes mit den talentierten und genialen Menschen um ihn herum wären

die neurotischen Einschränkungen seiner Kreativität und seines Kulturbeitrags - nach

Grundlagenstudien wie dieser - leicht aufzuzeigen. Schiller wurde durch seine eigene

Beharrlichkeit und Stärke zur großen Ausnahme. Bei dieser Gelegenheit sei seines

Jugendfreundes Jakob Michael Reinhold Lenz (1751-1792) wenigstens namentlich

gedacht. Für ihn wurde bereits von J. Froitzheim (1891) lebhaft Partei ergriffen - von

der NovelleLenz des aufsässigen Georg Büchner (1813-1837) abgesehen. Kurz, die

Grenzen, welche Goethe durch seinelieben Deutschenihm selbst gezogen sah, die zog

er selbst für eine ganze Generation neuer Talente. Er spiegelt sich in seinem Deutschen-

spiegel selbst.

B) INDIVIDUALISTISCHE SELBSTIGKEITSLUST, FREIHEIT UND INNERLICHKEIT

Das Thema Eros verbindet das Thema Kunst mit dem der Geselligkeit. Goethe sieht

beim deutschen Individuum in bezug zur Öffentlichkeit, das heißt mit anderen Worten

beim Individuum in Beziehung zum anderen auf der Ebene der Öffentlichkeit, den

HABITUS EINER INDIVIDUALISTISCH-AGGRESSIVEN, ABER AUF GERECHTIGKEIT

BEDACHTEN ABGRENZUNG, ja auf dieses Thema kommt er als auf einen deutschen

Grundzug immer wieder zurück. Hier wie im nächsten Abschnitt (c) steht somit die

aggressive bzw. die anal-sadistische Triebkomponente zur Debatte. Inwiefern sich

Goethe trotz seines aufrichtigen, teilweise erfüllten Kooperationswunsches auch hierin

selbst spiegelt, wurde soeben schon vorweggenommen.

Deutsche gehen nicht zu Grunde, wie die Juden, weil es lauter Individuen sind (55).

(...) Deutschland ist nichts, aber jeder einzelne Deutsche ist viel, und doch bilden sich

letztere gerade das Umgekehrte ein. Verpflanzt und zerstreut wie die Juden in alle Welt

müssen die Deutschen werden, um die Masse des Guten ganz und zum Heile aller Nationen

zu entwickeln, die in ihnen liegt (64).

Der Deutsche, gut- und großmütig von Natur, will niemand gemißhandelt wissen (91).

Sich von einander abzusondern ist die Eigenschaft der Deutschen; ich habe sie noch nie

verbunden gesehen als im Haß gegen Napoleon. Ich will nur sehen, was sie anfangen

werden, wenn dieser über den Rhein gebannt ist (101).

Der Deutsche hat Freiheit der Gesinnung, und daher merkt er nicht, wenn es ihm an

Geschmacks- und Geistesfreiheit fehlt (107).
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(...) Dieser Fehler der Deutschen, sich einander im Wege zu stehen, (...) ist umso weniger

abzulegen, als sie auf einem Vorzug beruht, den die Nation besitzt und dessen sie sich wohl

ohne Übermut rühmen darf, daß nämlich vielleicht in keiner andern so viel vorzügliche

Individuen geboren werden und nebeneinander existieren (109).

Nach unserer Überzeugung gibt es kein größeres und wirksameres Mittel zu wechselseitiger

Bildung als das Zusammenarbeiten (...) In Deutschland wird auf alle Fälle der Vorschlag

weniger Ausübung finden, weil der Deutsche isoliert lebt und eine Ehre darin sucht, seine

Individualität originell auszubilden. Ein merkwürdiges Beispiel, wie einzeln der Deutsche

in ästhetischen Arbeiten dasteht, zeigt sich daran, daß bei der größten, ja ungeheuersten

Gelegenheit, wo die ganze Nation mit Einem Sinn und Mut wirkte und mit verschlungenem

Bestreben, ohne irgend eine Rücksicht, das höchste Ziel erreichte, daß in diesem Augenblick

die Mehrzahl der deutschen Dichtenden nur immer einzeln, mit persönlichem Bezug, ja egoi-

stisch auftrat (...) (124).

Daß Goethe gerade dieses Beispiel in einem öffentlichen Aufsatz zu nennen wagt - wo

er doch am "einzelnsten" abseits stand während der anti-napoleonischen Erhebung!

(...) nicht allein durch leidenschaftliches Widerstreben, sondern auch durch unzulässiges

Vereinen wird gefehlt, und bei dem wunderlichsten Schwanken tritt in Deutschland ein sehr

trauriges Phänomen hervor: daß nämlich jeder sich berechtigt glaubt, ohne irgend ein

Fundament bejahen und verneinen zu können, wodurch denn ein Geist des Widerspruchs und

ein Krieg aller gegen alle erregt wird (143).

Deutsche Männer und Frauen mögen auf Einer Stufe der Kultur stehen, einer sehr hohen. Die

Frauen jedoch haben den Vorteil, daß sie nicht nach außen getrieben und von außen nicht

gezwängt sind. (...) so sind die Frauen, sobald es Innerlichkeiten gilt, immer in Vorteil (177).

Den Deutschen ist nichts daran gelegen, zusammen zu bleiben, aber doch, für sich zu

bleiben. Jeder, sei er auch welcher er wolle, hat so ein eignesFürsich, das er sich nicht gern

möchte nehmen lassen (179).

Das zweite Hindernis liegt in derUNBEZWINGLICHEN SELBSTIGKEITSLUST der lieben

Deutschen, so daß jeder in seinem Fache auch auf seine Weise gebaren will. Niemand hat

einen Begriff, daß ein Individuum sich resignieren müsse, wenn es zu etwas kommen soll

(...) (212).

Dem Deutschen fehlt, woran seine Lage Ursache sein mag, durchaus der Trieb, die Lust, das
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Bedürfnis, sich im geselligen Leben zu bilden, wogegen der Franzos ganz allein von und für

die Gesellschaft existiert (...) - In Deutschland dagegen sucht jeder seine Individualität eifrig

zu bewahren, er bildet sich im Stillen von innen heraus (...). Ich habe in meinem Leben

hievon sehr viel gelitten und will davon nicht weiter fortfahren (213).

Die Germanen, sagt er, brachten uns die Idee der persönlichen Freiheit, welche diesem Volke

vor allem eigen war. (...) Die Reformation kam aus dieser Quelle wie die Burschen-

verschwörung auf der Wartburg, Gescheites wie Dummes. Auch das Buntscheckige unserer

Literatur (...) so wie die Absonderung und Verisolierung unserer Gelehrten, wo jeder für sich

steht und von seinem Punkte aus sein Wesen treibt: alles kommt daher. Franzosen und

Engländer halten weit mehr zusammen und richten sich nach einander (231).

Gerechtigkeit: Eigenschaft und Phantom der Deutschen (239).

Aus allen Beobachtungen geht hervor, daß die individualisierenden Aggressionskräfte

durchaus ausgeprägt sind - nicht aber die kollektive Identität, die - wie auch Freud

sagt - das Werk des Eros ist.SELBSTIGKEITSLUSTdürfte eine gekonnte deutsche

Wortprägung für Narzißmus sein: der psychosexuelle Aspekt der deutschen "Innerlich-

keit".

C) KRITIKLUST

Ist Abgrenzung an sich schon etwas Aggressives, so zeigt sich das näherhin an der

Kritiklust. Daß Goethe noch nicht die konstruktive Entsprechung in theoretisch-prak-

tischen Entwürfen sah, mag zeitbedingt sein. Kritiktheorien, wie später die marxistische

sowie die "kritische Theorie der Gesellschaft" mit ihrem teils gewollten Verzicht auf

konstruktive Theorie sind (auch wenn aus jüdischer Feder) demnach ebenso gut deutsch

wie Nietzschesmit dem Hammer Philosophieren.

So viel Köpfe, so viel Sinne ist eigentlich die Devise unserer Nation (73).

Ich pflege öfters zu wiederholen, daß der Deutsche wohl zu berichtigen wisse, nicht zu

supplieren, zu ergänzen (122).

Die lieben Deutschen glauben nur Geist zu haben, wenn sie paradox, d.h. ungerecht sind

(226).

Die Deutschen können die Philisterei nicht loswerden (229).
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(...) worin besteht die Barbarei anders, als darin, daß man das Vortreffliche nicht anerkennt

(236).

D) ZWISCHEN MANGELNDER SELBSTBEHAUPTUNG UND VEREINBARUNG: ZWISCHEN

WELTBÜRGERTUM UND GEISTIGERHERRSCHSUCHT

Überhaupt wäre es zu wünschen, daß die Deutschen, die so vieles Gutes leisten, indem sie

sich das Gute fremder Nationen aneignen, sich nach und nach gewöhnten, in Gesellschaft

zu arbeiten (49).

(...) an Tiefe so wie an Fleiß hat es dem Deutschen nie gefehlt. Nähert er sich andern

Nationen an Bequemlichkeit der Behandlung und übertrifft sie an Aufrichtigkeit und

Gerechtigkeit: so wird man ihm früher oder später die erste Stelle in Wissenschaft und Kunst

nicht streitig machen (59).

Der Deutsche weiß fremdes Verdienst anzuerkennen (61).

Das Schicksal der Deutschen ist, mit Napoleon zu reden, noch nicht erfüllt. Hätten sie keine

andere Aufgabe zu erfüllen gehabt, als das Römische Reich zu zerbrechen und eine neue

Welt zu schaffen, sie würden längst zugrunde gegangen sein. Da sie aber fortbestanden sind,

und in solcher Kraft und Tüchtigkeit, so müssen sie (...) noch eine große Zukunft haben (...)

Aber die Zeit, die Gelegenheit vermag ein menschliches Auge nicht vorauszusehen (...)

(104).

Sehr verdienstlich ist es, solche Stellen beizubringen, woraus erhellt, wie der Deutsche, der

seiner Natur nach das Ausland nicht entbehren kann, sich dem Charakter nach immer

dagegen gewehrt hat (115).

Der echte Deutsche bezeichnet sich durch mannigfaltige Bildung und Einheit des Charakters

(147).

Der Deutsche soll alle Sprachen lernen, damit ihm zu Hause kein Fremder unbequem, er aber

in der Fremde überall zu Hause sei (157).

(...) daß der Deutsche auch in fremden Formen und Sprachen sich selbst gleich bleibt, seinem

Charakter und Talent überall Ehre macht (168).

Ich finde mich glücklich, daß, nach einer so langen und mannigfaltigen Laufbahn, meine

guten Landsleute mich durchaus noch als den ihrigen betrachten mögen. Diesen Vorzug
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einigermaßen verdient zu haben, da ich weder Blick noch Schritt in fremde Lande getan, als

in der Absicht, das allgemein Menschliche, was über den ganzen Erdboden verbreitet und

verteilt ist, unter den verschiedensten Formen kennen zu lernen und solches in meinem

Vaterlande wiederzufinden, anzuerkennen, zu fördern. Denn es ist einmal die Bestimmung

des Deutschen, sich zum Repräsentanten der sämtlichen Weltbürger zu erheben (175).

(...) ganz abgesehen von unsern eigenen Produktionen, stehen wir schon durch das

Aufnehmen und völlige Aneignen des Fremden auf einer sehr hohen Stufe der Bildung. Die

andern Nationen werden schon deshalb Deutsch lernen, weil sie inne werden müssen, daß

sie sich damit das Lernen fast aller anderen Sprachen gewissermaßen ersparen können; denn

von welcher besitzen wir nicht die gediegensten Werke in vortrefflichen deutschen Über-

setzungen? (196).

(...) daß ich überzeugt sei, es bilde sich eine allgemeineWeltliteratur, worin uns Deutschen

eine ehrenvolle Rolle vorbehalten ist (198).

Eine wahrhaft allgemeine Duldung wird am sichersten erreicht, wenn man das Besondere

der einzelnen Menschen und Völkerschaften auf sich beruhen läßt, bei der Überzeugung

jedoch festhält, daß das wahrhaft Verdienstliche sich dadurch auszeichnet, daß es der ganzen

Menschheit angehört. Zu einer solchen Vermittlung und wechselseitigen Anerkennung tragen

die Deutschen seit langer Zeit schon bei (207).

Der Deutsche läuft keine größere Gefahr, als sich mit und an seinen Nachbarn zu steigern.

Es ist vielleicht keine Nation geeigneter, sich aus sich selbst zu entwickeln; deswegen es ihr

zum größten Vorteil gereichte, daß die Außenwelt so spät von ihr Notiz nahm (220).

E) REFLEXIONSKULTUR AUF KOSTEN DERSPONTANEITÄT

(...) es ist der Charakter der Deutschen, daß sie über allem schwer werden, daß alles über

ihnen schwer wird (2).

Sie sehen wohl, daß die Deutschen verdammt sind, wie vor alters in den kimmerischen

Nächten der Spekulation zu wohnen (34).

Der Deutsche ist überhaupt ernsthafter Natur, und sein Ernst zeigt sich vorzüglich, wenn

vom Spiele die Rede ist, besonders auch im Theater (38).

Den Deutschen ist im Ganzen die philosophische Spekulation hinderlich, die in ihrem Stil

oft ein unsinnliches, unfaßliches, breites und aufdröselndes Wesen hineinbringt. Je näher sie
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sich gewissen philosophischen Schulen hingeben, desto schlechter schreiben sie (...) (186).

(...) Ei! so habt doch endlich einmal die Courage,euch den Eindrücken hinzugeben, euch

ergötzen zu lassen, euch rühren zu lassen, euch erheben zu lassen, ja euch belehren und zu

etwas Großem entflammen und ermutigen zu lassen; aber denkt nur nicht immer, es wäre

alles eitel, wenn es nicht irgend abstrakter Gedanke und Idee wäre! (204).

(...) Es waltet in dem deutschen Volke ein Geist sensueller Exaltation, der mich fremdartig

anweht: Kunst und Philosophie stehen abgerissen vom Leben in abstraktem Charakter, fern

von den Naturquellen, welche sie ernähren sollen. Ich liebe das echt volkseigene Ideenleben

der Deutschen und ergehe mich gern in seinen Irrgängen, aber in steter Begleitung des

Lebendignatürlichen (...) (205).

(...) Könnte man nur den Deutschen, nach dem Vorbilde der Engländer, weniger Philosophie

und mehr Tatkraft, weniger Theorie und mehr Praxis beibringen (...) Wir wollen indes, fügte

Goethe lächelnd hinzu, hoffen und erwarten, wie es etwa in einem Jahrhundert mit uns

Deutschen aussieht, und ob wir es sodann dahin werden gebracht haben, nicht mehr abstrakte

Gelehrte und Philosophen, sondern Menschen zu sein (222).

Während aber die Deutschen sich mit Auflösung philosophischer Probleme quälen, lachen

uns die Engländer mit ihrem großen praktischen Verstande aus und gewinnen die Welt (232).

Goethe benennt in diesen letzten Zitaten die Grundprobleme deutscher Kultur, die

wahrhaftig nicht bloß innerkulturelle, spielerische, sondern blutig ernste, realge-

schichtliche Bedeutung erlangten: Der Engel des Geistes, um das Bild noch einmal

aufzunehmen, konnte zu einem aggressiv-sadistischen Teufel hinabstürzen. Nicht, daß

derselbe Prozeß nicht auch bei andern Nationen geschehen konnte und geschah, doch

die Ansprüche, Potentiale und Gegensätze waren nirgends so gewaltig wie in

Deutschland, das sich niemals einen so naiv spielerischen Nationalismus leisten konnte,

wie er etwa in Frankreich bis heute noch fortlebt.

Goethe war nicht in dem Sinne Repräsentant Deutschlands, daß er auch dessen

aggressiv-sadistische Auswüchse mitzuverantworten oder gar vorgelebt hätte. Wohl

muß man dem Schöngeistigen ein "mehr als gesundes" Verhältnis zur Macht in passiv-

unterwerfender, wie auch in seinem kleinen Bereich in aktiv-beherrschender Hinsicht

bescheinigen.

Wie wäre die AKTIVIERUNG DER KRAFT ZUM DICHTEN UND DENKEN OHNE FLUCHT-

UND KOMPENSATIONSCHARAKTER zu denken? Wie hieße Vermittlung zwischen
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Gedanke und Tat, zwischen Geist und Natur, zwischen Väterlichem und Mütterlichem,

zwischen Eros und positiver Aggression sowie Orientierungskraft, zwischen Spontanei-

tät und Reflexion, auch zwischen der oralen Rezeptivität und deren Trieben bzw. Phasen

des Sexualtriebs? Es hieße: nicht-neurotische Kreativität, zu der auch Goethe nur mit

erheblichen Einschränkungen fähig war. Für ein nationales Gebilde wie Deutschland

kann die analoge Übertragung nur durch ausgearbeitete strukturelle Sozialtheorie

geschehen. Allein mit solcher zusammen ist ernsthafte und sozial fruchtbareETHNO-

PSYCHOANALYSEmöglich: Wie lassen sich die (teils charakterologisch beschreibbaren)

Begabungen der kollektiven Individuen von psychogenetischen Neurosen befreien?

Zugleich würde Psychoanalyse zur Befreiung von fehlgeleiteten, das heißt vorurteils-

geleiteten, uneinsichtigen nationalen Emotionen wesentlich beitragen, indem sie

Klischees in Erkenntnisse verwandelt.
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XI. WAS HEISST: NICHT-NEUROTISCHE KREATIVITÄT ?

Kreativitätsbegriff: nicht-gespaltene Aktivität

Die Überwindung der genannten Spaltungen durch Vermittlung der polaren Gegensätze

geschieht im Prinzip mit einem Schlage: sobald eine dieser fundamentalen Spaltungen

überwunden wird, sind es auch die anderen. Solange die Grundspaltung besteht, kann

sie allerdings verschiedene Gesichter zeigen. Aus diesem Grunde macht es Sinn,

abschließend auf den vereinheitlichenden, bündelnden Begriff der Kreativität

einzugehen: Kreativität ist der Begriff für nicht-gespaltene Aktivität des Menschen.

Es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, daß es bei Kreativität nicht um eine Spezial-

eigenschaft oder Spezialfähigkeit geht: der eine kann mit den Ohren wackeln, der

andere ist kreativ. Vielmehr ist "mit den Ohren wackeln" auch als eine Form von

Kreativität zu sehen, wenn auch eine sehr begrenzte und sozial weniger anerkannte - ob-

wohl G. Benn fragt:

Ist Denken ernsthaft oder ist es mit den Ohren wackeln? Einer kann es und wird hoch geehrt.

Um uns nicht zuguterletzt im Dickicht der Kreativitätsforschung zu verirren, nachdem

wir uns dem Verschlungenwerden von Goethes Riesenwerk erfolgreich entzogen haben,

sei einerseits für Interessenten auf Forschungsberichte wie Matussek und die neueren

psychoanalytischen Veröffentlichungen von Chasseguet-Smirgel und Zagermann

verwiesen, andererseits folgende THESEaufgestellt:

KREATIVITÄT IST NICHTS ANDERES ALS DIE SELBSTVERWIRKLICHENDE, BEFREITE UND

NICHT GESPALTENESPONTANEITÄT EINES MENSCHEN. Wo diese befreit ist, kann der

Mensch gar nicht anders als kreativ, nämlich schöpferisch-konstruktiv (das Gegenteil

von unsinnig und destruktiv) aktiv sein, wobei hier unzählige charakterologische Unter-

schiede in der Art und dem Grad der Begabung bleiben. Versteht man Kreativi-

tätsforschung so, daß durch sie das Rätsel der individuellen (charakterologischen)

BEGABUNGSUNTERSCHIEDEoder der jeweils zur Verfügung stehendenINDIVIDUELLEN

ENERGIE gelöst werden soll, so handelt es sich um Mißverständnisse und fehlgeleitete

Aufgaben.
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Voraussetzung: positiv verstandenes Unbewußtes (Goethe zum Genie des Kindes)

Allerdings setzt dies einPOSITIVESVERSTÄNDNIS DESUNBEWUßTEN ALS DES EIGENT-

LICHEN KREATIVITÄTSRESERVOIRS DESMENSCHENvoraus. Das Unbewußte darf nicht

bloß als das Gedächtnis, als SummeVERDRÄNGTERInhalte aufgefaßt werden. Bei Freud

gibt es beide Begriffe (vgl. Kaus/Heinrichs 1989). Leider, wenn auch verständ-

licherweise, ist das Unbewußte im negativen Sinn Inbegriff des Verdrängten geworden,

weil er die klinische Operationalisierbarkeit des Unbewußten gewährleistete, während

der positive, umfassende Begriff des Unbewußten zunächst unfaßbar weit und vage

bleibt.

Doch selbst ohne das positive Unbewußte noch näher zu strukturieren, können wir aus

seinem Verständnis als eines genetischen, individuellen wie archaisch-kollektiven

Informationsreservoirs, als einer Unendlichkeit von Wissen, nicht zuletzt von Weisheit

des Körpers, weitgehende Perspektiven entwickeln: WENN EIN MENSCH ES VERMAG,

DIESES UNBEWUßTE "FREI" SPRUDELN ZU LASSEN, DANN IST ER EIN KREATIVER

MENSCH, auf seine je individuelle Weise. Wo haben wir eine empirische Anschauung

von dieser Behauptung? Bei den Kindern, und zwar bei allen nicht geistig behinderten

Kindern! Hier ist zusätzliche Gelegenheit, noch den Kinderfreund Goethe mit einer

Kindheitserinnerung eigener Art ausDichtung und Wahrheitzu Wort kommen zu

lassen:

(...) denn wer wäre imstande, von der Fülle der Kindheit würdig zu sprechen! Wir können

die kleinen Geschöpfe, die vor uns herumwandeln, nicht anders als mit Vergnügen, ja mit

Bewunderung ansehen: denn meist versprechen sie mehr als sie halten, und es scheint, als

wenn die Natur unter andern schelmischen Streichen, die sie uns spielt, auch hier sich ganz

besonders vorgesetzt, uns zum besten zu haben (...) Das Kind, an und für sich betrachtet, mit

seinesgleichen und in Beziehungen, die seinen Kräften angemessen sind, scheint so

verständig, so vernünftig, daß nichts drüber geht, und zugleich so bequem, heiter und

gewandt, daß man keine weitre Bildung für dasselbe wünschen möchte. WÜCHSENKINDER

IN DER ART FORT, WIE SIE SICH ANDEUTEN, SO HÄTTEN WIR LAUTER GENIES. Aber das

Wachstum ist nicht bloß Entwicklung; die verschiednen organischen Systeme, die deneinen

Menschen ausmachen, entspringen auseinander, folgen einander, verwandeln sich ineinander,

verdrängen einander, ja zehren einander auf, so daß von manchen Fähigkeiten, von manchen

Kraftäußerungen nach einer gewissen Zeit kaum eine Spur mehr zu finden ist (HA IX, 71

f).

Wovon in den letzten Zeilen die Rede ist, kann man in unserer Sprache kurz das
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Unbewußte im negativen Sinn, im Sinne desVerdrängten(Goethe gebraucht sogar

diesen Ausdruck) nennen. Könnte das positive Unbewußte weiter frei fließen, dann

würden aus vielen Kindern Genies!

Das väterliche Realitätsprinzip: Disziplin oder Kultur (Kant)?

Das hört sich einfach an, doch ist bekanntlich das Einfachste oft das Schwierigste, und

das Problem liegt in dem Wörtchen "frei": Heißt das, das Unbewußte rein nach dem

Lustprinzip sich ausagieren zu lassen? Wohl kaum: Das Realitätsprinzip hat nicht nur

eine beschneidende, negativ disziplinierende, sondern auch eine positiv kultivierende

Funktion für die Freiheit der Kräfte:

(...) wie mans den Linden thut man schneidet ihnen den Gipfel weg und alle schönen Aeste

dass sie neuen Trieb kriegen sonst sterben sie von oben herein. Freilich stehen sie die ersten

Jahre wie Stangen da (Goethe am 8.11.1777 an Charlotte von Stein,Goethes BriefeBd. I,

239).

Hier ist jene auch in dem oben herangezogenen großen Brief an die Mutter zum

Ausdruck kommende Einsicht in diePOSITIVE FREIHEITSFUNKTION DESREALITÄTS-

PRINZIPS ausgesprochen: Ohne die "beschneidende" (heißt das kastrieren wollende?)

Wirkung des Väterlichen und somit des Realitätsprinzips kommt keineKULTIVIERTE

Freiheit, somit keine Kreativität, zustande. Ohne ausdrücklich-nachträgliche Reflexion

kann die spontan-gelebte Reflexion (ich beziehe mich auf die Unterscheidungen von

Heinrichs) nicht gelenkt werden.

Das Problem liegt, mit Kantischen Ausdrücken gesprochen, darin, daß Disziplin allein

noch keine Kultur ist:

Man nennet denZwang, wodurch der beständige Hang, von gewissen Regeln abzuweichen,

eingeschränkt, und endlich vertilget wird, die DISZIPLIN. Sie ist von der KULTUR unter-

schieden, welche bloß eine FERTIGKEIT verschaffen soll, ohne eine andere, schon

vorhandene, dagegen aufzuheben. Zu der Bildung eines Talents, welches schon vor sich

selbst einen Antrieb zur Äußerung hat, wird also die Disziplin einen negativen, die Kultur

aber und Doktrin einen positiven Beitrag leisten (Kritik der reinen Vernunft, B 737 f, 610

f).
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Würden wir das begreifen und auf die Einwirkung des Vaters als Agent des Realitäts-

prinzips auf das Unbewußte von Kindern anwenden können, so würden wir sie zulauter

Genieserziehen, wie Goethe sagt: Denn, so möchte ich psychoanalytisch ausdeutend

fortfahren, das Unbewußte bliebe auf diese Weise positives Reservoir an Kräften und

an Wissen, das einfach strömen könnte. Doch wird es durch eine falsche, vielleicht

unvermeidlich und schicksalhaft falsche Art von Disziplin blockiert, durch eine

Disziplin, die nicht Schritt oder Ingredienz von Kultur, sondern von Dekultivierung, von

Barbarisierung ist. Was Goethe über die Kinder schrieb, scheint bei einiger fol-

gerichtiger Ausdeutung bedeutend fruchtbarer für eine Kreativitätstheorie zu sein als das

meiste, was sich derzeit in hochkomplizierter psychoanalytischer Geheimsprache

verschlüsselt.

Hinter dem Kreativitätsproblem steckt das Problem von Disziplin und Kultur und somit,

wie an sich auch in jenen psychoanalytischen Traktaten (Chasseguet-Smirgel, Zager-

mann), das richtig erkannte Problem des Väterlichen: dieses ist notwendig, umvom

Narzißmus zum Objekt(Grunberger 1982) voranzuschreiten. Es ist für die Distanzierung

des Anderen als solchen wesentlich, weil der Vater vom Ursprung her selbst als der

Andere erfahren wird, im Unterschied zum Mütterlich-Bergenden. Es genügt jedoch

nicht, daß Väterliche als solches namhaft zu machen, es muß sich positiv in Bezug

setzen lassen zur werdenden Ich-Instanz, sowie zum ursprünglichen Narzißmus. Die von

ihm ausgehende DISZIPLINIERUNG MUß MOMENT DER KULTIVIERUNG WERDEN. Die

Beschneidung muß als Befruchtung der Freiheit erfahrbar werden. Hier liegt das

Problem, und hier lassen uns, soviel ich erkennen kann, jene Kreativitäts-Traktate im

Stich. Es wird nicht einmal der oben gekennzeichnete GRUNDANSATZ VON KREATIVITÄT

ALS FREIES FLIEßENKÖNNEN DES POSITIVENUNBEWUßTEN, ALS SEINE BEFREIUNG

erkennbar, viel weniger der Unterschied zwischen bloß negativer Disziplinierung und

positiver Kultivierung thematisiert, am allerwenigsten operational erfaßbar. Hier hätte

ein Sigmund Freud seine empirische Forschung angesetzt, ohne die Fragen durch einen

Überaufwand an komplizierter Sprache (ich beziehe mich namentlich auf Zagermanns

Schriften) zu begraben, also in ihrer empirischen und existentiellen Tragweite

unkenntlich zu machen und dem eigenen Denken des Lesers zu entziehen.

Nach der Seite des Vaters hin läßt sich das Freiheitspostulat des Unbewußten auf die

operationale Formel bringen: Wir brauchen kultivierende, nicht bloß disziplinierende

Väter. Im Grunde hat Goethe einen solchen lehrend-fördernden, sogar seine dichterische

Seite fördernd begleitenden Vater gehabt, trotz zeitweiliger, fast unvermeidlicher

Spannungen mit ihm, und daher konnte er sich auch die Fähigkeit bewahren, sein
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Unbewußtes kreativ fließen zu lassen. Das Problem lag bei ihm, wie deutlich geworden

sein sollte, bei der Übermacht des Positiv-Mütterlichen, wodurch es ihm schwer wurde,

ohne kluge Gewaltsamkeiten seinen Narzißmus zu überwinden. Das jahrzehntelange

Fernbleiben von ihr ist eine solche kluge Gewaltmaßnahme, ähnlich wie er sie, in noch

krasserer Weise, der Schwester gegenüber ergreifen zu müssen meinte.

Zur Kreativität des Künstlers: Botschafter des Unbewußten

Ich bemerkte anfangs (Kap. II) schon, in Anschluß an Ernst Kris und K.R. Eissler: Der

Künstler ist fähig, das sonst sprachlose Unbewußte zum Sprechen, zur Gestalt zu

bringen. Der zum gesteigerten Ausdruck kommende Unbewußtheits-Gehalt macht den

Rang des Künstlers aus. Dort wurde schon bemerkt, daß die hier implizierte Konzeption

des Unbewußten nicht über die primäre Freudsche Sicht des Unbewußten als Gedächtnis

des Verdrängten hinausführt in eine Konzeption, die das Unbewußte als positives Reser-

voir ansetzt. Verdrängung produziert nicht erst dieses Unbewußte, sondern schneidet

es im Gegenteil von seinen spontanen, von Hause aus schöpferischen Äußerungsformen

ab. VERDRÄNGUNG wäre Produktion nur solcher Unbewußtheit, die das "natürliche

Unbewußte" an seinen spontanen und kreativen Äußerungsformen hindert. VER-

DRÄNGUNG ERZEUGT ABGEKLEMMTES, NICHT MEHR FLIEßENDESUNBEWUßTES.

Über jene spontanen Formen und Fähigkeiten der Äußerung verfügen die Kinder, die

Träumer und die Künstler auf je verschiedene Weise: die Kinder natürlich-spontan in

ihrer Gegenwart lebend; die Träumer teils defensiv, in Reaktion auf geschehene

Erlebnisse, insbesondere traumatischer Art, teils auf Wunscherfüllung vorgreifend.

Welches Zeitverhältnis haben die Künstler zu ihren "Träumen"? Darüber hat Emil

Staiger in seiner Studie überDie Zeit als Einbildungskraft des Dichtersgehandelt,

indem er die literarischen Gattungen aus den verschiedenen Zeitverhältnissen abzuleiten

versuchte: Epik aus dem Vergangenheitsblick des Dichters, Dramatik aus dem

Zukunftswillen, Lyrik aus dem Gegenwartsgefühl. Nach Heinrichs (1981) ist diese

Gattungstheorie nicht konsequent aus der Sprache entwickelt und demgemäß unvoll-

ständig. Doch geht es im Moment hauptsächlich um die Analogie des in der Gegenwart

"schwimmenden" Lyrikers mit der paradiesischen Gegenwart des Kindes. Wenn wir

Goethe vor allem als den großen Lyriker sehen (selbst imFaust), dann wird wieder

seine Beziehung zum kindlichen Narzißmus plausibel.

Bevor wir jedoch ein letztes Mal auf Goethe und seine spezifische Kreativitätsform

eingehen, sei die Analogie zwischen Dichtern und Träumern hervorgehoben, die Freud
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völlig geläufig war (Der Wahn und die Träume in W. Jensens "Gradiva", 1907a;Der

Dichter und das Phantasieren, 1908e), die jedoch im Hinblick auf die verschiedenen

Formen des Dichtens weiterzuspezifizieren wäre. In jedem Fall ist es von Bedeutung,

den Dichter als BOTSCHAFTER DESUNBEWUßTENbegreifen zu lernen (wie den Künstler

überhaupt, denn alle Kunst ist, wie in Kap. I gesagt, als Metasprache zu verstehen).

Solches Verständnis gibt keinen Freibrief für orakelhaftes Stammeln oder unsinniges

Assoziieren, sondern stellt eigene Präzisionsanforderungen - zumalDIE BEWUßTE

Befreiung der Sprache des Unbewußten, analog zur Kultivierung der kindlichen

Kreativität, eine unabdingbare Rolle spielt. Ohne das Moment der Disziplinierung durch

das Realitätsprinzip (dem Material, der Grammatik, dem Wissen, der sozialen Ver-

antwortung) ist auch im Künstlerischen und Dichterischen keine Kultur zu erreichen.

Keine Frage, daß Goethe das gewußt und bejaht hat - obwohl gerade er der Exponent

des genialischen Schaffens aus dem Unbewußten wurde und blieb.

Erinnern wir uns auch der einleitend herausgestellten impliziten Dichtungstheorie

Freuds,

daß der wirkliche Unterschied einer ubw von einer vbw Vorstellung (einem Gedanken) darin

besteht, daß die erstere sich an irgendwelchem Material, das unerkannt bleibt, vollzieht, wäh-

rend bei der letzteren (der vbw) die Verbindung mit WORTVORSTELLUNGENhinzukommt.

Hier ist zuerst der Versuch gemacht, für die beiden Systeme Vbw und Ubw Kennzeichen

anzugeben, die anders sind als die Beziehung zum Bewußtsein. Die Frage: Wie wird etwas

bewußt? lautet also zweckmäßiger: wie wird etwas vorbewußt? Und die Antwort wäre: durch

Verbindung mit den entsprechenden Wortvorstellungen. Diese Wortvorstellungen sind

Erinnerungsreste, sie waren einmal Wahrnehmungen und können wie alle Erinnerungsreste

wieder bewußt werden. Ehe wir noch weiter von ihrer Natur handeln, dämmert uns wie eine

neue Einsicht auf: bewußt werden kann nur das, was schon einmal bw Wahrnehmung war,

und was außer Gefühlen von innen her bewußt werden will, muß versuchen, sich in äußere

Wahrnehmungen umzusetzen. Dies wird mittels der Erinnerungsspuren möglich (Freud 1923

b, G.W. Bd. 13, 247).

Wir nahmen dies, bei aller scheinbaren Einfachheit, als diePSYCHOANALYTISCHE

DEFINITION VON DICHTUNG: UNBEWUßTE GEHALTE IN ALLGEMEIN AKZEPTABLER

WEISE SO MIT DEMWORT VERBINDEN, DAß SIE ZUMINDEST VORBEWUßT WERDEN. Der

reiche Gehalt an Vorbewußtheit unterscheidet - psychoanalytisch gesprochen - die

dichterische Sprache von der wissenschaftlichen bzw. von der alltäglichen. In solcher

Metasprache bleibt vieles vom Standpunkt der objektivierenden Sprachlichkeit her

unausdrücklich - obwohl mehr implizit gesagt wird.
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Goethes spezifische Kreativitätsform (Der Dichter des Unbewußten)

Der eigentlich kreative Goethe offenbart sich dort, wo er seine gelebte Spontaneität mit

mehr oder weniger gleicher Spontaneität, "Naivität", wie Schiller es nannte, zur Sprache

zu bringen vermag: die eine Spontaneität als Abzweigung der andern. Das Innewerden

des Erlebens und die Fähigkeit seiner sprachlichen Umsetzung, dadurch Befreiung von

seinem Druck, ist die spezifische und damals neuartige Grundlage seiner dichterischen

Leistung (vgl. W. Dilthey,Das Erlebnis und die Dichtung).

Ja, das ist das rechte Gleis,

Daß man nicht weiß,

Was man denkt,

Wenn man denkt;

Alles ist als wie geschenkt.

(HA I, 307)

SO SPRICHT SICH DERDICHTER DES UNBEWUßTEN AUS, der auf seine Weise den

Unterschied zwischen gelebtem ("unbewußtem") und ausdrücklichem ("bewußtem")

Denken trifft. Ein anderes dieser kleinen Unbewußtheits-Gedichte:

All unser redlichstes Bemühn

Glückt nur imUNBEWUßTENMomente.

Wie möchte denn die Rose blühn,

Wenn sie der Sonne Herrlichkeit erkennte!

(HA I, 325)

Wohl im Hinblick auf Spinoza (oder Schelling?) äußert sich der Spruchdichter Goethe

schließlich:

Der Philosoph, dem ich so gern vertraue,

Lehrt, wo nicht gegen alle, doch die meisten,

DaßUNBEWUßT wir stets das Beste leisten:

Das glaubt man gern und lebt nun frisch ins Blaue.

(HA I, 329)

Man versteht die Neigung Freuds zu Goethe nun noch besser, wenngleich das Frisch-

ins-Blaue-leben wiederum nicht ganz im Sinne des Begründers der Psychoanalyse ist,
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sobald es über Scherz hinausgeht. Doch Goethe scherzt hier nicht nur, wenngleich er

sich in der selbstkritisch und genialisch zugleich wirkenden Wendung gefallen muß. In

derCampagne in Frankreichfindet sich folgende Selbstcharakteristik:

Wie ich überhaupt ziemlich unbewußt lebte und mich vom Tag zum Tage führen ließ, wobei

ich mich, besonders die letzten Jahre, nicht übel befand, so hatte ich die Eigenheit, niemals

weder eine nächst zu erwartende Person, noch eine irgend zu betretende Stelle vor-

auszudenken, sondern diesen Zustand unvorbereitet auf mich einwirken zu lassen. Der

Vorteil, der daraus entsteht, ist groß; man braucht von einer vorgefaßten Idee nicht wieder

zurückzukommen (...); der Nachteil dagegen mag wohl hervortreten, daß wir mit

Unbewußtsein in wichtigen Augenblicken nur herumtasten und uns nicht gerade in jeden

ganz unvorhergesehenen Zustand aus dem Stegreife zu finden wissen (HA X, 307).

Wir sehen, es ist durchaus in Goethes Sinn, nicht allein im Sinn sachlicher Notwendig-

keit, das Kreativitätsthema reflexionstheoretisch anzufassen - und das heißt als Spiel

zwischen regulierender "Bewußtheit" und regulierter "Unbewußtheit" der gelebten

Reflexion. Es kann in diesen abrundenden Bemerkungen nicht die Aufgabe sein, dieses

Spezifische gegenüber der psychischen Verfahrensweise anderer Dichter genau

abzugrenzen und womöglich die Dichtertypen zu klassifizieren. Was Friedrich Schiller

angeht, so hat er dies im wesentlichen schon selbst vorgenommen, zumindest

vorbereitet, indem er der "Naivität" oder Spontaneität Goethes seine "Sentimentalität"

oder Reflektiertheit entgegensetzte(Über naive und sentimentalische Dichtung). Das

bedeutet, daß die Reflexion bei Schiller nicht wie bei Goethe die Funktion hat, des

Erlebnisses erstens bewußt-vorbewußt innezuwerden, es zweitens adäquatIN FORM ZU

BRINGEN, sondern etwa dies: daß die Form selbst die auch in der Reflexionssprache

enthaltenen Unbewußtheitsgehalte allgemeingültig allererst zuPRODUZIEREN und

sodann im Leser bzw. Hörer zu evozieren vermag. Das Unbewußte ist bei Schiller von

vornherein mehr auf der Ideenseite als auf der Erlebnisseite angesiedelt, im Vergleich

zu FreudsTraumdeutung: Mehr in der Traumarbeit als solcher denn in den dahinter

liegenden Erlebnissen und Tagesresten, während bei Goethe diese Arbeit nur

Versprachlichung des Erlebten ist.

Dem entspricht Goethes objektiv-anschauende und Schillers subjektiv-reflektierende

Haltung - so sehr das primäre Objekt Goethe seine eigene Subjektivität, das primäre

Subjekt Schillers aber die Gottheit ist.

Es wäre jedenfalls ein Irrtum anzunehmen, Schiller habe mit dem Unbewußten nicht
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viel zu tun und sei eigentlich "nur" Philosoph. Aber es istNICHT DAS "OBJEKTIVE"

UNBEWUßTE DES ERLEBTENPRIMÄRPROZESSES, das er schreibend zu Bewußtsein bzw.

Vorbewußtsein bringt (wie Goethe), sondern ein Unbewußtes, das im Sekundärprozeß

der bewußten Bearbeitung von Ideen erst "subjektiv"KONSTRUIERT WIRDund dann erst

an die Pforte des Bewußtseins klopft. Das Idealisieren oder Produzieren scheint für

Schiller - das mag überraschend klingen für jemand, der seine Reflexion für bloß

nachträglich und kopfig hält - selbst ein begleitender Unbewußtheitsprozeß bei vollem

Bewußtsein und insofern selbst ein neuer Primärprozeß, während die Produktion für

Goethe schon ein Sekundärprozeß gegenüber dem primären Erlebnis ist: Befreiung von

der dumpfen, quälenden Unbewußtheit des schon Erlebten, die oft genug, vielleicht in

seinen besten Gedichten wie unter Diktat, aberganz als Naturgeschieht:

Ich war dazu gelangt, das mir inwohnende dichterische Talent ganz als Natur zu betrachten,

um so mehr, als ich darauf gewiesen war, die äußere Natur als den Gegenstand desselben

anzusehen. Die Ausübung dieser Dichtergabe konnte zwar durch Veranlassung erregt und

bestimmt werden; aber am freudigsten und reichlichsten trat sie unwillkürlich, ja wider

Willen hervor.

Durch Feld und Wald zu schweifen,

Mein Liedchen weg zu pfeifen,

So ging’s den ganzen Tag.

Auch beim nächtlichen Erwachen trat derselbe Fall ein, und ich hatte oft Lust, wie einer

meiner Vorgänger, mir ein ledernes Wams machen zu lassen, und mich zu gewöhnen, im

Finstern, durchs Gefühl, das, was unvermutet hervorbrach, zu fixieren. Ich war so gewohnt,

mir ein Liedchen vorzusagen, ohne es wieder zusammen finden zu können, daß ich

einigemal an den Pult rannte und mir nicht die Zeit nahm, einen quer liegenden Bogen

zurecht zu rücken, sondern das Gedicht von Anfang bis zu Ende, ohne mich von der Stelle

zu rühren, in der Diagonale herunterschrieb. In eben diesem Sinne griff ich weit lieber zu

dem Bleistift, welcher williger die Züge hergab: denn es war mir einigemal begegnet, daß

das Schnarren und Spritzen der Feder mich aus meinemNACHTWANDLERISCHEN DICHTEN

aufweckte, mich zerstreute und ein kleines Produkt in der Geburt erstickte. Für solche

Poesien hatte ich eine besondere Ehrfurcht, weil ich mich doch ohngefähr gegen dieselben

verhielt, wie die Henne gegen die Küchlein, die sie ausgebrütet um sich her piepsen sieht

(HA X, 80 f).

Hier mag manches stilisiert sein, ein Stück Imagepflege, wie ja auch der Vergleich mit
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dem Vorgänger (wohl Hans Sachs), der sich die Gedichte gleich aufs Lederwams

schrieb, etwas Urig-Gefälliges an sich hat. Doch ist auch anderwärts hinreichend belegt,

wie Goethes kreativer Prozeß im wesentlichen ganz Spontaneität war: ABZWEIGUNG

DES PRIMÄREN ERLEBENS, von dessen Spontaneität es Maß und Muster nimmt,

Hochfördern dessen ins Vorbewußte und Bewußte des Wortes. Das schließt lange

Perioden der fleißigen Bearbeitung längerer Stoffe, besonders aber des naturwissen-

schaftlichen Forschens nicht aus, sondern erfordert sie als Gegengewicht des

Realitätsprinzips gegen die im Prinzip lustvolle Kreativität (Vom Mütterchen die

Frohnatur und Lust zu fabulieren,HA I, 320). Das Bild derKüchlein bestätigt

darüberhinaus, wie schon von Eissler bemerkt, das eigene weiblich-mütterliche

Empfinden des Autors seinen Kreationen gegenüber. Er ist nicht etwa ihr Vater, sondern

ihre Mutter. Es liegt eine starke Mutter-Identifizierung vor, gerade in der Kreation.

Wie anders Schillers kreativer Prozeß, der ideenbestimmt-väterlich und höchst mühsam

ist. Thomas Mann hat ihn in der ErzählungSchwere Stundemeisterlich zu Wort ge-

bracht: ringend mit sich selbst und allen Geistesmächten, sich Vollendetes in voller

Bewußtheit anstrebend und daran verzweifelnd - bis dann doch jenes Mehr an schöpfe-

rischer Kreativität wie ein Wunder sich ereignet, das über alle Anstrengung der

Vernunft hinausgeht:

Und es wurde fertig, das Leidenswerk. Es wurde vielleicht nicht gut, aber es wurde fertig.

Und als es fertig war, siehe, da war es auch gut. Und aus seiner Seele,AUS MUSIK UND IDEE,

rangen sichNEUE WERKE hervor, klingende und schimmernde Gebilde, die in heiliger Form

die unendliche Heimat wunderbar ahnen ließen, wie in der Muschel das Meer saust, dem sie

entfischt ist (Erzählungen1, 288).

Und als es fertig war, siehe da war es auch gut: Auch hier kann erst der Abstand vom

schöpferischen Prozeß zeigen, was er erbracht hat, auch der angestrengte Schöp-

fungsprozeß hat seine unbewußte Seite, aber sie liegt im Jenseits des Gelingens (nicht

im Diesseits des Erlebens) - der reflektierende Dichter nämlich muß das Unbewußtheits-

material selbst konstruieren, das der naive Dichter voraussetzt, aus dem er, noch halb

darin versunken, schöpft.

Es wäre eine reizvolle Aufgabe, daraufhin den Briefwechsel der beiden so gegen-

sätzlichen Dichterfürsten zu analysieren. Der Leser wird Verständnis dafür haben, daß

ich mich hier mit etwas mühsamen (und sicher nicht auf Anhieb leicht verständlichen)

Annäherungen begnügen muß.
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Aufgabe einer reflexionstheoretischen Psychoanalyse der Kreativitätsformen

Was sich hinter diesem Beispiel an Aufgaben auftut, könnte den Eindruck erwecken,

daß wir in der Psychoanalyse in mancherlei Hinsicht erst am Anfang stehen. Diesen

Eindruck will ich keineswegs abschwächen! Bei aller Ehrfurcht vor Freud: der Urvater

hat längst nicht alles schon im Prinzip gesagt. Dergleichen können nur unproduktive

Schüler behaupten. Was oben (Kap. X) im Zusammenhang eines triebtheoretischen

Entwurfes schon deutlich wurde, bestätigt sich hier von einer anderen Seite: Will man

Freuds Traumtheorie auf Dichtung und Künste im allgemeinen analog übertragen,

bedarf es kunsttheoretischer und damit bewußtseins- und reflexionstheoretischer Unter-

scheidungen, welche die gelebte Reflexion (Primärprozeß) wie die nachträgliche

Reflexion (Sekundärprozeß) jeweils strukturieren und miteinander auf verschiedenste

Weise in Beziehung zu setzen vermögen. Es bedarf auch des paradoxen Begriffes von

Kunst als gelebter Metasprache (Heinrichs), die erlaubt zu thematisieren, wie Dichtung

und Kunst einerseits sekundär gegenüber dem Erleben und dessen Ausdruck sind

(Goethes Kreativität), andererseits als selbst noch einmal gelebte Reflexion Primär-

prozesse, konstruiertes Unbewußtes oder Vorbewußtes (Schillers Kreativität), die

wiederum in einem anderen Verhältnis zum Leben stehen.

Die Idee von Kreativität als nicht-gespaltener Aktivität muß ferner die Aktivität in ihren

oben aufgezeigten vier Triebdimensionen erfassen, sowie die sprachliche und meta-

sprachlich-künstlerisch je verschiedene Verarbeitung. DAS EBENSO EINFACHE WIE

EVIDENTE UND JEDEN ANGEHENDE GRUNDPROBLEM DER VERMITTLUNG VON

SPONTANEITÄT (GELEBTER REFLEXION) UND DENKEN ALS AUSDRÜCKLICH-NACH-

TRÄGLICHER REFLEXION, HAT BISHER KEINERLEI ANNÄHERND ANGEMESSENE

PSYCHOLOGISCHEBEACHTUNG GEFUNDEN. Wahrscheinlich liegt das zum großen Teil

an der fehlenden philosophischen Grundlagen-Terminologie und Grundlagen-

Konsensfähigkeit der Philosophen über Bewußtsein, Selbstbewußtsein und deren

Funktionen, geschweige denn über deren dialektische Vorstufen Vorbewußtes und

UnbewußtesALS REFLEXIONSPHÄNOMENE. Es muß zu einer neuen Kooperation

zwischen psychoanalytischer Grundlagenreflexion (Metapsychologie) und klinischer

Empirie (Praxis) kommen! Das klingt nun leider sehr abstrakt - und ist doch nicht

komplexer als irgendein Kunstwerk selbst, das diesen Namen verdient.

Der Musensohn -kreativitätstheoretisch

Zum versöhnlichen Abschluß sei noch einmal ein Gedicht Goethes in groben Zügen
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analysiert, ein Künstlergedicht, meines Erachtens das zentrale seiner Art, sich auf die

frühe Sturm- und-Drang-Zeit beziehend, wenngleich erst kurz vor 1800, vom reifen

Goethe also, geschrieben. DerMusensohnist jenes Gedicht, das der Autobiograph in

der obigen Darstellung seines kreativen Prozesses selbst, was selten vorkommt, mit

einer Strophe zitiert, allerdings mit einer Textabweichung, auf die ich gleich zu

sprechen komme. Franz Schubert hat es in einer kongenialen Weise vertont.Ziemlich

lebhaft(Opus 92, . 1: Lieder I: 253 sowie IV: 78). Ich ziehe es der Übersicht halber vor,

das mit und ohne Melodie bezaubernde und in sich hochmusikalische Gedicht (HA I,

243 f) strophenweise zu kommentieren, unter barbarisch kreativitätstheoretischem

Gesichtspunkt. Die musikalischen Elemente können dabei nicht adäquat zur Sprache

kommen, sofern das überhaupt mit Umschreibungen möglich wäre.

Der Musensohn

Durch Feld und Wald zu schweifen,

Mein Liedchen wegzupfeifen,

So geht’s von Ort zu Ort!

Und nach dem Takte reget,

Und nach dem Maß beweget

Sich alles an mir fort.

Liedchen wegpfeifen, das ist durchaus etwas anderes als daherpfeifen oder dergleichen.

Wegdeutet Befreiung an: etwas loswerden, geschehe es imLiedchenauch noch so

unscheinbar. Ja, der Dichter verkleidet sich hier fast in einen Musikanten, wie der

Kommentator derHamburger Ausgabemeint. Er sitzt hiermit der Verkleidungs- und

Verwandlungslust des Dichters auf, wie auch mit der Bemerkung:

Kunstschaffen erscheint hier - im Gegensatz zu den Jugendwerken - ohne dämonische Tiefe

und ohne innere Gefahr; dazu passen die idyllisch-bildhaften Motive des Inhalts (HA I, 608).

Wahr daran ist, daß der ältere Goethe seine eigene Jugenderscheinung im Rückblick

glättet, harmonisiert. Deshalb handelt es sich nicht um ein eruptives Erlebnisgedicht wie

etwa Willkommen und Abschied. Doch auch der Rückblick läßt mehr als Idylle

durchschimmern. Sehen wir etwas näher zu und verfallen wir nicht in den deutschen

Fehler, nur das Ernste ernst zu nehmen.

Alles an mir bewegt sich fort nach Takt und Maß:Es ergreift den ganzen Menschen,
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Körper, Seele, Geist meinetwegen, aber doch zuerst und vor allem den Körper, wenn

denn unterschieden werden müßte. Der plastische AusdruckALLES AN MIRhat etwas

Hintergründiges, Nicht-Psychoanalytiker würden es frivol nennen können - wenn sie es

überhaupt wahrnehmen.Alles an mirist eine Aufforderung, den ganzen Menschen, das

heißt nackt zu sehen, und nicht zuletzt, sondern zuerst den Blick auf das, was sich -

sonst so unbeachtet - mitbewegt. Hinter der Ästhetik von Takt und Maß, steckt also eine

geheime, vorbewußt wahrnehmbare und durchaus vom Bewußtsein einholbare

PHALLISCHE EROTIK. Von Ort zu Ort:das ist eine bildliche Pan-Erotik, überall wird

dieses Fluidum verbreitet. (Die Variante inDichtung und Wahrheit: So ging’s den

ganzen Tag,stattSo geht’s von Ort zu Ortscheint mir eine kontextbedingte, stark ab-

schwächende, Goethe wohl aus Versehen unterlaufene Abweichung.)

Ich kann sie kaum erwarten,

Die erste Blum’ im Garten,

Die erste Blüt’ am Baum.

Sie grüßen meine Lieder,

Und kommt der Winter wieder,

Sing’ ich noch jenen Traum.

Das Thema ist nun: Einheit mit der Natur, mit der mütterlichen. Es ist ein weibliches

Naturerleben. Denn welcher Mann wartet so ungeduldig auf die ersten Blumen und

Blüten? Was korrespondiert in seinen kreativen Produkten (Liedern)mit diesen kleinen

Erscheinungen. Und doch, vergessen wir nicht, daß Blumen und Blüten die Ge-

schlechtsorgane der Pflanzen sind. Auch in dieser Korrespondenz liegt mehr als

Niedlichkeit, auch darin waltet der Eros. Dem Mann im Dichter ist es zuzuschreiben,

daß er großflächig weitergeht, diese herrlichen Erscheinungen des Frühlings gleich mit

dem nächsten Winter verknüpft. Der Sommer entfällt zunächst, derTraum vom

Frühling währt bis in denWinter hinein. Der Dichter erlebt und denkt in Polaritäten.

Der Traum wird gesungen: eine vorbewußte Identifizierung der Lieder mit Träumen,

somit der Kreativität mit dem Träumen.

Ich sing’ ihn in der Weite,

Auf Eises Läng’ und Breite,

Da blüht der Winter schön!

Auch diese Blüte schwindet,

Und neue Freude findet

Sich auf bebauten Höhn.
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Es geht immer noch um den Traum. Er ist Inhalt desSingens, auch auf dem Eis. Da

fehlt nur noch der karmesinrote Pelz der Mutter zu den Schlittschuhen.Der Winter blüht

schön: coincidentia oppositorum, Einheit der polaren Gegensätze. Wodurch sind die

verbunden? Durch das erotische Fluidum, das nicht nur vonOrt zu Ort(1. Str.), sondern

auchauf Eises Läng und Breiteverbreitet wird: raumgreifend, und die Eisfläche wird

zum Bild derWeitedes Universums schlechthin. Erst vom Winter geht es in dessen

anderes Gegenteil, nicht der aufblühende Frühling, sondern die Reife des Sommers:

neue Freude auf bebauten Höhn.Der Musensohnkennt nur eitle Freude? An sich ja,

solange er in der Natur ist. Doch nun geht’s unter die Menschen. Auf sie, nicht auf die

Natur bezieht sich, was er einmal in einem Brief an Freund Merck aus der schon

abklingenden Sturm-und-Drang-Zeitdas durchaus Scheisige dieser zeitlichen

Herrlichkeit nannte (22. 1. 1776;Goethes BriefeBd. 1, 205).

Denn wie ich bei der Linde

Das junge Völkchen finde,

Sogleich erreg’ ich sie.

Der stumpfe Bursche bläht sich,

Das steife Mädchen dreht sich

Nach meiner Melodie.

Mit ganz wenigen Worten wird eine soziale Situation skizziert: Feierabend oder Fest

der Dorfjugend unter der Dorflinde. Dasjunge Völkchen(Volk ist eine in sich abge-

schlossene soziale Einheit mit emotionaler Verbundenheit) wird vom Dichtermusikanten

erregt: wieder ein untergründig sexueller Ausdruck - den man natürlich anders

verstehen kann und bewußtermaßen auch soll: Der wandernde Musikant erregt

Aufsehen. Genauer aber erregt er Rivalität, allerdings von Leuten, die ihm nicht

gewachsen sind:Der stumpfe Bursche bläht sich.Bei den Mädchen hingegen findet er

Anklang, wenngleich die Distanz auf seiner Seite bleibt:Das steife Mädchen dreht sich

nach meiner Melodie.Doppelte und dreifache Distanz also, trotz und wegen der

Heldenrolle, ist das bloße Idylle? Der Kreative geht nun großzügig damit um, mit der

Tatsache des Zurückgeworfenseins auf sich, er überspielt kraftstrotzend sein Alleinsein:

Ihr gebt den Sohlen Flügel

Und treibt, durch Tal und Hügel,

Den Liebling weit von Haus.

Ihr lieben holden Musen,

Wann ruh’ ich ihr am Busen

Auch endlich wieder aus?
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Er stößt sich also selbst ab und aus, nimmt Kontakt auf mit denlieben holden Musen,

die sogleich am Beginn der Strophe angeredet werden. Das ist ein etwas allegorischer

und kühler Kontakt. DerLiebling der Musen wirdweit von Hausin die Weite des All-

ein-seins mit aller Doppeldeutigkeitgetrieben. Nur stumpfe Burschenkönnen darin, in

diesem Getriebensein, allein Idylle sehen! Sicher, daß dieSohlen Flügelbekommen, ist

ein wahrhaft erhebendes Gefühl, aber das Getriebensein bleibt dabei, und zwar in die

Einsamkeit. Hier sind wieder Polaritäten am Werk.

Und nun die Schlußidylle: Der Musensohn sehnt sich nach langer Ausfahrt in die Arme,

an denBusenseiner Liebsten zurück. Wie schön, das Happy-End der Ausfahrt, ein

leicht verständlicher und gegönnter Après-Ski, über das man heute sowenig Aufhebens

macht wie von den Getränken. Weniger oberflächlich aber: Dielieben holden Musen

wärmen und trösten offensichtlich nicht genug, nicht allen Ernstes, sie bleiben

allegorisch, sie nehmen nicht das Alleinsein, sie lassen rastlos, ja in Angst! Würde es

sonst heißenENDLICH wieder ausruhen?In dem einen Wort ist doch Entbehrung und

Angst genug ausgedrückt, wenn man es liest in Kontext des Kontrastes zwischen den

allegorischen Musen und einem realen, warmen und bergenden Busen. Das reimt sich

schon, aber durch welche Spannung hindurch, wenn man genauer hineinhört in das

Liedchen. Die scheinbare Idylle wird, unbeschadet der mütterlichen Natur und trotz

ihrer, zum Ort des inneren Ausgestoßenfühlens, der Einsamkeit, des Getriebenseins der

Schuld - wie sollten, wie könnten die herabsetzenden Ausdrücke über die Dorfjungend

in der vorigen Strophe eigentlichNICHT durch Schuldgefühle geahndet werden? Wer die

Schubert-Vertonung daraufhin hört, wird den bravourösen Schluß mit eigentlich

vorgeschriebenempianissimo sowie ritardando bei Busen unda tempo bei endlich

meist BLOß leichthin, OHNE DEN SPIELRAUM VON HINTERGRÜNDIGKEIT, gesungen

finden - nur weil es leicht gesagt ist. Schubert selbst sollte man die hintergründigere

Interpretation zutrauen, auch ohne psychoanalytische Beratung. Denn er war selbst ein

problematischer Kreativer, verwandter, als es den Anschein hat, dem Musensohn

Goethe. Die Literaturwissenschaft dagegen würde - zumal für autobiographische

Gedichte - die psychoanalytische Kooperation brauchen.
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SAMENVATTING

De oorspronkelijke aanleiding tot dit onderzoek was de invloedrijke psychoanalytische

studie in twee delen van K.R. Eissler,Goethe: A Psychoanalytic Study 1775-1786,

oorspronkelijk verschenen in de Verenigde Staten (Detroit: Wayne State UP, 1963), in

Duitse vertaling bij uitgeverij Stroemfeld/Roter Stern (Basel 1983/5) en recentelijk in

een pocketboek-uitgave bij uitgeverij dtv (München 1987). Eisslers voornaamste stelling

in diens biografische studie van een periode uit Goethes leven, dat Goethe in zijn

kleurentheorie een "partiële psychose", een "psychose op een zijtoneel", tot uitdrukking

gebracht en daarmee overwonnen zou hebben, wordt met verschillende argumenten be-

streden. In Goethes natuur-concept overheersen weliswaar de vrouwelijk-moederlijke

aspecten ten nadele van de mannelijk-analytische, maar dit rechtvaardigt nog niet de

diagnose van een partiële psychose. Het betoog hierover maakt een nadere behandeling

van de actualiteit en van het wetenschapstheoretische belang van de controverses rond

Goethes kleurentheorie (hfdst. III) nodig.

De tot nu toe verschenen psychoanalytische literatuur over Goethe als persoon, die de

door Freud opgestelde maatstaven volgt, wordt aan een kritische analyse onderworpen.

De door Freud (deels impliciet) verkondigde psychoanalytische literatuurtheorie wordt

in het inleidende hoofdstuk I behandeld: het woord wordt opgevat als het medium

tussen het bewuste en het onbewuste in het algemeen en in de literatuur in het bijzon-

der. Speciaal Goethe, zo blijkt in de loop van het onderzoek, kan in specifieke zin als

’dichter van het onbewuste’ opgevat worden (vergl. hfdst. XI: Wat betekent niet-

neurotische creativiteit?) In het bijzonder zijn het zijn gedichten die dit vermogen tot

uitdrukking van het onbewuste laten zien, meer nog dan zijn brieven, dagboeken of

andere ego-documenten. Daarom worden ook een aantal gedichten, waar het betoog dit

wenselijk maakt, geïnterpreteerd.

Het onderzoek verbreedt zich dan tot de vraag naar de betekenis van Goethe voor de

ontwikkeling van de Europese cultuur en de rol van Goethe daarbij als exponent van de

Duitse geestesgeschiedenis, een vraag die op psychoanalytische wijze beantwoord

wordt. Een analyse van het in polaire relatie tegenover elkaar staande tweetal Goethe

en Hegel, die dan wordt ondernomen, voorts een diagnose van de innerlijke en uiterlijke

biografische betrekkingen van Goethe met Napoleon gaan boven Goethes persoonlijke

psychoanalyse uit en betreffen derhalve vragen van psychohistorische aard (hfdst. IV).

Het gaat hier om een nieuwe categorie van vragen in het kader van een collectieve
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psychoanalyse, waarop in hfdst. X (Goethe in de spiegel der Duitsers) weer teruggegre-

pen wordt. Het hele onderzoek verloopt dus elliptisch rond een tweetal brandpunten, het

individuele en het collectieve aspect van Goethe als cultuurrepresentant.

Hoofdstuk VI over Goethe en de vrouwen gaat uitvoerig in op de incestueuze aard van

Goethes binding aan zijn zuster Cornelia en de invloed daarvan op alle latere relaties

van Goethe met vrouwen. Eisslers bewering, dat Charlotte von Stein Goethe een

succesvolle ’proto-psychoanalytische’ behandeling gegeven zou hebben, wordt bestre-

den; daarvoor was alleen al Frau von Steins instelling ten opzichte van Goethe niet

neutraal genoeg. Goethe was gedurende zijn hele leven niet in staat, een sexuele partner

te accepteren, die in beginsel van zijn eigen intellectuele en sociale niveau was.

Charlotte von Stein betekende voor hem, zoals plausibel gemaakt kan worden, vooral

een zuster- en een moeder-substituut, terwijl hij tot aan zijn eerste langere verblijf in

Rome aantoonbaar zijn homosexuele behoeften actief bevredigde, een door de biografen

tot nu toe verdrongen feit. Na zijn Italiaanse reis vond Goethe in zijn liefde voor

Christiane Vulpius de bij hem passende vorm van een heterosexuele relatie met een

partner, die sociaal en geestelijk niet van zijn eigen niveau was. Er wordt tevens in dit

verband aandacht besteed aan de vraag, of de "Entsagung", die Goethe zich op hogere

leeftijd oplegde, wel als rijpe sublimatie in psychoanalytische zin opgevat kan worden.

Goethes creativiteit vond tussen de beide polen van het lustprincipe en het prestatieprin-

cipe een moeizaam bevochten balans, die door dwangvoorstellingen en oedipale

schuldgevoelens voortdurend bedreigd werd (hfdst. VII). De behandeling van het

probleem van Goethes creativiteit gaat uit van de overtuiging, dat creativiteit door

neurotische elementen eerder bedreigd dan gestimuleerd wordt, maar dat deze bedrei-

ging op haar beurt soms een uitdaging kan vormen om een creatieve oplossing te

vinden. De "magiër onder de dichters" (Walter Muschg) had een scherpe blik voor de

magie van het moderne geldverkeer (hfdst. VIII), maar met betrekking tot de macht

werd hij heen en weer geslingerd tussen "het gefascineerd zijn van de Geest door de

macht" (Peter Berglar) en een specifiek Duitse vorm van "Schöngeistigkeit", welke voor

de problemen van de macht geheel blind is (hfdst. IX). "Die größten Menschen hängen

immer mit ihrem Jahrhundert durch eine Schwachheit zusammen" (Goethe,Maximen

und Reflexionen). Verdringing van het machtsprobleem en sexuele verdringing worden

in hun psychodynamische samenhang geanalyseerd; de "Schöngeistigkeit" wordt

gedefinieerd als symptoom van een narcistische vlucht uit de realiteit.

In een kritische bespreking van de opvattingen van Herbert Marcuse over driftstructuur
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en maatschappij wordt een niet-dualistisch driftconcept ontworpen, ter voortzetting van

de gedachtengang in hfdst. VII, waarin Goethe en Freud in hun visie op de doodsdrift

tegenover elkaar geplaatst worden, naar aanleiding van een interpretatie van het gedicht

Selige Sehnsucht. Er wordt aangetoond dat een psychoanalytische cultuurtheorie dient

terug te grijpen op de meest basale drifttheoretische uitgangspunten en niet moet terug-

schrikken voor alternatieve opvattingen, die in strijd zijn met die van Freud. Hetzelfde

geldt voor een psychoanalytische beschouwing van de verschillende vormen van

creativiteit, waarvoor hfdst. XI tenslotte een aanzet tracht te bieden.
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