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I. Annäherungen
1. Die Perspektive der Selbstverfügung

des Menschen

In der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts v.Chr.,d.h.vor nicht
ganz 2500 Jahren, wurden in der Polis Athen die Tragödien
geschrieben und aufgeführt, die uns von den griechischen
Tragikern überliefert sind.Noch heute kann man mit einigen
dieser Stücke die Theatersäle füllen, oft besser als mit zeitge-
nössischen Dramen. Sie müssen mithin ein Frage- und Erklä-
rungspotenzial über den Menschen, über die Grundlagen
und Verlaufsformen seines Handelns, über seine Stellung zur
Welt und zu den Göttern bereithalten, das noch nicht er-
schöpft ist, das offenbar über Jahrtausende hinweg bis heute
die Menschen zu erregen, zu fesseln und zu immer neuer
schöpferischer Aneignung zu bewegen vermag. Dieses Po-
tenzial wird in dem Komplex zu suchen sein, der an der grie-
chischen Tragödie bis heute kontrovers diskutiert wird: Er-
scheint der Mensch hier einem übermächtigen, ihn verder-
benden Schicksal oder einer ihn ins Unglück stürzenden
göttlichen Lenkung ausgesetzt1 und allenfalls fähig, Klage zu
erheben2 oder sich dieses Schicksal willentlich anzueignen,3

1 Nach diesem Kriterium unterscheidet Goethe antike und moderne Tra-
gödie: »Die alte Tragödie beruht auf einem unausweichlichen Sollen,das
durch ein entgegenwirkendes Wollen nur geschärft und beschleunigt
wird. […] alles Sollen ist despotisch. […] Das Wollen hingegen ist frei,
scheint frei und begünstigt den Einzelnen. […] Es ist der Gott der neu-
ern Zeit […]. Durch das Sollen wird die Tragödie groß und stark, durch
das Wollen schwach und klein.« (Shakespeare und kein Ende!, in: Goethe
FA I,19, S. 643; Goethes Werke werden, wo nicht anders vermerkt, nach
der Frankfurter Ausgabe unter Angabe der Abteilung sowie der Band-
und Seitenzahl zitiert.)

2 Vgl. Kierkegaard 1975; jüngst: Bohrer 2009.
3 Als Akt menschheitsgeschichtlicher Progression hat dies Walter Benja-

min gedeutet:Der Tod des tragischen Helden sei stellvertretendes Opfer
für die vom mythischen Bann sich befreiende Menschengemeinschaft
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oder wird ihm ein eigener, von ihm auch zu verantwortender
Anteil an seinem Geschick zuerkannt?4 Die Gattung Tragö-
die exponiert diese Frage und gibt in der Regel eine viel-
schichtige Antwort. Das soll im Untertitel als die leitende
Perspektive der hier unternommenen Geschichte der Gat-
tung angezeigt sein: »Eine Literaturgeschichte des aufrechten
Ganges«. Die beiden Nomina stehen in Opposition zueinan-
der: Die Anspielung auf Darwins Evolutionsgedanken, der
die Entstehung der Arten, den Menschen eingeschlossen, na-
turgesetzlich erklärt, ohne Rekurs auf einen Schöpfer, der die
sinnhafte Ordnung der Natur verbürgt, verweist auf das kom-
plexe Feld der Determinationen, in das die Tragödie das Han-
deln des Menschen eingelassen zeigt. Dem steht mit der Lite-
ratur die Erfindungskraft des Menschen gegenüber, sein Ver-
mögen, etwas zu schaffen, das nicht vorgegebenen Regeln
oder Gesetzen gehorcht,das also ein absoluter Anfang ist5 und
den Menschen entsprechend in eben dieser Qualität manifes-
tiert, d.i. Herr seines Handelns zu sein.

Die Tragödie verhandelt vor einem Publikum, im anti-
ken Griechenland vor den Bürgern der Polis, d.h. als öffentli-
che, ›politische‹ Angelegenheit, den Freiheitsspielraum des
menschlichen Handelns,6 und indem sie den Menschen auf
sein Vermögen zu Selbstverfügung und Selbstverantwortung
hin befragt, ist sie selbst ein Akt, der diesen Freiheitsspiel-
raum erweitert, zumindest befestigt. Was die Tragödie zu ih-
rem Gegenstand macht, das Moment der Selbstverfügung im
menschlichen Handeln bei Anerkennen der vielfältigen De-
terminationen, denen es unterliegt, das vollzieht sie selbst,

12 Annäherungen

(vgl. Benjamin 1974, S. 285–288). Diese Argumentationsrichtung hat in
neuerer Zeit wieder Lehmann (1991) aufgegriffen.

4 Sehr viel weiter gehend und das Bild der griechischen Tragödie nachhal-
tig prägend,haben Altphilologen entschieden auf die Selbständigkeit des
Menschen abgehoben, die die griechische Tragödie vorstelle, z.B.: Snell
1928, Lesky 51984, Schadewaldt 21970.

5 So in der Tradition von Kants Bestimmung des Kunstschönen (vgl. Kri-
tik der Urteilskraft [1790, Sigle KdU] § 49).

6 Hierzu: A. Schmitt 1997.
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dessen Subjekt ist sie mithin zugleich.7 In solcher Einheit von
Hervorgebrachtem und Hervorbringendem manifestiert die
Tragödie eine Autonomie, die dem Gegenstand ihrer Ver-
handlung, der Selbstverfügung des Menschen, eine enorme
Evidenz verleiht. Vielleicht erklärt sich hieraus, dass die Tra-
gödie die Menschen bis heute zu erregen vermag.

Ihre Verhandlung über die Selbstverfügung des Menschen
führt die Tragödie aber, indem sie den Menschen als Leiden-
den zeigt: Hierauf liegt das Gewicht, mehr als auf dem Aus-
gang der Handlung, dem Scheitern und Untergang des Hel-
den,das häufig, aber nicht immer hinzukommt.Entsprechend
hat man betont, Gehalt der Tragödie sei »die Darstellung des
Augenblicks des Leidens«;8 auch dort,wo die Tragödie gut aus-
gehe, blieben »übermächtig […] die Bilder des vorausgegan-
genen Leides«.9 Nietzsche hat die Grundierung der Tragödie
im Leid scharf nachgezogen, wenn er in seiner Tragödien-
schrift anlässlich des Aischylos vom »unermesslichen Leid«
des Helden, von »Schreckenstiefe« und einem »schwarzen
See der Traurigkeit« spricht,10 und ebenso in seinen späten
Schriften, wo er gegen alle Umkodierung des Leids das »Jasa-
gen ohne Vorbehalt, zum Leiden selbst«11 als seine neue Sicht
der Tragödie feiert: »Die Welt vom Leiden aus zu verstehen ist
das Tragische in der Tragödie«.12

Die Perspektive der Selbstverfügung des Menschen 13

7 Ein analoges Erkenntnisinteresse leitet auch die Studie Wolfram Ettes
(Ette 2011), dort perspektiviert zum Fortschritt gesellschaftlichen Selbst-
bewusstseins, den die Tragödie als Selbstkritik des Tragischen durch das
Tragische befördere (Tragik gründend in beschleunigter Zeiterfahrung,
so dass aus Verlangsamung des Geschehens – Entschleunigung – Kritik
am Tragischen entfaltet werden kann). Dies wird in subtilen Analysen
von Tragödien der griechischen Antike, der Hamlet-Tragödien Shake-
speares und Heiner Müllers sowie der Elektra-Tragödien Hofmannsthals
und Giraudoux’ dargelegt.

8 Lehmann 1991, S. 79.
9 Reinhardt 1949, S. 72.
10 Die Geburt der Tragödie, in: Nietzsche 1980, Bd. 1, S. 68.
11 Ecce homo, in: Nietzsche 1980, Bd. 6, S. 311.
12 Nachgelassene Fragmente (Sommer 1875), in:Nietzsche 1980,Bd.8,S.106.
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Ist es Konsens, dass der leidende, zugleich der seinem Leid
Stimme gebende Mensch im Zentrum der Tragödie steht,
stellt sich gebieterisch die Frage, wie solches Vergegenwärti-
gen von Leid fesseln, wie es Genuss bereiten, wie es beim
Zuschauer zum »Grund des Vergnügens«13 werden kann.
Für das damit angezeigte Umkodieren des Leids sind in der
langen Tradition der Tragödiendeutung unterschiedliche Ar-
gumentationsfelder entwickelt worden. Am Anfang der The-
oriebildung steht eine medizinisch-anthropologische Umko-
dierung: die berühmte, bis heute immer neu ausgelegte aris-
totelische ›Katharsis-Theorie‹, nach der die Tragödie heftige
Affekte errege, um dann von diesen zu reinigen. Gleichfalls
nachhaltige Wirkung errang die philosophisch-idealistische
Positivierung des tragischen Leidens, einerseits geschichtsphi-
losophisch im Denkhorizont Hegel’scher Vermittlung, nach
der das unversöhnliche Auseinandertreten von Positionen,
das den Untergang der tragischen Helden bewirke, auf einer
höheren Stufe der Geschichte des Wirklich-Werdens der
Vernunft die Versöhnung hervorbringe, andererseits im Ho-
rizont der Konzeption des Erhabenen, wonach gerade das
Übermaß des Leidens das Subjekt vom physischen Erfah-
rungsfeld auf das Feld der Ideen führe, wo es sich durch sein
Vermögen zur Vernunft als durch das Leid nicht bestimm-
bar wisse (Schillers »moralischer Widerstand gegen das Lei-
den«14). Ein dritter Umgang mit dem Leid in der Tragödie –
nicht mehr Umkodierung, vielmehr implizite oder gar expli-
zite Bejahung – erfolgt ›ästhetisch‹ in dem Sinne, dass dem
Hereinbrechen des Schreckens eine Ästhetik der Präsenz des
schlechthin Unvermittelbaren, ohne Perspektive einer Sinn-
stiftung, abgewonnen wird. Das hat, mit Berufung auf Nietz-
sche,der darauf insistiert,dass die Wirkung der Tragödie nicht

14 Annäherungen

13 Vgl. Friedrich Schillers Abhandlung Über den Grund des Vergnügens an
tragischen Gegenständen, in: FA 8, S. 234–250 (Schillers Werke werden, wo
nicht anders vermerkt, nach der Frankfurter Ausgabe unter Angabe der
Band- und Seitenzahl zitiert).

14 Vom Erhabenen, in: Schiller FA 8, S. 422.
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auf der Handlung, sondern auf den großen Pathosszenen be-
ruhe,15 in jüngster Zeit Karl Heinz Bohrer zum Angelpunkt
seiner Bestimmung des Tragischen gemacht:

Die Tragödie produziert Vorstellungen und Bilder, durch-
gängig solche des Schreckens,die unmittelbar erhebend […]
uns überfallen. Ihre Unmittelbarkeit ist aber nicht die des
psychologisch gemeinten ›Schocks‹ […], sondern die einer
phänomenalen Intensitätserfahrung.16

2. Was ist tragisch?
Die Bedeutung des Wortes im Rückbezug

auf die literarische Gattung Tragödie

›Tragisch‹ ist ein in der Alltagsrede gängiges Wort. Es wird
gebraucht, um ein großes, oft tödliches Unglück zu um-
schreiben, insbesondere, wenn es den Menschen unverdient
(schicksalhaft) trifft und bei denjenigen, die hiervon Kunde
erhalten, tiefes Bedauern wenn nicht Erschütterung auslöst.17

›Tragisch‹ (tragikóß) ist als Attribut von ›Tragödie‹ (tragödía)
abgeleitet, so wird das Verständnis des Wortes spezifischer,
wenn der Bezug zu dieser literarischen Gattung in den Blick
genommen wird, wobei dieser Bezug nur einzelne Aspekte
der Tragödie (›tragisch‹ i.S.von ›zur Tragödie gehörend‹) oder

Was ist tragisch? 15

15 Vgl.: »Die Wirkung der Tragödie beruhte niemals auf der epischen
Spannung, auf der anreizenden Ungewißheit, was sich jetzt und nachher
ereignen werde:vielmehr auf jenen grossen rhetorisch-lyrischen Scenen,
in denen die Leidenschaft und die Dialektik des Haupthelden zu einem
breiten und mächtigen Strome anschwoll. Zum Pathos, nicht zur Hand-
lung bereitete Alles vor […]« (Die Geburt der Tragödie, in:Nietzsche 1980,
Bd. 1, S. 85).Analog betont Nietzsche im Fall Wagner: »Das antike Drama
hat grosse Pa t h o s s c e n e n im Auge – es schloß gerade die Handlung
aus (verlegte sie vo r den Anfang oder h i n t e r die Scene)« (in: ebd.,
Bd. 6, S. 32, Anm.).

16 Bohrer 2009, S. 180f.
17 Vgl. z.B.: Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim u.a. 42001,

S. 1592 (Lemma ›tragisch‹).
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deren Wesen betreffen kann (›tragisch‹ als ›das Wesen der Tra-
gödie ausmachend‹). Das große Unglück im alltäglichen Wort-
gebrauch verweist auf das Pathos, das schwere (furchtbare,
entsetzliche) Leid, das den Helden der Tragödie trifft und
dem er Sprache verleiht;das Unverdiente des Unglücks im alltäg-
lichen Verständnis des Tragischen ist eine Verflachung der in
der Tragödie entfalteten Paradoxie, dass Leiden, Scheitern
und Untergang des Helden aus einem Handeln hervorgehen,
in dem sich Gebundenheit und Selbstverfügung, damit auch
Verantwortlichkeit, unauflöslich durchdringen. In Aristoteles’
Tragödientheorie ist dieser Aspekt im Begriff der ›Hamartia‹
angezeigt, des gedanklichen Fehlgriffs des Helden in einer
Welt, die sich seiner vollständigen intellektuellen Durchdrin-
gung entzieht. Den Fehler, der den Helden in tiefes Leid
stürzt, ethisch als Schuld aufzufassen, ist neuzeitliches Den-
ken. Für die antike Tragödie kommt Schuld nur formal als
›Grundsein für ein Unheil‹ infrage.

Dass im Alltagsgebrauch des Wortes ›tragisch‹ immer auch
eine Aussage über die Wirkung des zur Debatte stehenden Un-
glücks auf andere enthalten ist – grauenerregend, entsetzlich,
erschütternd –, zeigt die ungebrochene Tradition der wir-
kungsästhetischen Bestimmung der Tragödie durch Aristote-
les an.18 Bemerkenswert ist an dieser, dass sie zwei Pole hat,
Éleoß und fóboß, die beide einen paradoxen Richtungsgehalt
haben: Jammer, damit Anteilnahme am Geschick des Helden,
womit der Betrachter das tragische Geschehen zu sich heran-
holt und zugleich sich von ihm zu unterschieden weiß, und
Schauder, Entsetzen über das Geschehen, womit er das Leiden
des Helden von sich abrückt, gerade weil er die Möglichkeit
zugeben muss, dass ihn solch ein Geschick auch treffen könn-

16 Annäherungen

18 »Die Tragödie ist Nachahmung einer guten und in sich geschlossenen
Handlung von bestimmter Größe, in anziehend geformter Sprache […]
– Nachahmung von Handelnden und nicht durch Bericht, die Jam-
mer und Schaudern hervorruft und hierdurch eine Reinigung von der-
artigen Erregungszuständen bewirkt« (Aristoteles 1982, S. 19 [Kap. 6,
1449b]; ausführlicher hierzu s.u. Kap. A II.4).
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te. Ist so weit von der ästhetischen Formung des Geschehens
gefordert, eine Balance zwischen Teilhabe und Distanznahme
zu bewirken, gewinnt mit dem von Aristoteles postulierten
Wirkungsziel der Katharsis, verstanden als Reinigung dieser
Affekte und hierdurch Ablösung von ihnen, das Moment
der Distanzierung in der Erfahrung des Tragischen deutlich
Übergewicht. Dieses Moment steht allerdings in Spannung
zur Theatralität, die dem Tragischen, bezieht man es zurück
auf die Gattung Tragödie, ›naturgemäß‹ eigen ist und worauf
im Alltagsgebrauch des Wortes die Aspekte des Übersteiger-
ten und Affektierten verweisen. Denn auch diese Theatralität
lässt es offen, an ihr stärker das Moment der Distanzierung
oder der Vergegenwärtigung zu betonen.

Denkt man an die Herkunft der Tragödie aus kultischen
Veranstaltungen, in denen der Gott Dionysos angerufen wur-
de, stellt sich die Transformation der Vergegenwärtigung des
Gottes, und gerade dieses Gottes der Ekstase, der Grenzüber-
schreitung schlechthin, in ein Spiel als weiterer Akt der Dis-
tanzierung des ›Tragischen‹ dar, denn dieses Spiel handelt in
vielen überlieferten Tragödien gar nicht mehr von diesem
Gott, hat dabei einer elaborierten ästhetischen Ordnung zu
genügen und ist als Einrichtung der Polis zugleich ›politisch‹-
institutioneller Regelung unterworfen. In der Tragödienver-
anstaltung ist Präsenz des Gottes, schlechthin übermächtiger
Gewalt, in Repräsentation transformiert, die Ordnungen des
Menschen folgt. Es lässt sich dies allerdings auch gegenläufig
verstehen: die Repräsentation, die theatralische Veranstaltung
im Zeichen des Dionysos als Akt der Vergegenwärtigung des
Gottes. Es überrascht nicht, dass Nietzsche, der gegen den
Substanzverlust des Tragischen durch sinnstiftende Einbet-
tung in Modelle menschheitsgeschichtlicher Progression an-
schreibt und dem entgegen den ursprünglichen Gehalt des
Tragischen aus einer Ästhetik der Präsenz wiedergewinnen
will (u.a. in der Zentrierung auf das Pathos, auf die sich ver-
selbständigende, aus der Zeit sich heraussprengende Sprach-
werdung des Leidens des Helden bei entsprechender Abwer-
tung der Handlung), dass dieser Nietzsche an der Durchdrin-
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gung von Präsenz und Repräsentation im theatralischen Spiel
das Moment der Präsenz des Absoluten oder Heiligen stark
macht, sachgeschichtlich in der entschiedenen Rückführung
der Tragödie auf das kultische Spiel nicht nur im Zeichen,
sondern um den Gott Dionysos – wenn er ihn als den ›einzi-
gen Bühnenhelden‹ bestimmt, während »alle die berühmten
Figuren der griechischen Bühne […] nur Masken jenes ur-
sprünglichen Helden Dionysus« seien19 –, wortgeschichtlich,
indem er am Drama den Aspekt des Ereignisses, also dessen,
was sich – zeitlicher – Vermittlung verweigert, als das Wesent-
liche aufweist:

Das Drama ist nicht, wie die Halbgelehrten glauben, die
Handlung, sondern, gemäß der dorischen Herkunft vom
Wort ›Drama‹, auch dorisch hieratisch [= priesterlich] zu
verstehen: es ist das Begebniß, das ›Ereigniß‹, die heilige Ge-
schichte, die Gründungs-Legende, das ›Nachsinnen‹, die
Ve r g e g e n w ä r t i g u n g der Aufgabe des Hieratischen.20

Deutlich wird hier, dass die Gewichtung von Präsenz und
Repräsentation in der theatralischen Veranstaltung ›Tragödie‹
vom jeweils unterlegten Theatermodell abhängig ist. Das
wird nachfolgend als eigenes Thema zur Sprache kommen.

Die Bestimmung des Wortes ›tragisch‹ im Rückbezug auf
die Gattung Tragödie hat zuletzt den Blick auf die Herkunft
der Tragödie gelenkt. Diese ist auch schon im Wort ›Tragödie‹
benannt, allerdings auch hier nicht eindeutig: tragödía ist
zusammengesetzt aus trágoß (›Bock‹) und Ödë (›Gesang‹),
was aber unterschiedliche Zuordnungen beider Nomina und
entsprechend unterschiedliche Erklärungen der Entstehung
der Tragödie erlaubt21 – zum einen ›Gesang anlässlich eines
Bocksopfers‹, das von tragödoí, einer Gruppe von maskierten
Sängern, dargebracht wurde,womit der Ursprung der Tragö-

18 Annäherungen

19 Die Geburt der Tragödie, in: Nietzsche 1980, Bd. 1, S. 71.
20 Nachgelassene Fragmente, in:Nietzsche 1980,Bd.13,S. 235; analog Der Fall

Wagner, in: Ebd., Bd. 6, S. 32, Anm.
21 Hierzu: Galle 2005, S. 120–121, u. Zimmermann, S. 734f.
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die aus Opferriten akzentuiert ist,22 zum andern ›Lied (Ge-
sang) der Böcke‹, zu verstehen als Gesang eines von Satyrn,
d.i. von Anhängern des Dionysoskultes, die sich mit Bocks-
Attributen ausgestattet haben, gebildeten Chors,23 und zum
dritten ›Lied um den Bockspreis‹, wohinter die These steht,
die Tragödie sei aus ländlichen Festen hervorgegangen.24 Die
Zusammensetzung des Wortes ›Tragödie‹ gibt also keinen
eindeutigen Hinweis auf deren Herkunft (wobei die For-
schung überwiegend die zweite Lesart favorisiert). Die Ent-
stehung der Tragödie als theatralische Veranstaltung aus dem
dithyrambischen Gesang ist jedoch unstrittig. Hier folgt man
Aristoteles’ Ausführungen, dass am Anfang der Tragödie Im-
provisationen vonseiten derer gestanden hätten, die den Di-
thyrambos [d.i. ein Kultlied dionysischen Inhalts] anstimm-
ten,25 womit Wechselgesang zwischen diesen und den ande-
ren am Kult Beteiligten möglich war. Das wird als Vorform
des Wechselgesangs von Chorführer und Chor angenommen,
aus dem, mit der Einführung des Schauspielers, der Dialog
zwischen Schauspieler und Chor geworden sei. Aischylos, so
nun wieder Aristoteles, habe die Zahl der auf der Bühne an-
wesenden Schauspieler auf zwei erhöht und den Anteil des
Chors verringert, Sophokles den dritten Schauspieler und die
Bühnenbilder hinzugefügt.26 Wenig bedacht ist in den Theo-
rien der Tragödie, die bei deren Entstehung ansetzen, aller-
dings der ontologische Sprung, dass, was einst Kulthandlung
war und nun das tragische Geschehen ausmacht, das Leiden
des Helden, theatralisch, d.h. in der Weise einer Repräsenta-
tion dargeboten wird. Was folgt hieraus für den Gehalt des
Tragischen resp. der Tragödie und inwiefern ist hiermit ein
bestimmtes Theatermodell gesetzt?
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22 Vgl. Burkert 1990; Hirsch 2002, S. 751.
23 Vgl. Latacz 1993, S. 58–64, u. Zimmermann, S. 734f.
24 Vgl. Canzik 1975, S. 909.
25 Vgl. Aristoteles 1982, S. 14f. (Kap. 4, 1449a).
26 Vgl. ebd.
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Die tiefere Vermittlung aber der tragischen und komischen
Auffassung zu einem neuen Ganzen besteht nicht in dem
Nebeneinander oder Umschlagen dieser Gegensätze, son-
dern in ihrer sich wechselseitig abstumpfenden Ausglei-
chung. Die Subjektivität, statt in komischer Verkehrtheit zu
handeln, erfüllt sich mit dem Ernst gediegenerer Verhältnis-
se und haltbarer Charaktere, während sich die tragische Fes-
tigkeit des Wollens und die Tiefe der Kollisionen insoweit
erweicht und ebnet, daß es zu einer Aussöhnung der Inter-
essen und harmonischen Einigung der Zwecke und Indivi-
duen kommen kann. In solcher Konzeptionsweise haben
besonders das moderne Schauspiel und Drama ihren Entste-
hungsgrund. (VÄ 15,532)

Ob damit das Tragödienschaffen der Neuzeit und speziell der
Moderne angemessen erfasst wird,darf bezweifelt werden, in-
nerhalb des Hegel’schen Systems ist der Befund jedoch strin-
gent – da ist die Zeit der Tragödie mit der griechisch-klassi-
schen Epoche vorbei, die für Hegel vollkommenste Verwirk-
lichung des Tragischen war und der seine ganze Sympathie
gehört:

Von allem Herrlichen der alten und der modernen Welt –
ich kenne so ziemlich alles, und man soll es und kann es ken-
nen – erscheint mir nach dieser Seite die Antigone als das
vortrefflichste, befriedigendste Kunstwerk. (VÄ 15,550)

Nietzsche: Die Geburt der Tragödie
aus dem Geiste der Musik

Die von der Fachdisziplin lange Zeit abgelehnte127 Schrift,
die als kulturkritisches Manifest jedoch seit ihrem Erscheinen
eine enorme Ausstrahlung ausgeübt hat, entstand nicht erup-
tiv, wie der Sprachton vielleicht vermuten lässt, sondern aus
einer Reihe von Vorstufen,128 darunter zwei Anfang 1870 in
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Basel gehaltene öffentliche Vorträge über Das griechische Mu-
sikdrama und Socrates und die Tragoedie, weiter die im Sommer
1870 verfasste Abhandlung Die dionysische Weltanschauung und
eine erste Zusammenfassung der Teilstudien (Ursprung und
Ziel der Tragödie, verfasst Winter 1870/Frühjahr 1871).Die Ge-
burt der Tragödie aus dem Geiste der Musik erschien in den ersten
Januartagen 1872.129

Nietzsche verstand seine Schrift auch als Beitrag zur Tra-
gödienforschung der klassischen Philologie, provozierte die
Zunft jedoch durch seine unwissenschaftliche Darbietung:
ohne Fußnoten, ohne Auseinandersetzung mit der For-
schung,ohne Hinweise auf antike Quellen, stattdessen ein en-
thusiastischer Sprachton, der Deduktion aus den spärlichen
Zeugnissen über den Ursprung der Tragödie durch Vision
(»unmittelbare Sicherheit der Anschauung«) ersetzt:

Wir werden viel für die aesthetische Wissenschaft gewon-
nen haben, wenn wir nicht nur zur logischen Einsicht,
sondern zur unmittelbaren Sicherheit der Anschauung ge-
kommen sind, dass die Fortentwicklung der Kunst an die
Duplicität des A p o l l i n i s c h e n und des D i o ny s i s c h e n
gebunden ist […]. (GT 1,25130)

Nietzsche stellt die Frage nach dem Ursprung der Tragödie,
was heikel war, da es hierzu keine zeitgenössischen Materia-
lien gab,auch heute nicht gibt, sondern nur verstreute Bemer-
kungen aus viel späterer Zeit; Aristoteles’ kurze Ausführun-
gen, auf denen alle weiteren Hypothesen beruhen, erfolgten
immerhin 200 Jahre nach dem anzusetzenden ›Ursprung‹, der
Einrichtung der Städtischen Dionysien in Athen unter Peisis-
tratos in der 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts v.Chr. Aristoteles
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129 Schon zwei Jahre später konnte eine zweite Auflage in Druck gegeben
werden, die allerdings erst 1878 ausgeliefert wurde, 1886 erschien eine
neue Ausgabe mit einem neuen Vorwort Nietzsches: »Versuch einer
Selbstkritik«.

130 Zitate aus Werken Nietzsches werden in diesem Kapitel im Text nach-
gewiesen (Angabe der Band- u. Seitenzahl), wobei die Ausgabe Nietz-
sche 1980 zugrunde gelegt ist; Zitate aus der Geburt der Tragödie sind zu-
sätzlich mit der Sigle GT versehen.
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nennt als Herkunft der Tragödie zum einen improvisiert an-
gestimmte Dithyramben, Kultlieder zu Ehren des Dionysos,
zum andern Satyrhaftes, kleine Geschichten, vorgetragen in
Lachen erregender Weise und einem dem Tanz nahestehen-
den Metrum, das allmählich, durch Umformung, respektabel
geworden sei.131 Beide Elemente lassen sich zusammenführen,
da Satyrn das Gefolge des Dionysos ausmachen, mithin der
Dionysoskult als Keimzelle der Tragödie anzusehen ist. Will
man,ausgehend von diesen dürftigen Bemerkungen,die Her-
kunft der Tragödie und aus dieser deren Wesen und ebenso
das Wesen tragischer Weltsicht fassen, so gerät man unweiger-
lich auf das Feld der Spekulation.Nietzsche will aus dem Frei-
legen des Ursprungs das Wesen fassen: der Tragödie, an dieser
das Wesen der Kunst (entsprechend gleich zu Beginn der Ver-
weis auf den Gewinn seiner Ursprungsthese für die ästheti-
sche Wissenschaft) und an beiden das Wesen der abendländi-
schen Kultur, um diese aus ihrem jetzigen Zustand der »Ver-
ödung und Ermattung« herauszureißen (vgl. GT 1,131). Aber
Nietzsche spricht im Titel seiner Schrift nicht von ›Ursprung‹
– wie noch in der Studie Ursprung und Ziel der Tragödie –, son-
dern von ›Geburt‹, genauer: ›Geburt aus dem Geiste‹. Damit
bezieht er sich wohl auf den Mythos von der Geburt der
Athene aus dem Haupte des Zeus, wahrscheinlich angeregt
durch ein Buch Pauls Graf Yorck von Wartenburg:

Die Entstehungsart der griechischen Tragödie ist die eines
Naturprodukts. Die Continuität ihres Wachstums entzieht
sich der Reflexion, und so erscheint sie gleich der dem
Haupte des Zeus entsprungenen Athene unmittelbar in der
von Aeschylus ihr gegebenen Vollendung.132
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II.4.

132 Paul Graf Yorck von Wartenburg: Die Katharsis des Aristoteles und der Oe-
dipus Coloneus des Sophocles, Berlin 1866, S. 22, Anm. 2, zitiert nach:
Reibnitz 1992, S. 375. Nietzsche hat dieses Buch während seiner Arbeit
an der Tragödienschrift zweimal aus der Basler Universitätsbibliothek
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Nietzsches Schrift ist durchdrungen von dem Pathos, dass
hier erstmals die ›Geburt‹ der Tragödie erkannt werde,was ei-
ner Wiedergeburt – zuerst rückwärtsgewandt, dann aber
auch zukunftsgerichtet (vgl. GT 1,103) – gleichkommt, wo-
mit seine Schrift sich nicht nur auf einen Mythos bezieht,
sondern selbst mythisch wird: Das Freigelegte, die Geistge-
burt der Tragödie, ist das Freilegende, die Wiedergeburt der
Tragödie im Akt des Freilegens ihrer Geburt. Das Prinzip der
Unterscheidung, hier zwischen Subjekt und Objekt, ist ent-
mächtigt, wie dies die mythische Welt konstituiert. So ist die
ungeheure Wirkungskraft dieser Schrift wohl die mythischer
Rede, auch hinsichtlich ihrer performativen Leistung: Sie
setzt hier und jetzt in Gang, wovon sie spricht. Nietzsche
schafft einen Mythos von der Geburt und Wiedergeburt der
Tragödie (vgl. ebd.) und mit diesem von der Geburt und
Wiedergeburt der Kunst wie der griechisch-abendländischen
Kultur. Es ist allerdings nicht das Haupt (der Geist) des Zeus,
dem in diesem Mythos die Tragödie entspringt, sondern der
Geist der Musik. Auch hier rekurriert Nietzsche auf schon
etablierte Betrachtungsweisen, die dem musikalischen Ele-
ment der griechischen Lyrik bereits großes Gewicht gegeben
und nahegelegt hatten,den Dichter zugleich als Komponisten
anzusehen,133 was dann auch für die dithyrambische Lyrik des
Chors als Keimzelle der Tragödie gelten musste.Ebenso wur-
de schon vor Nietzsche betont, dass »die Musik, Tanz und
Gesang in sich einende antike Tragödie in weit höherem Gra-
de einen musikalischen Charakter hatte, als wir zu glauben
geneigt sind«.134 Nietzsche verleiht der Verbindung der Ly-
rik mit der Musik allerdings ganz anderen Nachdruck. Das
»wichtigste Phänomen der ganzen antiken Lyrik« sei »die
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133 Latacz 1998, S. 20, verweist auf eine entsprechende Formulierung in
Rudolf Westphals Studie Die Fragmente und Lehrsätze der griechischen
Rhythmiker, Leipzig 1861.

134 Paul Graf Yorck von Wartenburg: Die Katharsis des Aristoteles und der Oe-
dipus Coloneus des Sophocles, Berlin 1866, S. 24, zitiert nach: Reibnitz
1992, S. 375.
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überall als natürlich geltende Vereinigung, ja Identität d e s
Ly r i ke r s mit d e m M u s i ke r« (GT 1,43). Und gegenüber
bloßem Anerkennen der Bedeutung auch der Musik für die
Entstehung der Tragödie macht er die Musik zum Angel-
punkt seiner Argumentation, indem er Musik, dionysische
Kunst, die in ihr vermittelte Daseinserfahrung und tragische
Weltsicht ineins setzt.Mit dieser emphatisch neuen Perspekti-
vierung seiner Argumentation entwirft Nietzsche markant
und sehr bewusst seine Theorie der Tragödie, unbekümmert
um die Autorität schlechthin auf diesem Feld, unbekümmert
also um Aristoteles’ Theorie, womit er die Zunft selbstver-
ständlich provozieren musste.

In Aristoteles’Poetik wird die Musik nur nebenbei erwähnt
(als eines der sechs Elemente der Tragödie, von dem dann nur
gesagt wird, dass es am meisten »zur anziehenden Formung«
beitrage135), ebenso wird auf die Entstehung der Tragödie
nur kurz eingegangen, während deren Wesen vor allem aus
deren Ziel, also ihrer Wirkung auf den Zuschauer bestimmt
wird. Die aristotelische Kategorie der Katharsis wiederum
greift Nietzsche zwar auf,gibt ihr jedoch einen völlig anderen
Sinn – ohne zu beanspruchen,hiermit das von Aristoteles ›ei-
gentlich‹ Gemeinte freizulegen, wie dies z.B. Lessing sugge-
riert, sondern mit dem Anspruch,dass die Katharsis hier rich-
tig verstanden werde, während Aristoteles sich deren Sinn
völlig verschlossen habe:Aristoteles habe Katharsis und damit
Tragödie überhaupt als ›Purgativ‹ verstanden, d.i. »als eine
nützliche Entladung von zwei unmäßig aufgestauten krank-
haften Affekten« (13,410136); demgegenüber leiste die Tragö-
die wohl eine ›Entladung‹ – Nietzsche greift damit auf Jacob
Bernays medizinische Herleitung der Katharsis und deren
Deutung als ›Entladung‹ zurück137 –, diese habe aber, das ist
nun seine eigene Intuition, bildnerischen, Kunst hervorbrin-
genden Sinn:
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Nach dieser Erkenntnis haben wir die griechische Tragödie
als den dionysischen Chor zu verstehen, der sich immer von
neuem wieder in einer apollinischen Bilderwelt entladet.
Jene Chorpartien,mit denen die Tragödie durchflochten ist,
sind also gewissermassen der Mutterschooss des ganzen so-
genannten Dialogs d.h. der gesammten Bühnenwelt, des ei-
gentlichen Dramas. In mehreren auf einander folgenden
Entladungen strahlt dieser Urgrund der Tragödie jene Visi-
on des Dramas aus: die durchaus Traumerscheinung […] ist,
andrerseits aber, als Objectivation eines dionysischen Zu-
standes, nicht die apollinische Erlösung im Scheine, sondern
im Gegentheil das Zerbrechen des Individuums und sein
Einswerden mit dem Ursein darstellt. Somit ist das Drama
die apollinische Versinnlichung dionysischer Erkenntnisse
und Wirkungen […]. (GT 1,62)

›Kathartisch‹ ist nach Nietzsche, dass das Eintauchen in die
dionysische Welt der Einheit von Werden und Vergehen, des
Zerbrechens aller begrenzten Lebensgestalt, der Aufhebung
aller Verschiedenheit, durch immer neues Übertreten in den
anderen Bereich des Bildnerischen zur Erfahrung werden
und dann auch bejaht werden kann: im Sinne eines Ja-Sagens
zum Leben, das den eigenen Untergang einschließt, und mit
diesem zum Leiden,was eben jene »Doppelheit in den Affek-
ten«, nun aber als bildnerisch gestaltete Erfahrung,hervorbre-
chen lässt, die Nietzsche schon dem dionysischen Schwärmer
zuspricht: »dass Schmerzen Lust erwecken, dass der Jubel der
Brust qualvolle Töne entreisst« (GT 1,33).Nicht wie bei Aris-
toteles die ›Handlung‹ und deren Umschlagen von Glück in
Unglück ziehen daher bei Nietzsche die Aufmerksamkeit auf
sich, sondern das Leiden, das perspektiviert wird zu einem Ja-
Sagen zur dionysischen Welt in und durch ihre künstlerische
Gestaltung. In diesem Sinne halte jede wahre Tragödie den
»metaphysischen Trost« bereit, »dass das Leben im Grunde der
Dinge, trotz allem Wechsel der Erscheinungen unzerstörbar
mächtig und lustvoll sei«.Gestalt geworden sei dieser Trost im
Satyrchor:

Mit diesem Chor tröstet sich der tiefsinnige und zum zartes-
ten und schwersten Leiden einzig befähigte Hellene, der mit
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schneidigem Blicke mitten in das furchtbare Vernichtungs-
treiben der sogenannten Weltgeschichte, eben so wie in die
Grausamkeit der Natur geschaut hat und in Gefahr ist, sich
nach einer buddhaistischen Verneinung des Willens zu seh-
nen. Ihn rettet die Kunst, und durch die Kunst rettet ihn sich
– das Leben. […] sie [die Kunst] allein vermag jene Ekelge-
danken über das Entsetzliche oder Absurde des Daseins in
Vorstellungen umzubiegen, mit denen sich leben lässt: diese
sind das E r h a b e n e als die künstlerische Bändigung des
Entsetzlichen und das Ko m i s c h e als die künstlerische
Entladung vom Ekel des Absurden. Der Satyrchor des Dit-
hyrambus ist die rettende That der griechischen Kunst […].
(GT 1,56f.)

Nietzsche setzt mit dem Gegensatzpaar des Dionysischen und
des Apollinischen ein, das er nicht erfunden, wohl aber gene-
ralisiert hat,138 um dann aus der Zusammenführung beider
ein Modell zur Erklärung der griechischen Tragödie, der
Kunst und der Kultur generell zu entwickeln. Gefasst werden
in diesen beiden Begriffen ontologisch der Widerstreit von
Werden/Vergehen und Sein,ästhetisch zwei Kunstformen:un-
bildliche, unmittelbare Teilhabe eröffnende Hervorbringung
auf der einen und bildliche, vermittelnde Hervorbringung
auf der anderen Seite, sodann psychologisch zwei Zustände ge-
minderten Bewusstseins – Rausch und Traum –, in denen
eine bildnerische, also künstlerische Natur-Kraft (Nietzsche
spricht von ›Trieben‹) am Werke sei, kulturphilosophisch zwei
entgegengesetzte Weltbezüge: zum einen die Überantwor-
tung nur an einen Bereich, sei es an den der Entgrenzung, des
Werdens/Vergehens, sei es an den des Grenze-Setzens, des
Erstarrens in der Gestalt, zum andern der Weltbezug, der das
Verwiesensein des Dionysischen auf das Apollinische und
umgekehrt anerkennt, insofern die Welt des Werdens nur er-
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fahren werden kann im Heraustreten aus ihr, ebenso das
Apollinische sich nur manifestieren kann im bildnerischen
Umgang mit dem ihm Anderen, das sich ihm nicht restlos
fügt. Diese vielfache Auslegbarkeit des Gegensatzpaares ist
mitzuhören, wenn Nietzsche immer neu die Polarität um-
schreibt, die die Argumentation seiner Tragödienschrift leitet,
z.B. im nachgelassenen Entwurf einer Selbstanzeige seiner
Tragödienschrift aus dem Frühjahr 1888:

Mit dem Wort ›dionysisch‹ ist ausgedrückt: ein Drang zur
Einheit, ein Hinausgreifen über Person, Alltag, Gesellschaft,
Realität, als Abgrund des Vergessens, das leidenschaftlich-
schmerzliche Überschwellen in dunklere vollere schweben-
dere Zustände; ein verzücktes Jasagen zum Gesammt-Cha-
rakter des Lebens, als dem in allem Wechsel Gleichen,
Gleich-Mächtigen,Gleich-Seligen;die große pantheistische
Mitfreudigkeit und Mitleidigkeit, welche auch die furcht-
barsten und fragwürdigsten Eigenschaften des Lebens gut-
heißt und heiligt, aus einem ewigen Willen zur Zeugung,
zur Fruchtbarkeit, zur Ewigkeit heraus: als Einheitsgefühl
von der Nothwendigkeit des Schaffens und Vernichtens …
Mit dem Wort apollinisch ist ausgedrückt: der Drang zum
vollkommenen Für-sich-sein, zum typischen ›Individuum‹,
zu Allem, was vereinfacht, heraushebt, stark, deutlich, un-
zweideutig, typisch macht: die Freiheit unter dem Gesetz.
[…]

Diese Gegensätzlichkeit des Dionysischen und des Apol-
linischen innerhalb der griechischen Seele ist eines der gro-
ßen Räthsel, von dem N[ietzsche] sich angesichts des grie-
chischen Wesens angezogen fühlte. Nietzsche bemühte sich
im Grunde um nichts als um zu errathen, warum gerade der
griechische Apollinismus aus einem dionysischen Unter-
grund herauswachsen mußte: der dionysische Grieche nö-
thig hatte, apollinisch zu werden, das heißt: seinen Willen
zum Ungeheuren, Vielfachen, Ungewissen, Entsetzlichen
zu brechen an einem Willen zum Maaß, zur Einfachheit, zur
Einordnung in Regel und Begriff. (13,224f.)

In seiner Bestimmung des Dionysischen und des Apollini-
schen in der Tragödienschrift akzentuiert Nietzsche von Be-
ginn an das Moment des Kunsthaften. Er fragt nach ›na-
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türlichen‹ Manifestationen beider und findet diese in den
»Kunstwelten des Traumes und des Rausches« (GT 1,26), die
Kunstwelten im Sinne des Künstlichen sind, nicht reiner, un-
mittelbarer, vielmehr vermittelter Lebensvollzug. Der Traum
gebe, indem er Bilder aneinander füge, dem Leben eine sinn-
hafte Gestalt, für Nietzsche durchaus mit Empfindung des
Scheins (vgl. GT 1,27); im Rausch seien die Grenzen aufge-
hoben zwischen den Individuen, ebenso zwischen Mensch
und Natur,werde Einheitlichkeit von allem erfahren,was aber
Erfahrung nur sein könne (und lustvoll), wenn etwas von
dem bewahrt bleibe, was aufgegeben werde. So weit wer-
den das Apollinische und das Dionysische »als künstlerische
Mächte betrachtet, die aus der Natur selbst, o h n e Ve r -
m i t t l u n g d e s m e n s c h l i c h e n K ü n s t l e r s, hervorbre-
chen« (GT 1,30), daher spricht Nietzsche auch von »Kunst-
trieben der Natur« (GT 1,30f.). Nach diesem Nachweis des
Apollinischen und des Dionysischen in natürlichen Manifes-
tationen menschlicher Kunstwelten kommt Nietzsche auf die
Kunst im engeren Sinne zu sprechen und mit dieser auf die
Griechen,also auf die griechische Kunst,die – in der Tragödie
– eine einzigartige Kulturleistung vollbracht habe.

Zum einen konstatiert Nietzsche, dass in den Griechen
diese ›Kunsttriebe der Natur‹ besonders hoch entwickelt
gewesen seien (vgl. ebd.), zum andern hat er indirekt schon
eingeführt, was Kunst ist, das Feld nämlich, auf dem der
Grundgegensatz der beiden Triebe ausgetragen wird. Bei-
des verbindet er, indem er den Griechen zuerkennt, aus
dem Austragen des Gegensatzes Kunstformen gemacht zu
haben. Das wird am Umgang mit den sich ausbreitenden
dionysischen Mysterien erläutert. Bei den ›dionysischen Bar-
baren‹ habe diese Öffnung für eine Welt umfassender Ent-
grenzung zu Orgien der Zuchtlosigkeit und Enthemmung,
»der Rückschritte des Menschen zum Tiger und Affen«,
geführt, bei den Griechen habe demgegenüber der delphi-
sche Gott, also Apollon, den Gegner entmächtigt, indem
er sich mit ihm versöhnt habe – so habe das Dionysische,
»die Zerreissung des principii individuationis«, ein »künstleri-
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sches Phänomen« werden können, das sich allererst in der
dionysischen Musik des Dithyrambus manifestiert habe (vgl.
GT 1,32f.).

Die Griechen lieferten sich weder dem orgiastischen Trei-
ben aus, noch unterdrückten sie es, sondern sie machten
eine Kunstform daraus. Dass dies als Akt der Begründung
von Kultur anzusehen ist, zeigt Nietzsche damit an, dass
diejenigen, die solch einen Akt nicht geleistet hätten, als
›Barbaren‹ tituliert werden.Kulturgeschichtlich unterscheidet
er verschiedene Phasen solcher Umbildung nach dem Grad
der hierin geleisteten Anerkennung des Dionysischen: Die
olympische Götterwelt des homerischen Menschen wird ge-
deutet als (apollinische) Schönheitswelt, »Schein des Scheins«,
um den geleisteten Tiefblick in die »Schrecken und Ent-
setzlichkeiten des Daseins« zu ertragen, dem die pessimisti-
sche Auffassung von der Wertlosigkeit des menschlichen
Lebens entspreche, für die Nietzsche das Wort des Silenas,
des Begleiters des Dionysos, an König Midas zitiert: »Das
Allerbeste ist für dich […] nicht geboren zu sein, nicht zu
s e i n , n i c h t s zu sein.Das Zweitbeste aber ist für dich – bald
zu sterben« (GT 1,35).139 Es ist dies für Nietzsche die Zeit des
dorischen Staates und der dorischen Kunst, die ein »fortge-
setztes Kriegslager« gegen das »titanisch-barbarische Wesen
des Dionysischen« gewesen sei: »sein [des apollinischen Men-
schen] ganzes Dasein mit aller Schönheit und Mäßigung ruh-
te auf einem verhüllten Untergrunde des Leidens und der Er-
kenntnis, der ihm wieder durch jenes Dionysische aufgedeckt
wurde« (GT 1,40f.). Eine andere Art künstlerischer Umbil-
dung des Dionysischen, die dessen pessimistische Sicht des
Lebens nicht verhülle, sie vielmehr durch die künstlerische

156 Die griechische Tragödie

139 Nietzsche erzählt die Geschichte in der Fassung, die ihr Aristoteles im
nur fragmentarisch erhaltenen Dialog Eudemos gegeben hat (hierzu
Reibnitz 1992, S. 127–130); das Dictum ist auch aus dem Ödpus auf Ko-
lonos bekannt: »Nicht geboren zu sein, das geht / über alles; doch, wenn
du lebst, / ist das zweite, so schnell du kannst, / hinzugelangen, woher
du kamest« (Vs. 1224–1227).

Alfred Kröner      Verlag

Aus: Bernhard Greiner: Die Tragödie
1. Auflage 2012. © Alfred Kröner Verlag, Stuttgart



Formung erst erfahren und bejahen lasse, sei die attische
Tragödie:

[…] hier bietet sich unseren Blicken das erhabene und
hochgepriesene Kunstwerk der attischen Tragödie und des
dramatischen Dithyrambus, als das gemeinsame Ziel beider
Triebe, deren geheimnissvolles Ehebündniss, nach langem
vorhergehenden Kampfe, sich in einem solchen Kinde –
das zugleich Antigone und Kassandra ist – verherrlicht hat.
(GT 1,42)

Nietzsche spezifiziert dann weiter, nicht die attische Tragödie
allgemein, sondern der dionysische Chor leiste die ›Paarung‹
(GT 1,25) der beiden Triebe, insofern er sich immer neu in
die apollinische Bildwelt entlade (vgl. GT 1,62), was aber an
dieser Stelle keine neue Erkenntnis ist, da er zuvor schon – in
Übereinstimmung mit Aristoteles – betont hatte, »dass die
Tragödie aus dem tragischen Chore entstanden ist und ur-
sprünglich nur Chor und nichts als Chor war« (GT 1,52).Was
die Tragödienschrift explizit nicht ausführt, stattdessen in im-
mer neuen Bildern nur umschreibt, ist die Eigenart der Ver-
bindung des Dionysischen und des Apollinischen: Nietzsche
spricht z.B. von »Duplicität« (GT 1,25), »geheimnissvollem
Ehebündniss« (GT 1,42), »Bruderbund« (GT 1,141), »Versöh-
nung« und »Friedensschluss« (GT 1,32). Zur Debatte steht
eine Relation zwischen Präsenz – das Dionysische als das,was
vor oder jenseits aller Repräsentation zu situieren ist – und
Repräsentation als der Welt des Apollinischen.Wie diese Re-
lation zu denken ist, ist in der kaum noch zu überblickenden
Forschung zu Nietzsches Erstlingsschrift bisher eigenartiger-
weise nur ansatzweise behandelt.140

Nietzsche betont, dass der apollinische Umgang mit dem
Dionysischen nicht darauf zielen konnte, »den dionysischen
Zustand zu dämpfen oder gar zu unterdrücken«. Sofern dies
möglich wäre, wäre es »allzu gefährlich: denn das in seinem
Ergusse aufgehaltene Element brach sich dann anderwärts
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Bahn und durchdrang alle Lebensadern« (GT 1,567). So
bleibt offenbar in allem apollinischen Ergreifen des Dionysi-
schen dieses in seiner Macht ungebrochen präsent. Entspre-
chend wählt Nietzsche für die Umschreibung des Bezugs
zwischen beiden auch keine Begriffe aus dem Umkreis di-
alektischer Vermittlung. Wiederholt greift er stattdessen zur
schon genannten Vorstellung einer ›Entladung‹ (die griechi-
sche Tragödie als der dionysische Chor, »der sich immer von
neuem wieder in einer apollinischen Bilderwelt entladet«
[GT 1,62]). Die apollinische Bilderwelt des Dramas erlöst
nicht, entlastet nicht vom Schreckensblick in das kontingente,
Sinn verweigernde Sein, die Wirkungsrichtung geht nicht
vom Apollinischen auf das Dionysische als dessen Strukturie-
rung oder Disziplinierung, vielmehr umgekehrt von diesem
auf jenes: Die Bildwelt des Apollinischen wird von der Ge-
walt des Dionysischen ergriffen. Wenn Nietzsche bestimmt,
die griechische Tragödie sei »die apollinische Versinnlichung
dionysischer Erkenntnisse und Wirkungen« (ebd.), zielt dies
nicht darauf ab, diese durch Überführen in Gestalt stillzustel-
len, sondern auf entgrenzendes Einbrechen in die apollini-
sche Welt. Am Fluchtpunkt dieses Einbrechens – »Einswer-
den mit dem Ursein« (ebd.) – wäre aber alle Unterscheidung,
alle Gestalt aufgehoben. So kann die Versinnlichung des Dio-
nysischen nur das Gespannt-Sein auf diesen Akt der umfas-
senden Entgrenzung hin vorstellen, ein Innehalten auf der
Schwelle zu diesem Vorgang bzw. dessen noch währender
Aufschub. Die Überschreitung in den Raum des Dionysi-
schen, in den Raum der Präsenz des Gottes, wird nicht voll-
zogen, bietet sich jedoch als zu vollziehende dar.141 Nietzsche
beschreibt diese Schwellensituation eindringlich in seinen
Ausführungen zur »musikalischen Tragödie«. Hier rette »eine
apollinische Täuschung […] vor dem unmittelbaren Einssein
mit der dionysischen Musik«, während sich die musikalische,
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also dionysische Erregung an einer Mittelwelt, dem szeni-
schen Vorgang des Dramas, entlade. Durch diese Entladung
werde das Drama (die Tragödie) »in einem Grade von in-
nen heraus sichtbar und verständlich«, wie dies apollinischer
Kunst sonst unerreichbar sei.Diese Sichtbarkeit wird dann als
Verharren auf der Schwelle zum Eintritt in die dionysische
Welt vorgestellt:

Wir schauten das Drama an und drangen mit bohrendem
Blick in seine innere bewegte Welt der Motive – und doch
war uns, als ob nur ein Gleichnissbild an uns vorüberzöge,
dessen tiefsten Sinn wir fast zu errathen glaubten und das
wir, wie einen Vorhang, fortzuziehen wünschten, um hinter
ihm das Urbild zu erblicken. Die hellste Deutlichkeit des
Bildes genügte uns nicht: denn dieses schien eben sowohl
etwas zu offenbaren als zu verhüllen; und während es mit
seiner gleichnissartigen Offenbarung zum Zerreissen des
Schleiers, zur Enthüllung des geheimnissvollen Hintergrun-
des aufzufordern schien, hielt wiederum gerade jene durch-
leuchtete Allsichtbarkeit das Auge gebannt und wehrte ihm,
tiefer zu dringen. (GT 1,150)

Die Umschreibung dieses Schwellenzustandes zeigt deutlich,
dass die Relation von Dionysischem und Apollinischen, da-
mit von Präsenz des Gottes und Repräsentation, in diesem
Vorgang der ›Entladung‹ des Dionysischen in die apollinische
Bildwelt der Szene nicht metaphorisch gedacht ist, d.h. nicht
als Entfalten des einen im Raum des anderen, was Distanzie-
rung ermöglichte, vielmehr metonymisch als Vorgang eines
doppelten Umschlagens, insofern die Entladung des Dionysi-
schen in die apollinische Bilderwelt Schwelle und Aufschub
ist eines reversen Umschlagens in die Welt reiner Präsenz, to-
taler Entgrenzung. Nietzsche erläutert dies auch als »schauen
zu müssen und zugleich über das Schauen hinaus sich zu seh-
nen« (ebd.). Als vollkommensten Ausdruck dieses Verhältnis-
ses erkennt er die »musikalische Dissonanz«,woraus sich dann
von selbst die Folgerung ergibt, dass »das Dionysische […] der
gemeinsame Geburtsschooss der Musik und des tragischen
Mythus« sei (GT 1,152).
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Nietzsche insistiert auf dem Nebeneinander – Schauen der
dramatischen Bilderwelt, in die sich das Dionysische entladen
hat,und darüberhinausgehendes Sehnen hin zur dionysischen
Welt des Aufgehoben-Seins aller Gestalt und Unterscheidung
–, das er auf der Schwelle eines wieder sich umwendenden
Umschlagens der Repräsentation in die Präsenz situiert. Die-
ses Nebeneinander in der Spannung von Schwelle und Auf-
schub mache den »tragischen Mythus« aus. In dem doppelten
Ineinander-Umschlagen von Präsenz in Repräsentation und
wieder in Präsenz, das Letztere im Status des Absprungs und
Aufschubs, ist beschlossen, was Nietzsche als die spezifische
Leistung der Tragödie bestimmt, d.i. die ›Umbiegung‹ (vgl.
GT 1,57) des Daseinspessimismus, den der dionysische Tief-
blick in die Welt des Werdens und Vergehens bereithält: als
eine Welt des Schreckens und des Leidens, die kontingent
und sinnlos ist, in der alles Heraustreten aus dem Lebensstrom
in die einzelne Gestalt nur geschieht, damit diese wieder zer-
brochen werde und zurückkehre ins ›Ungestalte‹, d.i. ›nicht
zu sein und nichts zu sein‹ (vgl. GT 1,35). Diese Erfahrung
wende die Tragödie nicht in eine Abwertung der Welt des
Werdens und Vergehens zugunsten eines ›Höheren‹,Bleiben-
deren (etwa das platonische Reich der Ideen), sie bejahe diese
Erfahrung vielmehr – das Leiden, den Schmerz – um des Le-
bens willen, als Stachel seines Verlangens nach Steigerung,
und zeige so einen »Pessimismus der Stärke« aus einer »Fülle
des Daseins« (GT 1,12142), ein Ja-Sagen zum Leben, das »trotz
allem Wechsel der Erscheinungen unzerstörbar mächtig und
lustvoll« sei (GT 1,56). In dieser Umwendung des Daseinspes-
simismus erkennt Nietzsche die »Mysterienlehre der Tragö-
die«: »die Grunderkenntnis von der Einheit [d.h. der Unge-
schiedenheit] alles Vorhandenen, die Betrachtung der Indivi-
duation als Urgrund des Übels, die Kunst als die freudige
Hoffnung, dass der Bann der Individuation zu zerbrechen sei,
als die Ahnung einer wiederhergestellten Einheit« (GT 1,73).
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Der Satz, »nur als aesthetisches Phänomen« seien »das Dasein
und die Welt ewig gerechtfertigt« (GT 1,47), woran Nietz-
sche selbst als Ausdruck einer »Artistenmetaphysik« später
heftig Anstoß genommen hat (vgl. GT 1,17), verliert seine
Anstößigkeit, wenn diese ›Ästhetisierung‹ als Bejahen der tra-
gischen Weltsicht in und durch Gestaltgebung verstanden
wird. Dionysos ist die Verkörperung der so ergriffenen tragi-
schen Weltsicht und folglich insistiert Nietzsche darauf, dass
die griechische Tragödie in ihrer ältesten Gestalt nur die
Leiden des Dionysos – das aber sind die Leiden der Individua-
tion – zum Gegenstand gehabt habe und dass die Helden der
griechischen Bühne als »Masken jenes ursprünglichen Hel-
den Dionysos« (GT 1,71f.) anzusehen seien.

Aus der Denkfigur des doppelten Umschlagens von Prä-
senz und Repräsentation erschließt sich weiter, dass Nietz-
sche das Zusammenspiel des Dionysischen und Apollinischen
nicht als gleichgewichtiges denkt, wenn viele Formulierun-
gen dies auch nahezulegen scheinen, sondern als dionysisch
geprägtes:

Das Drama […] erreicht als Ganzes eine Wirkung, die j e n -
s e i t s a l l e r a p o l l i n i s c h e n Ku n s t w i r k u n g e n liegt.
In der Gesammtwirkung der Tragödie erlangt das Dionysi-
sche wieder das Uebergewicht […]. Und damit erweist sich
die apollinische Täuschung als das, was sie ist, als die wäh-
rend der Dauer der Tragödie anhaltende Umschleierung der
eigentlichen dionysischen Wirkung: die doch so mächtig ist,
am Schluss das apollinische Drama selbst in eine Sphäre zu
drängen, wo es mit dionysischer Weisheit zu reden beginnt
und wo es sich selbst und seine apollinische Sichtbarkeit ver-
neint. (GT 1,139)

Der metonymische Bezug von Präsenz und Repräsentation
in Nietzsches Konzeption der Verbindung des Dionysischen
und des Apollinischen hält damit ein starkes Moment der
Präsenz bereit, das auch ein neues Verständnis der Entwick-
lungsgeschichte der Tragödie impliziert. Sie wird – und wur-
de auch hier – als metaphorischer Vorgang gedacht, derart,
dass die kultische Vergegenwärtigung des Gottes Dionysos
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distanziert werde durch Überführen in darstellendes Spiel,das
Spielmoment der Repräsentation also im kultischen Gesche-
hen der Präsenz entfaltet werde. Euripides’ Bakchen zeigen
diese Auffassung der Tragödie poetisch produktiv gemacht.
Wenn dort Teiresias betont, selbst im Bakchosrausch werde
eine keusche Frau die Sittsamkeit (sophrosyne) bewahren,143 so
verweist das auf ein Entfalten dionysischer Entgrenzung im
Raum apollinischen Maßes, das die Figuren des Stücks ver-
fehlen, die Tragödie in ihrer ästhetischen Organisation aber
gerade leistet. Demgegenüber erkennt Nietzsche die ›Ursze-
ne‹ der Tragödie im Entladen des Dionysischen in die apolli-
nische Bildwelt des Dramas und im Absprung wie Aufschub
des reversen Umschlags in die Präsenz, wobei beide Welten
nicht als sich durchdringend, sondern als entschieden ge-
trennt voneinander gedacht sind. Schaffen neuer Tragödien
kann dann nicht die Bahn der spielerischen Distanzierung der
Gegenwart des Gottes fortführen – darum erkennt Nietzsche
in Euripides den Tod der Tragödie –, hat vielmehr die Ursze-
ne der Tragödie zu wiederholen, also die Konstellation eines
doppelten Ineinander-Umschlagens von Präsenz und Reprä-
sentation. Gesetzt ist damit zugleich ein Modell von Theater,
das analog das Moment der Präsenz stark macht. Gegen die
Grundtendenz von Theater, in seinem Raum alles zu Zei-
chen zu machen, wird ein Theater, das dem Tragödienenver-
ständnis Nietzsches folgt, die Wirklichkeit des Spielens hier
und jetzt als Schwelle und Aufschub des Eintritts in eine Welt
des Nicht-Bedeutens handhaben, eines vorprädikativen Seins
bzw. eines solchen, das jedes Bezeichnen transzendiert. Mit
seiner Grundlegung solch eines ›dionysischen Theaters‹ der
Präsenz hat Nietzsche die Theateravantgarde der Jahrhun-
dertwende und des frühen 20. Jahrhunderts nachhaltig beför-
dert.

Indem Nietzsche der Tragödie ein Bejahen tragischer Welt-
sicht,das in einem Pessimismus der Stärke gründet, zuerkennt,
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deutet auch er die Tragödie als Kulturleistung, in der der
Mensch einen ›aufrechten Gang‹ praktiziert, allerdings nicht
im Sich-Hinwenden zu Ideen oder im Erringen einer höhe-
ren Stufe der Sittlichkeit, sondern in einer aus der Fülle kom-
menden Öffnung für die Welt des Werdens und Vergehens.
Eine solche Haltung zeigt sich für Nietzsche dann auch am
»wahrhaft aesthetischen Zuschauer« der Tragödie: »Er theilt
mit der apollinischen Kunstsphäre die volle Lust am Schein
und am Schauen und zugleich verneint er diese Lust und hat
eine noch höhere Befriedigung an der Vernichtung der sicht-
baren Scheinwelt« (GT 1,151),da sich ihm »das spielende Auf-
bauen und Zertrümmern der Individualwelt« als »Ausfluss ei-
ner Urlust offenbart« (GT 1,153).Als wichtigstes Merkmal der
tragischen Kultur,um deren Restituierung es ihm geht,nennt
Nietzsche,

dass an die Stelle der Wissenschaft als höchstes Ziel die
Weisheit gerückt wird, die sich, ungetäuscht durch die ver-
führerischen Ablenkungen der Wissenschaften, mit unbe-
wegtem Blicke dem Gesammtbilde der Welt zuwendet und
in diesem das ewige Leiden mit sympathischer Liebesemp-
findung als das eigne Leiden zu ergreifen sucht (GT 1,118).

Damit deutet sich an, was die Vorrede zur Neuausgabe der
Schrift 1886 und was Nietzsches Ausführungen zu seiner
Erstlingsschrift im Ecce homo (1888) dann herausstellen wer-
den: dass das Dionysische einen ganz anderen Widerpart hat
als das Apollinische, denn dieses ist in dem Vorgang des Um-
schlagens des Dionysischen in das Apollinische und eines er-
neuten reversen Umschlagens im Status des Absprungs und
Aufschubs ja selbst dionysisch ergriffen. Der Widerpart zur
tragischen Weltsicht, zum Tiefblick in das Herz der Welt, ist
vielmehr der ›Sokratismus‹: die Heraufkunft und die Herr-
schaft des ›Logischen‹, der ›rationalen Vernünftigkeit‹, das
Vertrauen in die wissenschaftliche Bemeisterung der Welt.
Die Heraufkunft dieses anderen Denkens, an dem die Tragö-
die sterben musste, erkennt Nietzsche schon bei Euripides,
vor allem aber dann inkarniert in Sokrates, den Nietzsche als
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Paradigma des »theoretischen Menschen« (GT 1,98) entwirft
und denunziert, »der in dem […] Glauben an die Ergründ-
lichkeit der Natur der Dinge dem Wissen und der Erkenntnis
die Kraft einer Universalmedizin beilegt« (GT 1,100).

Das Freilegen der Geburt der Tragödie als Freilegen einer
Kulturleistung, mit der ein abgründiges Ja-Sagen zum Leben
errungen worden sei – mit Worten aus dem Ecce homo: »ein Ja-
sagen ohne Vorbehalt, zum Leiden selbst, zur Schuld selbst, zu
allem Fragwürdigen und Fremden des Daseins selbst« (6,311)
–, ist kulturkritisch gegen die herrschende Kultur gerichtet
und zugleich Manifest einer zu erringenden neuen (tragi-
schen) Kultur.Hierin hatte Nietzsches Schrift eine ungeheure
Ausstrahlung, auch dort, wo die weitere Botschaft nicht ge-
teilt wurde, dass das Musikdrama Wagners Künder und auch
schon Erfüllung einer Wiedergeburt tragischer Kultur sei.
Seinen Appell, den Heutigen sei eine Wiedergeburt der Tra-
gödie und das Wiedergewinnen tragischer Weltsicht aufgege-
ben, entwickelt Nietzsche in seiner Erstlingsschrift kunst-
und kulturtheoretisch, er gestaltet ihn nicht schöpferisch –
dieses Feld ist Wagner überlassen. Mit seinem Aufruf hat
Nietzsche auch nicht in großem Stil zum Schaffen neuer Tra-
gödien angeregt, wohl aber im ersten Drittel des 20. Jahrhun-
derts im deutschen Sprachraum zu einem zwischen Philoso-
phie, Theologie und Philologie intensiv geführten Diskurs
um tragische Weltsicht, wobei allerdings weitgehend von der
Tragödie als poetischer Gattung abgesehen wurde. Nietzsche
hat im Vorwort zur Neuausgabe der Tragödienschrift 1886
sein gewähltes Verfahren, Geburt und Wiedergeburt der Tra-
gödie kulturphilosophisch darzulegen, statt sie im künstleri-
schen Werk erfahrbar zu machen – wobei er gegenüber dem
hohen Stil seines Sprachtons und seiner mythischen Rede
ungerecht ist –, als großen Mangel herausgestellt: »Sie hätte
s i n g e n sollen, diese ›neue Seele‹ – und nicht reden! Wie
schade, dass ich, was ich damals zu sagen hatte, es nicht als
Dichter zu sagen wagte: ich hätte es vielleicht gekonnt!«
(GT 1,15).
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