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1. Einleitung

Als Hugo von Hofmannsthals Einakter "Elektra" 1903 uraufgeführt wurde, war

die Ablehnung der Kritiker nahezu einhellig: das Stück, das Richard Strauß als Libretto

für seine Oper verwendete und dessen Wirkung durch eine am Rande der Tonalität

schwebende Vertonung noch steigerte, sei ein greuliches Gemisch von viehischer

Sinnlichkeit, Perversität, Verrücktheit und Rachedurst, so die einen; für die anderen,

wie Paul Goldmann, war es nur "die Verirrung eines Talents". Hofmannsthal habe "die

griechische Tragödie nicht nur total verändert, sondern auch alle poetischen

Schönheiten aus ihr entfernt, ohne eine neue Poesie an Stelle der alten zu setzen"; für

ihn war das Stück hybrid, ein literarisches Unding, das das Herz eigentümlich kalt lasse

und, statt das Gemüt der Zuschauer zu bewegen, schockiere und abstoße:

Hofmannsthal schildert den Mord, ohne erst viel mit den Gründen des Mordes sich abzugeben.
Gewiß, es wird gesagt, daß Elektra ihre Mutter haßt. Aber das alles wird nur kurz angedeutet;
man hört es kaum in dem Lärm, der das Drama erfüllt. Vom Augenblick an, da das Stück anfängt,
beginnt Elektra zu schreien, und sie schreit unentwegt bis zum Schluß. Elektra, deren Klagen bei
Sophokles mit dem Sange der Nachtigall verglichen werden, ist bei Hofmannsthal ein keifendes
Weib geworden. Und ihre Wut berührt um so abstoßender, als man gar nicht recht begreift,
warum sie eigentlich gar so wütend ist. So wird in diesem Drama gehaßt um des Hasses, gemordet
um des Mordes willen. Elektra schreit nach Blut, und sie schreit nicht allein aus Haß, sie scheint
nach Blut zu schreien, weil sie das Blut liebt. An die Stelle der Psychologie tritt die Perversität.
[...] Und diese Kollektion widerlicher Ausartungen, diese Orgie des Sadismus nennt sich eine
Nachdichtung nach Sophokles!

Hier wird sowohl der nicht geringe Wirbel in der Öffentlichkeit nach der Uraufführung

greifbar - ein Theaterskandal en miniature - als auch das Rätsel, das das Drama seinen

Interpreten bis heute aufgibt. Dabei waren weder Motiv noch Ausarbeitung so neu;

Gustave Flauberts "Salammbô", Oscar Wildes "Salome", Swinburnes "Atalanta in

Calydon" hatten eine zwielichtige, geheimnisvolle Antike und mit Nietzsches "Die

Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik" das andere Griechenland dionysischer

Lust, des Tanzes und des Wahnsinns entdeckt; Huysmann hatte in "Gegen den Strich"

Traum und Realität, Wahnsinn und Alptraum miteinander verwoben, und das Motiv der

"femme fatale" oder der "belle dame sans merci" gehörte zum wohlbekannten

Repertoire des "Fin de Sièclé" bzw. der "Wiener Moderne". 
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Unter dem Titel "Elektra" hätte man ja ebenso eine Nachahmung des

sophoklesschen Dramas erwarten können, zumal Hofmannsthal die Figuren

übernimmt: der Aigisthos Sophokles, König von Argos und Mykenae und zweiter

Gemahl der Klytaimnestra, fehlt im Bühnenstück ebenso wie Orest als Bühnenfigur,

beide treten allerdings im Libretto auf; Klytaimnestra, seine Gemahlin und Witwe des

Agamemmnon und die drei Kinder Agamemmnons und Klytaimnestras, Orest, Elektra

und Chrysothemis, werden beibehalten, der antike Chor entfällt ebenfalls. Bei

Sophokles kommt Orest nach Mykenae, um den Tod seines Vaters zu rächen, der nach

seiner Rückkehr aus dem Trojanischen Krieg von Klytaimnestra und ihrem Geliebten

Aigisthos erschlagen wurde. Elektra wird in Mykenae von den Mördern ihres Vaters wie

eine Sklavin behandelt und hofft auf Rache und auf die Rückkehr ihres Bruders Orest.

Ihre Schwester Chrysothemis hat sich duldend mit ihrem Geschick abgefunden und

warnt Elektra, man werde sie in ein Felsengrab einsperren, wenn sie nicht schweige.

Gegenüber Elektra bekennt sich Klytaimnestra reuelos zum Gattenmord, sie habe

Agamemmnon aus gerechten Gründen getötet, weil er ihre Tochter Iphigenie geopfert

hat, während Elektra ihr vorwirft, sie habe gemordet, um mit ihrem Geliebten schamlos

zusammenleben zu können. Im Palast wird das von Orest ausgestreute Gerücht

berichtet, er sei ums Leben gekommen, worauf Elektra Chrysothemis zu überreden

versucht, Aigisthos gemeinsam zu töten, diese aus Angst vor den Mächtigen in ihrer

Unterwerfung und Mäßigung aber ablehnt. Im Palast gibt sich Orest als Fremder aus,

der die Asche des Orest überbringt; er gibt sich Elektra zu erkennen, worauf er

Klytaimnestra tötet, während Elektra Wache steht. Als Aigisthos kommt, tötet ihn Orest

an der gleichen Stelle, an der dieser seinen Vater erschlagen hat. 

Bei der Adaption des antiken Dramas hat sich Hofmannsthal jede erdenkliche

Freiheit genommen, den Chor ebenso fortgelassen wie den Epilog, die Frauengestalten

vollständig neu konzipiert und den Text soweit umgeschrieben, daß von der

klassischen Tragödie nur mehr das Handlungsgerüst übriggeblieben ist: Elektra, von

Entsetzen und Trauer über die bestialische Ermordung ihres Vaters erfüllt, wünscht

sich nichts sehnlicher als Rache. Von Haß erfüllt und zugleich unfähig, die Tat selbst

auszuführen, harrt sie der Ankunft ihres Bruders Orest. Als Orest erscheint und die

Rache vollzieht, verfällt Elektra einem Taumel, sie tanzt und stirbt verzückt im Tanz.
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Was an Hofmannsthals "Elektra" bei erster Lektüre auffällt, ist ein

eigentümlicher Mangel an fortschreitender Handlung und traditioneller dramatischer

Spannung; statt Anagnorisis, Peripetie und Höhepunkt steht die Darstellung der

wesentlichen Frauengestalten, Elektra und Klytaimnestra, im Vordergrund, so daß es

den Anschein hat, die Handlung sei nur eine Folie, um insbesondere Elektra in neuer

Interpretation in ausschweifenden Monologen zum Sprechen zu bringen. Aus dem

Handlungsdrama ist ein Personendrama geworden, dem es darum geht, den

abgründigen Haß Elektras und die anrüchige Atmosphäre Klytaimnestras in Szene zu

setzen. Schon die szenischen Vorschriften setzt Hofmannsthal ab gegen die

bildungsbürgerlich tradierten "antikisierenden Banalitäten, welche mehr geeignet sind,

zu ernüchtern, als suggestiv zu wirken. Der Charakter des Bühnenbildes ist Enge,

Unentfliehbarkeit, Abgeschlossenheit". Die Bühne wird zu einem Traumbild, wo "alles

[...] bei zunehmender Dunkelheit [spielt]" und "die Dauer des Stückes [...] die [...]

einer langsamen Dämmerung [ist]" - genau genommen zu einem Alptraum aus

Brutalität, Wollust, Unnatürlichkeit mit einer maßlosen Überschreitung aller Normen

und Werte. Besonders nachhaltig ist die Drastik der Sprache, in der sich Elektra

ausdrückt: 

Nichts kann so verflucht sein, nichts, als Kinder, die wir hündisch auf der Treppe im Blute
glitschernd, hier in diesem Hause empfangen und geboren haben.

Von den Sternen stürzt alle Zeit herab, so wird das Blut aus hundert Kehlen stürzen auf
dein Grab! So wie aus umgeworfnen Krügen wird's aus den gebundnen Mördern fließen,
und in einem Schwall, in einem geschwollnen Bach wird ihres Lebens Leben aus ihnen
stürzen [...] wenn alles dies vollbracht und Purpurgezelte aufgerichtet sind, vom Dunst
des Blutes, den die Sonne nach sich zieht, dann tanzen wir [...]: und über Leichen hin
werd' ich das Knie hochheben Schritt für Schritt ....

Ich habe Finsternis gesät, und ernte Lust über Lust. Ich war ein schwarzer Leichnam
unter Lebenden, und diese Stunde bin ich das Feuer des Lebens [...] Wenn einer auf mich
sieht, muß er den Tod empfangen oder muß vergehen vor Lust

Elektras Sprache spiegelt die Aufsprengung aller zivilisatorischen Hüllen und

Hemmungen wieder, die Reduktion des Lebens auf das Animalische

("[Szenenanweisung] Elektra springt zurück wie ein Tier in seinen Schlupfwinkel [...]

Giftig, wie eine wilde Katze"; "[Szenenanweisung] Sie hat den Kopf zurückgeworfen

wie eine Mänade. Sie wirft die Knie, sie reckt die Arme aus, es ist ein namenloser Tanz,

in welchem sie nach vorwärts schreitet."; das "Blutige" und das "Hündische" sind

immer wiederkehrende Metaphern für ihr Dasein; ihr immer und immer wieder
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beschworener Haß, die Wiederkehr des Immergleichen in ihren Beschwörungen läßt sie

in jeder Hinsicht aus der Rolle fallen; ihr Agieren scheint nicht mehr vernünftigen

Erwägungen zu unterliegen, sondern einem undurchsichtigen Zwang:

Vergessen? Was! Bin ich ein Tier? Vergessen? Das Vieh schlägt ein, von halbgefreßner Beute die
Lefze noch behängt, das Vieh vergißt sich und fängt zu käuen an, indes der Tod schon würgend
auf ihm sitzt, das Vieh vergißt, was aus dem Leib ihm kroch, und stillt den Hunger am eignen Kind
- ich bin kein Vieh, ich kann nicht vergessen."

War bei Sophokles Rache legitim und durch das Gebot der Götter mit einem

religiösen Fundament versehen - als Vergeltung eines Frevels, so gibt es bei

Hofmannsthal nicht einmal ein Motiv, durch das sich der maßlose Haß Elektras

rechtfertigen ließe - wie schon Paul Goldmann in seiner Kritik zu recht anmerkte.

Elektra haßt tatsächlich um des Hasses willen, und sie mordet um des Mordes willen -

es ist nicht Rache im eigentlichen Sinne, was sie antreibt, sondern Besessenheit;

sicherlich: der Mord an ihrem Vater wiegt schwer, aber er begründet kaum ihr

Schwanken zwischen Delirium, Halluzination und Traum. Das kausale Gefüge des

antiken Dramas - Klytaimnestra ermordet Agamemmnon, weil dieser Iphigenie

geopfert hat, und Elektra beruft sich wiederum auf die Rache als Gebot der Götter - ist

völlig aufgelöst; kein Wort über Genese oder Ursache von Elektras Besessenheit - statt

dessen eine vollständige Konzentration auf ihre Haßtiraden. Die blutigen

Rachephantasien Elektras, ihre Obsessionen erweisen sich als ein ganz und gar

grundloses Geschehen - und machen sie um so rätselhafter. 

Wer sich diesem Phänomen nähert, hätte zuerst einmal zu klären, um was es

sich hier handelt, wie Elektras Raserei zu verstehen ist: Ist es Besessenheit? Ist es

Wahnsinn? Oder, in psychoanalytischer Terminologie, ein klassischer Fall von Hysterie?

Wenn ja, wie äußert das sich im Stück und was hat es zu bedeuten? Inwiefern ist das

Phänomen überhaupt mit herkömmlichen Mitteln zu deuten, und wie reiht es sich in

das zeitgenössische Umfeld ein? Es ginge zuerst einmal also darum, den "Fall" Elektra

näher einzugrenzen, um sich dann mit dessen Interpreten auseinanderzusetzen und

einen kritischen Blick auf deren Versuche zu werfen, selbst noch das Irrationale

rational zu domestizieren, das halluzinatorische, ästhetisierende Potential des Dramas

geradezu krampfhaft metaphysisch zu entschärfen. Anders gesagt: Ausgangspunkt der
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folgenden Untersuchung soll sein aufzuzeigen, daß Hofmannsthals "Elektra" - entgegen

seiner eigenen Interpretation, entgegen auch den psychoanalytischen

Interpretationsversuchen - keine idealistische Teleologie enthält, keine

individualpsychologische Katharsis ermöglicht - wie das die Psychoanalyse notwendig

impliziert, auch nicht den Zuschauer mitreißt, um ihn zu läutern, keine Erkenntnis

vermittelt, keine "Bedeutung" im traditionellen Sinne transportiert. Statt die

Besessenheit zur Sprache zu bringen - so meine Arbeitshypothese - wird sie selbst zum

Sprechen gebracht: die Besessenheit wird zum ästhetischen Ereignis. Hier kommt eine

grenzenlose Ästhetisierung des Grausamen und Befremdenden zum Tragen, wie es

dem "Fin de siècle" eigen ist, mitsamt der zeittypischen Faszination am Erlesenen und

Nervösen, dem Exotischen, Mysteriösen und Unerklärlichen. "Elektra" ist nicht die

Geschichte einer Erkenntnis, sondern die einer Entdeckung: die Entdeckung der

Schönheit des Häßlichen, der Lust am Grausamen, der Faszination der Besessenheit.

Die Figur der Elektra wäre damit in das intellektuelle und literarische Umfeld als ein

Zeitphänomen einzureihen: der Ästhetik des Verfalls und der Hinfälligkeit.

In der Auseinandersetzung mit Nehring, Rey, Wittmann und Hofmannsthal

selbst soll gezeigt werden, daß und inwiefern eine idealistische Deutung der Gestalt ins

Leere laufen muß; in der Gegenüberstellung von Freud und Foucault soll - neben einer

allgemeinen Kritik der psychoanalytischen Vorgehensweise - aufgezeigt werden, wieso

man mit dieser Interpretation dem Phänomen - wie etwa Worbs - nur partiell gerecht

wird - um die kritische Stoßrichtung dieser Deutung der Hauptgestalt "Elektra" mit

Wolfgang Lange auszudrücken:

Verfängt man sich nicht [....] in heillose Widersprüche, wenn man einerseits die Klassizistisch
gebundene Ästhetik als unbrauchbar für die Beschreibung moderner Kunst erklärt, andererseits
aber an Kategorien festhält, die wie die der Repräsentanz oder die einer kritisch-moralischen
Funktion von Kunst eben einer solchen Ästhetik entstammen? Wäre es nicht angemessener für das
"Verständnis" einer Kunst des Wahnsinns auf ein wie auch immer modifiziertes
Repräsentationsmodell zu verzichten? Solle man nicht endlich - anstatt die irrwitzigen Sprach und
Zeichengesten ästhetischer Moderne weiterhin gesellschaftskritisch zu rechtfertigen - deren
trostlos funkelnden Wahnsinn als das anerkennen, was er ist: ein letztlich inkommensurables
Phänomen, dem wir heute so fremd wie je gegenüberstehen?

Schließlich wäre eine motivgeschichtliche Untersuchung zu führen, die die

Elektra-Gestalt in den spezifischen Umständen und Vorprägungen des Fin de siècle
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verortet. Besessenheit, die sich als ästhetisches Faszinorum selbst genügt - was zu

beweisen ist. 
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2. Eingrenzung und Symptomatik der Besessenheit

Bevor der Beleg erbracht werden kann, daß Hofmannsthal in der Elektra das

Maßlose und Übersteigerte, das Krankhafte und Verdorbene tatsächlich ästhetisiert,

wäre dieses als Phänomen erst einmal einzugrenzen. Welche Züge Elektras lassen sie

als Besessene erscheinen, inwiefern durchbricht sie die Bahnen der Normalität? Was

veranlaßt, von "Haßtiraden" oder einem "Rausch der Rache" zu sprechen? Nun

zeichnet bereits die Eröffnungsszene durch das Gespräch der Mägde ein deutliches Bild

von Elektras Geisteszustand; sie, die "um den Vater heult", "springt zurück wie ein Tier

in seinen Schlupfwinkel", sobald man ihr zu nahe kommt; sie liegt da und stöhnt,

"pfaucht wie eine Katze" und versucht die Mägde mit "Schmeißfliegen, fort!" zu

vertreiben; sie "reckt ihre Finger wie Krallen", schreit, heult, "wirft sich in ihren

Winkel". Man schlägt sie, setzt ihr "den Napf mit Essen zu den Hunden"; den Mägden

erscheint sie als ein Dämon, den man sein Wesen nicht frei treiben lassen darf.

Das alles verweist darauf, daß sie sich außerhalb jeder Normalität bewegt, daß

ihre Rache manische Züge trägt, die sie wie ein Tier agieren läßt; etwas scheint von ihr

Besitzt ergriffen zu haben, so daß sie wie ein Dämon erscheint. Sie selbst spricht

davon, sie füttere sich einen Geier auf im Leib - also etwas, daß sie mit Haut und

Haaren verzehrt; ihr "Geier" - das ist die ständige Vergegenwärtigung von

Agamemmnons Ermordung und der Gedanke an Rache ("Drum hockst du immerfort,

[...] wo Aasgeruch dich hält und scharrst nach einer alten Leiche!"). Elektra besitzt die

Fähigkeit zur bildhaften Vergegenwärtigung, wo sie sich ganz im Einklang mit dem

toten Agamemmnon glaubt, seine Gegenwart beschwört ("Es ist die Stunde, unsre

Stunde ists ...") und über eine Länge von über sechzig Zeilen bildhaft seine Ermordung

schildert, pathetisch das Blutopfer feiert, vom "Dunst des Blutes" spricht und die

blutige Rache sich als "Prunkfest" ausmalt. Ihr Insistieren auf der Gegenwart des

Toten, ihr Wachhalten der Erinnerung steigert sich ins Halluzinative ("Ich will dich

sehn, laß mich heute nicht allein!"), wenn sie den eigenen Haß immer und immer

wieder durch Beschwörung am Leben erhält, ihn - das Symbol des Geiers macht es

explizit - "füttert" und wieder und wieder neu erzeugt. Auf diese Weise steigert sie sich

in einen Taumel hinein, der halb Delirium, halb Traum zu sein scheint ("Elektra fährt

zusammen und starrt zuerst, wie aus einem Traum erwachend, auf Chrysothemis"). An
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manchen Stellen ist ihr ein Auseinanderhalten von suggestiver Einbildungskraft und

Realität kaum möglich; selbst die kleinste Geste verbindet sie mit Agamemmnons Tod

("Was hebst du die Hände? So hob der Vater seine beiden Hände, da fuhr das Beil

hinab und spaltete sein Fleisch."); die Rache ist ihr nicht Gebot der Götter, noch

Element einer natürlichen Gerechtigkeitsordnung, sondern sie stilisiert sie zu einem

"Blutopfer" und spricht von den auszuübenden "wunderbaren Bräuchen"). Haß und

Rache rücken hier in den Bereich des Kultischen und Magischen, dem Elektra

regelrecht huldigt. Ihre Besessenheit blitzt wieder auf, wenn sie von Orest "zu Boden

stierend, wie abwesend" spricht und "in wildester Trunkenheit" Klytaimnestra ihre

eigene Ermordung schildert; lustvoll stellt sie sich vor Augenzeuge dieses Blutopfers zu

sein ("und ich steh' da und seh' dich endlich sterben!"

Bei ihren konvulsivischen Haßausbrüchen ist das Animalische und Tierhafte als

Zeichen ihrer Besessenheit ein ständiger Begleiter; die Identität von Tierhaftigkeit und

Wahnsinn stellt Klytaimnestra selbst fest, wenn sie Orest einen "Schwachsinnigen"

nennt und zur Begründung anführt: "er stammelt, liegt im Hof bei den Hunden und

weiß nicht Mensch und Tier zu unterscheiden". Man möchte dies als exakte

Umschreibung auch von Elektras Geisteszustand lesen, wo der Übergang von einem

menschlichen zu einem abgründig animalischen Verhalten fließend ist, die Erinnerung

an den Vater zu Scharren, Kratzen, Fauchen, Stöhnen und Heulen führt. Minutiös und

detailliert ist auch die Beschreibung all der Leiden, die sie Klytaimnestra zufügen will,

so, als verbände sich mit deren Leid eine ganz eigentümliche Lust. Ihre Reaktion auf

die Nachricht von Orests Tod zeigt, in welchem Maß ihr Vernunft und

Geistesgegenwart abgehen; selbst als Chrysothemis zum sechsten Mal die Nachricht

wiederholt, bringt sie nur ein apathisches "Es ist nicht wahr" hervor; übersteigert und

befremdlich erscheint ihre Komplimentierung Chrysothemis ("Wie stark du bist!", ihr

maßloser Verführungsversuch, der sie beim Scheitern die eigene Schwester verfluchen

läßt. Ihre Besessenheit steigert sich ins Groteske, wenn sie vor der Türschwelle wie ein

Tier zu graben anfängt, als hätte sie nun endgültig den Verstand verloren. Ihre Seele,

so vertraut sie Orest an, sei "eine Wunde, ein Brand, ein Eiter, eine Flamme, der Haß

ihr Bräutigam, ihr einziges Produkt "Flüche und Verzweiflung". Nichts geht ihr so sehr

ab wie ein planvolles, zielgerichtetes und vernünftiges Verhalten; die Beschwörung der

Rache, das Insistieren und Verstärken, das Erwecken noch der letzten Lüste am
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Grauen, erscheint, als wäre sie von Sinnen; so stellt der Pfleger fest: "Seid ihr von

Sinnen, daß ihr euren Mund nicht bändigt..."; und als sie untätig dem Vollzug der

Rache durch Orest beiwohnt, läuft sie "wie das gefangene Tier im Käfig" umher und

schreit "wie ein Dämon". Ägisth, den sie in die Falle lockt, erscheint sie wie eine "wirre

Gestalt im zuckenden Licht", wie ein "unheimliches Weib"

Als die Tat nun endlich vollbracht ist, fühlt sie "Myriaden Tritte überall die

Erde dumpf dröhnen machen", spricht von der Musik, die aus ihr kommt, meint sich

von einem Ozean begraben und dünkt sich den Göttern nahe. Ihr Abgleiten in den

Irrsinn läßt sie, ohne ihrer Umgebung Achtung zu schenken ("springt auf, vor sich hin,

ohne Chrysothemis zu achten"), von Finsternis und Lust monologisieren, daß sie ein

"schwarzer Leichnam" gewesen sei und nun die Finsternis der Welt verbrenne; ihre

Besessenheit, ihre Rachsucht steigert sich in Allmachtsphantasien, wo jeder, der sie

ansieht, "den Tod empfanden" oder "vergehen [muß] vor Lust". Haß und Rache

verschmelzen mit Lust zu einer namenlosen Ekstase, einem mänadenhaften Tanz und

einem "angespanntesten Triumph". Die Übersteigerung des Hasses, der Grausamkeit

und der Gewalt läßt eine Lösung nicht zu, sondern allein einen abrupten Abbruch: es

ist ganz im Sinne ihrer Besessenheit, daß sie im haßerfüllten Triumph sterben muß. 

3. Die Forschung zur Elektra-Figur
3.1 Die idealistische Interpretationsrichtung

3.1.1 William H. Rey - "Elektra" als Weltversöhnung

William H. Rey unterstellt in seinem Werk "Weltentzweiung und Weltversöhnung in

Hofmannsthals griechischen Dramen" der Elektragestalt einen idealistischen Gehalt und

weist die Deutung des Dramas als "literarische Blutorgien" und als "Verkünder einer

Entfesselung der Triebe" entschieden zurück; er will sich vielmehr an einer positiven

Deutung versuchen, Beweggründe und Absichten offenlegen und das Hohe in den

Tiefen suchen - im Sinne einer Überhöhung des Geschehens. Zweierlei stehe bei dem

Stück im Mittelpunkt: zum einen die Schicksalhaftigkeit des Geschehens, die an die

griechische Tragödie anknüpfe und die Frage stelle, wie Freiheit möglich sei; zum

anderen der Opfergedanke und die Treue als zentrales Leitmotiv der Handlung, die
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darauf angelegt sei, den Gegensatz der Protagonisten zu den schuldigen Gewalttätern

zu überwinden und der Beziehung der Protagonisten zu den Opfern der Freveltaten [!]

eine seelisch-kosmische Universalität zu verleihen. Die Erhöhung der Helden in den

Schlußszenen stelle weder Blutrausch noch Sexualorgie dar, sondern ergebe sich

vielmehr aus der sittlichen Leistung des Selbstopfers, das mit der kosmischen Ordnung

auch die soziale Ordnung wiederherstelle. Das Rauschhafte und Irrationale, das sich in

der Gestalt Elektras wiederfinde, widerspiegele letztendlich die dichterische angst vor

dem Chaos der Triebe. Durch ihre Opferung ermögliche Elektra, den Widerstreit

zwischen Vater und Mutter zu überwinden und die versöhnte Welt wiederherzustellen;

Elektra als Repräsentantin des dichterischen Geistes sei nur zu innerer Tat fähig,

verharre wie er im "Bannkreis der Innerlichkeit"; sie besitze zugleich "das schärfste

Bewußtsein von ihrer Mission und den entschiedensten Willen zu ihrem Schicksal";

Treue sei ihr Tatmotiv, Treue zum Vater als auch Treue zum sittlichen Gebot der

Blutrache. Es ist bezeichnend für diese Art der Elektra-Interpretation, daß der

unmittelbare Textbezug außen vor bleibt; geleitet von einer klassizistischen Poetik des

"Schönen, Wahren, Guten", ist sie bemüht darum, selbst das noch zu vereinnahmen,

was sich eben dieser Poetik verzweifelt widersetzt. Wenn Elektra um den Vater heult,

"daß alle Wände schallen", sie sich im Tanz selbst entäußert, "wie eine wilde Katze"

agiert, tritt sie, durch Haß und Besessenheit motiviert, aus sich selbst heraus. Statt

sich an den Text zu halten, in dem Elektra ja gerade nicht in der Innerlichkeit verharrt,

sondern geradezu ekstatisch ihren Haß beschwört, tanzend ins Delirium verfällt,

werden die Behauptungen hauptsächlich durch Hofmannsthals eigene Interpretation

untermauert. 

Unerwähnt bleibt dabei, daß Hofmannsthal selbst über seine Absicht schrieb:

"Als Stil schwebte mir vor, etwas Gegensätzliches zur Iphigenie zu machen, etwas

worauf das Wort nicht passe: 'dieses gräcisierende Produkt erschien mir beim erneuten

Lesen verteufelt human' (Goethe an Schiller)." Keines seiner Werke ist häufiger von

ihm selbst kommentiert worden als dieses; noch in Aufzeichnungen aus den zwanziger

Jahren kommt er immer wieder auf "Elektra" zurück, als sei da etwas, was er sich

selbst nicht zu erklären weiß. Hofmannsthal, der sich im Spätwerk mehr und mehr

konservativ und klassizistisch gab, mußte sein eigenes Stück notgedrungen selbst

bewältigen; seine lebensphilosophisch eingefärbten Kommentare, die er dabei verfaßt
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hat, sind indes wenig überzeugend: Als Spiegelung eines ontologischen Urkonflikts

gelesen, ist Elektra belanglos, als Lehrstück über den Widerspruch von Sein und

Werden banal. Der zeitliche Abstand, die nachgetragene Reflexion über das Stück

lassen Hofmannsthals Erklärungsversuche kaum glaubhafter erscheinen, zumal die

nachträgliche Interpretation durch den Autor kaum höher einzuschätzen ist als

diejenige, die diese mittels Textbezug widerlegt. Wer - durch Hofmannsthals

Bemerkungen verführt - glaubt, Elektra diene "durch ihren Haß hindurch der

Harmonisierung der Welt", ist blind, unterstellt er doch dem Drama eine idealistische

Teleologie, die weder durch den Aufbau des Stückes noch durch seine Blutrasereien

gedeckt ist. Elektra arbeitet nicht auf Versöhnung, sondern buchstäblich auf Leichen

hin ("über Leichen wird' ich das Knie hochheben...", statt Versöhnung sät sie

Finsternis, statt Harmonie steht am Ende nur der abrupte Abbruch: Elektra ist die ewig

unversöhnte Gestalt mit sich selbst und der Welt. Eine angebliche Versöhnung aller

Gegensätze läßt nicht nur der Text selbst nicht zu, sondern auch die Poetik des "Fin de

Siècle" nicht, die doch gerade auf das Widersprüchliche, Unversöhnliche setzt. Rey

geht insofern weder auf das literarische Umfeld, noch auf die Zeitumstände ein;

"zeitlos" zu sein ist nicht nur sein Ideal, sondern auch die Realität seiner

Interpretation. Ein wenig Selbsterkenntnis schimmert nur dort durch, wo Rey zugibt:

"Es mag zunächst befremdlich erscheinen, in der blutgierigen, haßerfüllten Elektra eine

Repräsentantin des hohen Menschen zu sehen". Sicherlich müßte man sich auch

Chrysothemis Schilderung in Erinnerung rufen, daß nach vollbrachter Rache "alle, die

leben, .... mit Blut bespritzt [sind] ... und selbst Wunden [haben], und doch strahlen

alle, alle umarmen sich und jauchzen...". Unzweifelhaft ist mit der Ermordung Ägisths

und Klytaimnestras eine großangelegte Befreiung verbunden: Befreiung von Schmach,

von der Grausamkeit des Atridenpalastes, von Rachegelüsten und der unerträglichen

Last der Vergangenheit. Hofmannsthal erzählt aber nicht die Geschichte einer

harmonischen Welt nach der Tat - Elektra ist so unbändig wie je zuvor - sondern

beläßt es bei der Schilderung der "Seele, die eine wunde ist, ein Brand, ein Eiter" und

erzählt die Geschichte dieses Brandes. Elektra stochert in den Wunden, sticht in das

Eitergeschwür, zu dem das Atridengeschlecht geworden ist - aber sie schneidet es auf

und bringt es nicht zur Heilung. Nur unscharf zeichnet sich eine neue Ordnung ab ("Es

fängt ein Leben für dich und mich und alle Menschen an", wobei es aber undeutlich

bleibt, wie diese Ordnung aussehen könnte. Im Text ist daher von einer Apotheose
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keine Rede: Elektra, "wie eine Mänade", also wie jene mythischen ekstatischen Frauen

im Gefolge des Dionysos, stirbt tanzend im "angespantesten Triumph" - von

Überhöhung keine Spur, ganz im Gegenteil. Statt die grausamen Züge der Antike um

ihrer Humanisierung willen abzublenden, kehrt Hofmannsthal diese entschieden

hervor. Wenn hier keine Überhöhung mehr stattfindet, hat sich aber der idealistische

Versuch, die Elektra-Gestalt metaphysisch zu entschärfen, erledigt - und es müßten

ganz andere Aspekte herangezogen werden, um dem Phänomen beizukommen.

3.1.2 Nehring - Die Tatproblematik

In eine ähnliche Richtung weist auch die Interpretation Nehrings; Prämissen

und Vorgehensweise sind von denen Reys kaum zu unterscheiden: Ausgehend von

autobiographischen Äußerungen des Autors wird Elektra in das Spannungsfeld von

Wort und Tat gestellt und in Nähe des Shakespeareschen Hamlet gerückt. Elektra sei

die verhinderte Täterin, die zwar die Rachetat in leidenschaftlicher Begeisterung preise,

selbst aber nicht zum Tun kommen kann: "Sie steht als verhinderte Täterin ihrem

Bruder Orest gegenüber, der allein zum Handeln berufen und in der Lage ist." Nehring

beruft sich hier vor allem auf Textstellen, in denen Elektra die Sühnetat beschwört

("Der ist selig, der tuen darf! Die Tat ist wie ein Bette, auf dem die Seele ausruht, wie

ein Bett von Balsam, drauf die Seele ruhen kann [...] Der ist selig, der seine Tat zu tun

kommt [usw.]". Die Unmöglichkeit - um nicht von einer Unfähigkeit zu sprechen - diese

Tat auch auszuführen - rühre vor allem von ihrem Dasein als Frau her; "Elektra" sei

daher eine Studie weiblicher Seelen, das Thema der Konflikt zwischen Frauentum und

männlicher Gewalttat.

Anknüpfungspunkt ist hier wiederum Hofmannsthal selbst ("Die Tat ist für die

Frau das Widernatürliche" und "Tat ist Mutter sein", zitiert nach Nehring; der

Vorgehensweise Reys entsprechend, wird eine ewige Ordnung - nun als
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geschlechts-spezifische benannt - in ein Stück hineingelesen, das sich eben dieser

Ordnung widersetzt, denn Elektra "fühlt nichts mehr von dem, was Weiber, heißt es,

fühlen". Ein Konflikt aus ihrer Rolle als Frau kann sich schon daher nicht ergeben, weil

sie eben diese Rolle gar nicht erfüllt. Wenn Chrysothemis sagt: "Nein, ich bin ein Weib

und will ein Weiberschicksal", so will sie gerade den Gedanken an Rache abweisen,

den eben jene hegt, die kein "Weiberschicksal" will. Elektra hat ja alle Attribute des

Weiblichen vollständig abgestreift und weist die Erfüllung der herkömmlichen

weiblichen Rolle (Gattin, Mutter) entschieden zurück. Es ist wiederum fragwürdig,

Hofmannsthals eigene "Bewältigungsversuche" seines Stückes diesem rückwirkend als

Interpretation unterzuschieben; aus seinen Äußerungen spricht ein Konservatismus

("Die Frauen sind berufen, das Leben zu erhalten. Der Mann wirkt Taten in der Welt",

zitiert nach Nehring, den er selbst zur Entstehungszeit des Stückes noch gar nicht

geteilt hat - und insofern schwerlich dessen Grundlage sein kann. Selbst Nehrings

Grundannahme ist problematisch:

Der Widerspruch zwischen Wollen und tun, zwischen der Innerlichkeit Elektras, in der die Rache
allein heranreift, und der Wirklichkeit, die ihr das Handeln verbietet, bleibt bis zum Ende des
Dramas unversöhnt bestehen. Elektra scheitert vor der Tat. Sie will nicht Frau sein, kann aber
nicht zum Mann und Täter werden.

Zum einen müßte man anmerken, daß die Reflexivität Elektras - oder nenne man es

"Innerlichkeit" oder ein hamletsches "Zaudern" - gegen Null tendiert; die Tat ist ihr ja

im eigentlichen Sinne gar nicht problematisch; nicht in einer Situation zweifelt sie und

mit ihr der Leser daran, daß sie ihr Vorhaben auch ausführen wird. Sie leidet nicht, wie

Hamlet der Goetheschen Interpretation zufolge, an einem Zuviel an Bewußtsein, das

sie nicht zur Tat finden läßt, sondern allenfalls an einem Zuwenig, das ihr Handeln als

Getriebenheit erscheinen und sie einer Obsession verfallen läßt. Nichts und niemand

kann sie einschüchtern, selbst Chrysothemis Beschwörung eines normalen und

friedlichen Lebens vermag sie nicht abzubringen; Chrysothemis stellt ihr Befreiung von

dem unerträglichen Alpdruck in Aussicht ("Wär' nicht dein Haß, dein schlafloses

unbändiges Gemüt, vor dem sie zittern, ah, so ließen sie uns ja heraus aus diesem

Kerker, Schwester!") - ohne Erfolg: Kein Einwand, kein Argument zählt gegenüber dem

Furor, den sie von Anfang an in sich trägt. Trotz der drohenden Einsperrung, die ihre

Schwester ankündigt, sieht man sie ohne Zaudern in der Auseinandersetzung mit ihrer

Mutter; nach der Nachricht von Orests Tod versucht sie, die Schwester zur
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Mittäterschaft zu bewegen; schließlich ist sie sogar bereit, die Tat allein zu vollbringen

- und nur Orests Erscheinen nimmt sie ihr ab. Zum anderen hat es zuweilen den

Anschein, als könnten auch Worte töten: in der Antizipation der Rachetat tätet sie ihre

Mutter geradezu mit Worten ("Klytaimnestra gräßlich atmend vor Angst"); allein die

Vollendung der Tat vollzieht sie nicht, bringt ihre Mutter aber an den Rand des

psychischen Zusammenbruchs. Die Assoziation Elektras mit Hamlet stammt zwar von

Hofmannsthal selbst ("Das Verhältnis der Elektra zur Tat freilich mit Ironie behandelt.

Elektra - Hamlet"), doch ist damit noch nichts über Hofmannsthals Hamlet-Verständnis

gesagt; Ironie dürfte hier heißen, daß die bereite Täterin die Tat doch nicht vollendet.

Elektra selbst will ja schließlich "mit wilder Entschlossenheit" die Tat allein vollbringen,

fängt gar zu graben an und wird nur durch das Auftauchen Orests davon abgebracht. 

3.1.3 Wittmann - Wort und Tat

Lothar Wittman untersucht ebenfalls die Tatproblematik im Kontext von Wort

und Tat und kommt dabei zu zum Teil entgegengesetzten Ergebnissen: 

Eigentlicher Gegenstand der Tragödie ist nicht die Tat, sondern das, was ihr vorausgeht, in
Worten vorausgeht; die Tat selbst setzt dem Stück ein Ende [...] Elektra, die nur Sprechende,
erscheint als eigentliche Rächerin; ihre Rache vollzieht sich durch ihre Rede, durch das für
Klytaimnestra tödliche Wort. 

Wittmann sieht eine Dialektik am Werk, wo sich Wort und Tat gegenseitig bedingen;

das Wort Elektras mahne an, die Tat nicht zu vergessen, und erst daraus erwachse die

Möglichkeit, Rache zu begehen. Es könne eben nur der Rache vollziehen, dem die

Erinnerung nicht verloren gegangen ist. Hier ist Wittmann sicherlich Recht zu geben,

denn auch in einer anderen Hinsicht ist die Beziehung Elektras zum Wort interessant:

Gerade das Wort macht aus ihr eine pathologische Figur. Vollzöge sie die Rache

stillschweigend und ohne verbales Aufsehen, wäre sie denkbar weit von dem entfernt,

was man gemeinhin Wahnsinn oder Besessenheit nennt. Sie selbst nennt es

angenehm, das "eisig Gräßliche" "in hellen Tränen ausweinen" zu können. Pathologisch

ist, daß sie nur Rächerin spielt - aber keine Rächerin ist; ihr Element ist die Simulation

der Rache, nicht die Rache selbst - so wie sich der Wahnsinnige nicht damit aufhält,

Napoleon zu werden, sondern so tut, als wäre er es - und in dieser Simulation, ganz

wie Elektra, vollständig aufgeht. Das Traumhafte, in dem sie sich bewegt ("Traumbild,
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mir geschenktes Traumbild, schöner als alle Träume"), steht exemplarisch für

Verwischen von Obsession und Realität.

Wittman geht weiterhin auf das Mensch-Tier-Motiv ein und sieht im

Nichtvergessen Elektras eine Beglaubigung des Menschen: 

In der Elektra-Tragödie ist nur ein Weg aufgezeigt, auf dem der Mensch dem drohenden Verlust
seines eigentlichen Menschseins, jener Gefahr völliger Entmenschung im Bereich des
Triebhaft-Bestialischen, entgegentreten kann [...] Nur das Nichtvergessen [...], die Erinnerung,
das Gedenken, jenes Wachhalten der vergangenen Mordtat in einem bewahrenden Bewußtsein
rettet ihn vor dem Viehischen, bewahrt den Menschen, Elektra, die Nichtvergessene, erweist sich
hier als Bewahrerin des Lebens und des Menschlichen in der Welt. 

In den Mordphantasien, den Bildern von Leichen und Blutopfern ein Bewahren von

Leben oder Menschlichem zu sehen, grenzt an Absurdität. Wie kommt es dann, daß

Elektra zwar die Dienerinnen und all jene, die vergessen oder vergessen wollen als

Tiere bezeichnet, in den Regieanweisungen selbst aber durchweg mit dem Tierhaften

in Verbindung gebracht wird? Es gehört offensichtlich zu der Widersprüchlichkeit der

Elektra-Figur, daß sie einerseits - im Sinne Wittmanns - sagt: "Vergessen? Was! bin ich

ein Tier? Vergessen? [...] Ich bin kein Vieh, ich kann nicht vergessen!" Die

vermeintliche Polarität zwischen Tierhaftem und Menschlichem muß andererseits dort

zusammenbrechen, wo Elektra selbst "wie ein Tier" zu graben anfängt; es ist eben

nicht eine Person, der das Animalische anhaftet, es ist die gesamte Atmosphäre des

Stückes; und es ist eben auch keineswegs das Animalische, das überwunden wird,

sondern allenfalls jenes, das am Ende im ekstatischen Tanz Triumphe feiert. Mit einer

Einteilung in Held und Antiheld, in die Bewahrer des Menschlichen und ihre Vernichter,

ist das Stück kaum zu erfassen. Letztlich ist der moralische Anspruch Elektras kaum

größer als der Klytaimnestras und folglich agiert sie auch nicht weniger tierhaft. Elektra

heiligt nicht das Menschliche, sondern die Rache; sie selbst ist kaum noch Lebende,

sondern nur noch der "Leichnam deiner Schwester". Idealistisch wird Wittmann, wenn

er schreibt:

Nur durch ihr [Elektras] Wort gerät das höhere Gesetz [!], das den Menschen verbürgt und ihn
vom Tier trennt, gerät die Wahrheit und das Recht der Toten nicht in Vergessenheit. Elektras
Prophetenamt ist ein Wächteramt: ihr nie verstimmendes Wort wacht über das Gesetz ewiger
Ordnung [!] und damit über den Sinn des Lebens [!].
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Das Erschreckende des Stückes aber besteht darin, daß Elektra gerade kein höheres

Gesetz, kein "Recht der Toten", keine "ewige Ordnung" braucht, um ihre

Rachebeschwörungen zu rechtfertigen. Man möchte sagen: ihre eigene Besessenheit

ist sich selbst genug. Sie selbst sagt ja von sich, sie sei eine Prophetin, die nichts

hervorgebracht hat. Wittmann versucht, die Paradoxie Elektras, nicht zum Vieh werden

zu wollen und gerade darin das menschliche Antlitz zu verlieren, als Sühneopfer zu

deuten, als "unmenschliche Sühne unmenschlicher Tat" - widerspricht dabei aber dem

eigenen Konstrukt von Polarität: Elektra als unmenschliche Menschliche in einer

unmenschlichen Welt. Vielversprechend ist hingegen der dritte Ansatz, in dem er unter

dem Titel "Der Ichverlust im Wortamt der 'Prophetin'" die Auflösung der Persönlichkeit

Elektras umschreibt; er nennt dabei das Bewußtsein des Selbstverlustes, ihre

Bindungslosigkeit und eine fortschreitende Auslöschung des Selbst. Elektra sei es völlig

unmöglich, sich als Person zu bestimmen; der Haß ergreife derart von ihr Besitz, daß

er sie selbst zerstört, um sich ganz verwirklichen zu können; in ihrer Klage gegenüber

Orest sage sie selbst, sie sei nur mehr der "Leichnam deiner Schwester" und

konstatiert die eigene Selbstauflösung:

Ich bin nicht Mutter, habe keine Mutter, bin kein Geschwister, habe kein Geschwister, lieg vor der
Tür und bin doch nicht der Wachhund, ich red und stehe doch nicht Rede, lebe und lebe nicht, hab
langes Haar und fühle doch nichts von dem, was Weiber, heißt es, fühlen.

Elektra wähle als Hingabe an den Haß das Gleichnis der bräutlichen

Vereinigung, sie opfere ihre Jungfräulichkeit, ihre Persönlichkeit dem Vater; ihre

Selbstaufgabe bedeute, daß ihr "Ich" gar nichts, der Haß alles sei, vgl. dazu:

Ich habe Alles, was ich war, hingeben müssen. Mein Scham hab' ich geopfert [...] Diese
süßen Schauder hab' ich dem Vater opfern müssen. Meinst du, wenn ich an meinem Leib
mich freute, drangen seine Seufzer, drang nicht sein Stöhnen an mein Bette? Eifersüchtig
sind die Toten: und er schickte mir den Haß, den hohläugigen Haß als Bräutigam. So bin
ich eine Prophetin immerfort gewesen und habe nichts hervorgebracht aus mir und
meinem Leib als Flüche und Verzweiflung!

Dieses Außer-sich-Sein sei bezeichnend für das Sprechen Elektras; die Bindung an das

Wort steigere sich bis zur Selbstaufgabe, und es sei gerade das persönliche Schicksal

Elektras, das Ich in einer höheren, schicksalhaften Aufgabe auszulöschen. Nun ist der

Haß oder der Rachegedanke aber keine Aufgabe, der sie sich verschworen hat,

sondern dieser selbst hat die Kontrolle übernommen und übt Besitz über sie aus.
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Wittmann möchte in der Hingabe an den Haß wiederum einen "Durchbruch zum

Allgemeinen" sehen, die "Aufgabe zugunsten eines Überpersönlichen". Er operiert

dabei aber mit Termini der Bewußtheit, die Elektra in diesen Graden gar nicht erreicht;

denn der Haß, so erscheint es, ist ja nicht als Aufgabe zu verstehen, der sich Elektra

als Folge eines reflexiven Beschlusses weiht, sondern er selbst kommt über sie, ja,

scheint schon immer bei ihr gewesen zu sein - darum sagt sie ja auch, er

(Agamemmnon) schicke ihr den Haß, sie sagt, daß sie hat opfern müssen und daher

immerfort eine Prophetin gewesen sei (s. o.). 

3.2 Die psychoanalytische Interpretationsrichtung

Diese Terminologie legt das Wirken eines Unbewußten oder Unterbewußten

viel näher - nicht umsonst ist Hofmannsthals Elektra häufig psychoanalytisch

interpretiert worden, zumal die oben zitierte Stelle für eine psychoanalytische

Interpretation überaus ergiebig sein muß. Der bereits erwähnte Vergleich

Hofmannsthals zwischen Elektra und Hamlet liefert weitere Anhaltspunkte, entwickelt

doch Freud die Theorie des Ödipuskomplexes gerade an der Figur des

Shakespeareschen Hamlet. Die von Josef Breuer und Sigmund Freud verfaßten

"Studien über Hysterie" werden dabei als Folie herangezogen, um der These

Nachdruck zu verleihen, Hofmannsthal habe "klinisches Material" in bürgerliches

Bildungstheater transformiert. Der Verdacht, Elektra sei eine Hysterikerin, läßt sich

tatsächlich nicht so einfach aus der Welt schaffen - allzu krampfhaft agiert sie, zu groß

scheint die Nähe zu den Patientinnen, die bei Breuer und Freud Rat und Hilfe suchten.

Wie im Falle der Anna O., deren Symptomatik und Therapie für die Psychoanalyse

paradigmatisch sind, scheint die "Hysterie" Elektras unmittelbar mit der traumatischen

Fixierung auf den Tod des Vaters verknüpft. 

3.2.1 M. Worbs - Die Geburt der "Elektra" aus dem Geist der Psychopathologie

Eine derartige psychoanalytische Deutung vertritt M. Worbs, der zu

Hofmannsthals "König Ödipus" anmerkt, er sei "eine Paraphrase der antiken Tragödie
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im Geiste moderner Psychologie". Worbs bemerkt, es habe zwischen dem

Anhängerkreis Hofmannsthals und Freuds keine nennenswerten Überschneidungen

gegeben, allerdings sei davon auszugehen, daß ihm Freuds Lehre bekannt gewesen

sei:

Freud, dessen Schriften ich sämtlich kenne, halte ich abgesehen von fachlicher Akribie [...] für
eine absolute Mediocrität voll bornierten, provinzmäßigen Eigendünkels ...

Die Elektra sei von zeitgenössischen Kritikern und Kommentatoren als

"Hysterica" rezipiert worden, zum Teil unter der Annahme, das Werk habe unter

starkem psychoanalytischem Einfluß gestanden; hier träten denn auch "triebhafte,

zwischen Sexualität und Vernichtung sich bewegende dramatis personae" auf, die es

zu einer Verbindung aus "Ästhetizismus und Blutmagie" mache. Weiterhin spiegele es

die besondere Antikenrezeption des Fin de Siècle wieder; es sei der Versuch, ein

kontrapunktisch gegen die Weimarer Klassik gestelltes Griechendrama zu gestalten,

und war als ein Monodrama angelegt, in dem die Figuren in ihrer dramatischen

Funktion ganz auf Elektra bezogen seien und nur der Konturierung ihrer Gestalt

dienten (vgl. die Thesen der Einleitung); der Orient sei ein wesentliches

Stimmungselement, wie auch der sprachliche Ton des Alten Testamentes. Das

Gedrückte und Lauernde des Bühnenbildes seien Sinnbild für die psychische Situation

der Titelheldin, "für ihre Isolierung und Einsamkeit, aber auch für die Unheimlichkeit

ihrer Neurose". Breiten Raum nimmt der Vergleich ein, den Worbs zwischen Breuers

"Anna O." und Hofmannsthals Elektra zieht; Hauptthese dabei: Hofmannsthals

Kenntnis der Freudschen "Studien über Hysterie" mache aus dem Fall der Anna O. ein

Modell für Hofmannsthals Behandlung des Elektra-Stoffes. Elektra reproduziere "wie

unter einem Wiederholungszwang" die Erinnerung an Agamemmnons Ermordung, sie

rede sich in Trance und befinde sich in einem "alienierten, halluzinatorischen Zustand

[...], sie verfällt in Autohypnose". Worbs schreibt dazu:

Elektras Zustand hat sein Vorbild im Hypnoid, jenem [...] bei [...] Anna O als Ursache
hysterischer Persönlichkeitsveränderung beschriebenen Phänomen. Auch Anna O. ist völlig auf
den geliebten Vater [...] fixiert. Der 'Vater der Patientin, den sie leidenschaftlich liebte', war
schwer erkrankt, und Anna O. hatte ihn über Monate hin gepflegt, bis sie wegen körperlicher
Entkräftung entfernt werden mußte. In diesem Zeitraum lag der Beginn ihrer hysterischen
Erkrankung, die nach dem Tod des [...] [Vaters] voll zum Ausbruch kam. Sie zog sich ganz zurück
und erkannte die Menschen nicht mehr [...] Bereits vor dem Tode des Vaters begannen sich bei ihr
zwei getrennte Bewußtseinszustände zu entwickeln, 'die sehr oft und unvermittelt abwechselten und
sich im Laufe der Krankheit immer schärfer schieden.' Es entstand eine 'Dissociation der geistigen
Persönlichkeit' [...] Anna O.s Bewußtseinsspaltung stabilisierte sich zu einer eigentümlichen
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Tagesrhythmik: Im Laufe des Tages nahmen die Absencen zu, bis sie sich gegen Abend völlig in
der condition seconde befand. [...] Ihre Bewußtseinsspaltung systematisierte sich derart, daß sie
in ihrem Zustand in der Gegenwart, im zweiten bis in die geringsten Details hinein in der ein Jahr
zurückliegenden Zeit der Erkrankung des Vaters lebte. 

Worbs verweist auf die Plazierung des Stückes während der Dämmerung, in

der Elektra das Mordgeschehen wieder heraufbeschwört; wie Anna O. weigere sie sich,

die Veränderungen zu akzeptieren und stelle damit eine "dissociierte Persönlichkeit"

dar, da sie so, wie sie sich auf der Bühne präsentiere, nur zur Abendstunde verhalte.

Dem läßt sich allerdings gegenhalten, daß wir als Zuschauer über den "anderen"

Zustand Elektras nichts wissen und nichts wissen können; sie tritt bei Hofmannsthal

eben nicht als gespaltene Persönlichkeit auf, sondern als Rachefurie durch und durch.

Das Vorbild der Anna O. hätte es eben nahegelegt, sowohl die "psychisch normale" als

auch die "geisteskranke" Persönlichkeit zu beschreiben, sie zu kontrastieren und damit

den Fall "Hysterie" zu beleuchten. Daß Elektra eine fixierte Tagesrhythmik habe, außer

den halluzinatorischen Anwandlungen sich weitgehend normal verhalte, bleibt eine

reine Spekulation - schließlich thematisiert Hofmannsthal keine Persönlichkeitsspaltung,

sondern das buchstäbliche Aufgehen in den Haß mit Haut und Haaren - ein

vermeintlicher Persönlichkeitsbruch hätte Elektra nicht nur an Glaubwürdigkeit

genommen, sondern aus der Rachsucht nur einen temporären Anfall gemacht. 

Dafür, daß Elektra eine schizophrene Persönlichkeitsstruktur aufweise bietet,

der Text zudem kaum Anhaltspunkte. Zwar sagen zu Beginn des Stückes die Mägde,

es [also die Dämmerung] sei "doch ihre Stunde, die Stunde, wo sie um den Vater heult

[...]. Immer, wenn die Sonne tief steht, liegt sie und stöhnt!"; ihre Reaktion aber

spricht davon, daß sich Elektras Verhalten nicht auf Anfälle beschränkt, man setzt ihr

"den Napf mit Essen zu den Hunden" und antwortet ihr "Drum hockst du immerfort

[...], wo Aasgeruch dich hält und scharrst nach einer alten Leiche". Demgegenüber

behauptet Worbs, "um sich ein Bild von der ganzen Person Elektras zu machen, muß

man die vor Beginn der Dramenhandlung liegende Zeit berücksichtigen, wie es die

Unterhaltung der Dienerinnen suggeriert" - obwohl diese Unterhaltung doch gerade

das Andauernde ihrer Besessenheit belegt. 

Genauso zweifelhaft bleibt es daher auch, ob sich Elektras Rachedurst

tatsächlich ausschließlich aus psychologischen Zwangsmechanismen motiviert -
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schließlich gilt Hofmannsthals Augenmerk weder Mechanismen noch Gründen, sondern

allein den Anfällen selbst; statt "Mythologie in Psychologie" zu transponieren, verklärt

Hofmannsthal eher Grauen, Gewalt und Perversion in Ästhetik. 

Bemerkenswert ist vor allem das festgestellte Verhältnis Elektras zur

Sexualität; wie der Leib der viktorianischen Anna O. sei auch der Elektras eiskalt; ihr

Motiv sei das der Unfruchtbarkeit, in dem sie durch die Erinnerung an den Toten

verharre; offensichtlich verbiete der Geist des ermordeten Vaters (ergo das durch den

Mord ausgelöste Trauma) eine normale Entwicklung des "Weiberschicksal": "Anstelle

von Sexualität, Zärtlichkeit, körperlicher Liebe erfährt sie die Ineinssetzung von

Geschlechtlichkeit und Gewalt [...] Die verdrängte Sexualität kehrt in entstellter Form

als Vergewaltigungsphantasie wieder". Nun muß man Worbs recht geben, daß die

Atmosphäre von Sexualität und Gewalt latent vorhanden ist - aber es erscheint äußerst

zweifelhaft, daß diese Mischung nur als Produkt von Elektras Triebverdrängung oder

-projektion erscheint, vielmehr ist es doch das Ineins von Begierde und Gewalt, das

das gesamte Stück durchzieht und eben nicht allein Elektra bestimmt; die Welt

Klytaimnestras ist auf hintersinnige Weise das Schlafgemach - und sie ist es, die

Agamemmnon aus sexueller Begierde durch ihren Liebhaber Ägisth morden läßt. Die

"verdrängte" Sexualität kehrt nicht etwa als Gewalt wieder, sondern besitzt in

Hofmannsthals Version des Atridenhofes dort gar keine andere Realität; dafür spricht

auch das Erscheinungsbild Klytaimnestras als "femme fatale". Von Klytaimnestra und

Ägisth sagt Elektra:

Stellen Sie vielleicht für dich die Hochzeit an? [...] Sie kreißen oder sie morden. Wenn es an den
Leichen mangelt, drauf zu schlafen, müssen sie doch morden. 

Genauso wenig Anzeichen gibt es schließlich dafür, daß Elektra die

pathologisch und neurotische Figur in einer ansonsten psychisch heilen Umwelt ist;

Klytaimnestra erscheint als hinfällige, morbide, schlaftrunkene Herrscherin, die

"immerfort als wie im Traum" ist und von sich sagt: "Und müßte ich jedes Tier, das

kriecht und fliegt, zur Ader lassen und im Dampf des Blutes aufsteh'n und schlafen

gehen wie die Völker des letzten Thule im blutroten Nebel: ich will nicht länger

träumen." Wenn man schon in psychoanalytischen Kategorien denkt: Es ist nicht

Elektra, die auf die Couch muß, es ist das gesamte Atridengeschlecht. Tatsächlich
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öffnet sich Klytaimnestra im Zwiegespräch Elektra gegenüber wie die Kranke

gegenüber dem Therapeuten und sucht bei ihr ein Mittel gegen Träume, in denen ihr

die verdrängte Tat wiederkehrt. Die Austauschbarkeit der psychoanalytischen Rollen -

einmal Elektra als die Kranke, zum anderen als Therapeutin - belegt aber doch, wie

schwer den Personen des Stückes eben diese zuzuweisen sind - vom Geist der

Besessenheit ist hier, wie gesagt, niemand gänzlich unberührt - und auch folglich

niemand da - der ihn kurieren könnte. 

Elektra assoziiert Sexualität nicht nur als Negativum mit Gewalt

("Vergewaltigungsphantasie"), sondern erotisiert eben diese Gewalt geradezu:

Es bleibt kein Tropfen Blut am Leibe haften: schnell schlüpfst du aus dem blutigen Gewand mit
reinem Leib ins hochzeitliche Hemd [...] Sei nicht feige! Was du jetzt an schaudern überwindest,
wird vergolten mit Wonneschaudern Nacht für Nacht [!]

Ich habe Finsternis gesägt und ernte Lust über Lust [...] Wenn einer auf mich sieht, muß er den
Tod empfangen oder muß vergehen vor Lust [...] Ai! Liebe tötet! aber keiner fährt dahin und hat
die Liebe nicht gekannt!

Was Worbs in psychoanalytischer Terminologie als "Sexualverdrängung" Elektras

beschreibt, ist bei genauerem Hinsehen mehr ein ausdrückliches Zurückweisen von

dem, was sie als "Weiberschicksal" bezeichnet. Die Rolle der Ausgestoßenen, die man

ihr als "Besessenen" zuweist, erfüllt sie auch insofern, als sie an den "Freudenfesten"

nach und trotz dem Tode ihres Vaters keinen Anteil haben kann und will; ein

"normales" Leben scheint unter den Umständen eines sich selbst aufzehrenden Hasses

gar nicht möglich. Psychoanalytisch relevant bleibt dabei natürlich die Aufopferung der

eigenen Triebe zugunsten des verstorbenen Vaters (s. o.), die schon zwanghafte

Selbstaufopferung. Das normale Leben mit der Abfolge von Empfangen und Gebären,

also das "Weiberschicksal", wie es Chrysothemis vertritt, muß ihr zutiefst zuwider sein,

man vergleiche dazu die gegensätzlichen Äußerungen Elektras und Chrysothemis: 

(Elektra:) Nichts kann so verflucht sein [...] als Kinder [...], die wir [...] hier in diesem Haus
empfangen und geboren haben.

Chrysothemis:) Kinder will ich haben, bevor mein Leib verwelkt, und wär's ein Bauer, dem
sie mich geben [...] und Frauen [...] sind schwer von Segen, [...] und auf einmal sind sie
entbunden ihrer Last, kommen zum Brunnen wieder und aus ihnen selber quillt süßer
Trank und säugend hängt ein Leben an ihnen und die Kinder werden groß...
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Die Empfängnis ist hier nicht Chiffre für lustbetonte Sexualität - die

Psychoanalyse vermag Sexualität nur in der hier gar nicht erwähnten Kategorie

von Lust und Trieb zu benennen - sondern trägt die Konnotation für den

natürlichen Lebenszyklus aus Empfängnis, Gebären und Leben. Indem Elektra

die Empfängnis zurückweist, verneint sie nicht Lust, sondern Normalität:

Normalitätsverweigerung statt Triebverdrängung. Es ist aber offensichtlich, daß

Hofmannsthal von einer psychoanalytischen Denkweise und einer

entsprechenden Terminologie nicht ganz unberührt geblieben sein kann, denn

die "Rezeption der Psychoanalyse ist ein [...] Teil eines breiteren Interesses für

Psychologie, das er mit der Literatur des Fin de siècle teilt"; Worbs nennt

Hofmannsthals Verhältnis zur Psychoanalyse zweideutig und bemerkt zu

dessen Stück "Ödipus und die Sphinx", es gleiche der vorsophokleischen,

archaischen Form der Sage; es entspreche zudem der seine Antikenrezeption

kennzeichnenden Tendenz, die Rationalisierung des Mythos durch die antiken

Tragiker rückgängig zu machen und ihn in archaischer Form zu präsentieren.

Das Trifft wohl auch auf die "Elektra" zu, die nicht darauf angelegt ist, den

antiken Mythos rational zu beleuchten, sondern vielmehr in moderner

Interpretation zu verklären. Damit müßte Worbs aber die bereits zuvor

geäußerte These zurücknehmen, Hofmannsthal habe Mythologie durch

Psychologie ersetzt; vielmehr müßte es in dieser - seiner eigenen Lesart - wohl

heißen, daß er den archaischen Mythos mit dem Hintergrundwissen der

Psychologie neu begründet. Nein Hofmannsthal ist weit davon entfernt, ein

(psychoanalytischer) Aufklärer zu sein. Statt das Unbewußte zu durchleuchten,

verherrlicht er es geradezu ekstatisch:

Eine Verherrlichung der Macht des Unbewußten widersprach seinen [Freuds] Absichten
zutiefst. Nach Freud ist 'Kultur auf Triebverzicht aufgebaut'. [...] Er wußte nur zu gut,
welche Abgründe für das 'Unbehagen in der Kultur' verantwortlich sind, wie prekär das
Gleichgewicht von Triebverdrängung und Kulturentwicklung ist: Dennoch war seine
Entscheidung für die Kultur eindeutig, ein Zurück hinter den Sündenfall der
Vergesellschaftung hielt er nicht für möglich. In Hofmannsthals Drama hätte er ein
Hervorbrechen archaischer [...] Kräfte gesehen, [...] denen er sich aber von einer
aufklärerischen Position her entgegengestellt hätte.
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Wie Worbs weiterhin feststellt, sei Hofmannsthal nicht auf Enthüllung,

sondern auf schrittweise und kunstvoll verzögerte Verhüllung aus - dies mag

mit ein Grund sein, wieso Elektra einer eindeutigen Interpretation kaum

zugänglich ist; sie bleibt, wie auch das gesamte Stück, in einen mythischen

Nebel gehüllt, der es nicht ermöglicht, sie als Hysterikerin, Vertreterin des

Menschlichen oder Allgemeinen, zweifelnde Täterin oder Racheprophetin zu

bestimmen. Wenn aber doch der Aufklärungsprozeß als wesentliches Element

der Psychoanalyse gelten muß - wie läßt sich Hofmannsthals Behandlung der

Elektra-Figur dann überhaupt psychoanalytisch nennen? Was bringt ein

Wissen, das gar nicht angewandt wird? Und inwiefern kann eben dieses dann

für das Stück überhaupt relevant sein? Fiechtner zitiert eine Äußerung

Hofmannsthals ("Das, was die wissen, das wußten oder wissen wir doch schon

lagen"), in der dessen ambivalente Haltung zur Psychoanalyse deutlich wird.

Die sich auf streng naturwissenschaftliche Kriterien berufende Psychoanalyse

konnte das Ding eines Schriftstellers nicht sein, der sich doch gerade gegen

den Naturalismus im Sinne Bahrs "Die Überwindung des Naturalismus"

verschrieben hatte. Elektra scheint ganz im Bann einer Bewegung zu stehen,

die das Unbewußte zwar als latente Kraft erkennt, aber es nicht entschlüsselt,

sondern als ästhetische Kraft feiert; Hofmannsthal ist wohl eher der Mann eines

Kultes des Irrationalen als ein Verkünder der Rationalität. Die "Reduktion

geistiger Phänomene auf biologische" ist seine Sache nicht. 

Noch in anderer Hinsicht durchbricht Hofmannsthal die Freudsche

"Poetik" das Drama taugt nur bedingt zu einer Sublimierung. Kehrt Freud

zufolge das als Tabu verdrängte Triebhafte auf einer höheren Stufe in der

Kunst wieder, wird die aufgesparte Triebenergie gewissermaßen zum

Kunstschaffen verwendet ("sublimiert"), so wird das Triebhafte bei

Hofmannsthal, die ödipal zu nennende Rachsucht und Tötungsabsicht Elektras,

nicht als sublime Chiffre dem Leser präsentiert und damit entschärft, sondern

gerade als solcher niederer Instinkt, Rausch und Trieb dechiffriert. Was

Hofmannsthal betreibt, ist geradezu die Dechiffrierung des Elektra-Komplexes,

nicht im Sinne einer Aufklärung und Erklärung, sondern eines
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Beim-Namen-Nennen; diese "Entsublimierung" trägt zu der Wirkung des

Stückes ganz entscheidend bei. Das Urteil Samuel Lublinskis, das Worbs in

bezug auf das Stück "Ödipus und die Sphinx" zitiert, ließe sich modifiziert auch

auf die "Elektra" abändern:

Plötzlich jedoch wächst dann dieser Unselige [oder diese Unselige, nämlich Elektra?] über
alle Logik hinaus, in eine Atmosphäre hinein, die zwar ebenfalls irrational und vielleicht
sogar religiös, nämlich tragisch ist, der sich aber mit Professor Freudscher Psychologie
und mit wissenschaftlicher Analyse absolut nicht beikommen läßt. Und das kann einem
großstädtischen Theaterpublikum und einer dito Kritik doch nicht mehr gefallen. 

Es stimmt, daß Hofmannsthal mit Elektra vor allem wegen des Aufgreifens

eines bekannten Motivs, dem der "femme fatale" beim Publikum Erfolge

erzielte (ebd.), die Ablehnung der Kritik aber war ja - möglicherweise aus den

von Lublinski genannten Gründen - nahezu einhellig. Die Psychoanalyse sieht

in der Tradition Bahrs und im Aufgreifen der aristotelischen Katharsislehre in

der Tragödie eine Abreaktion verdrängter Affekte, eine psychoanalytische

Triebkatharsis. Das Tragischer der Elektra-Gestalt aber löst sich bei

Hofmannsthal nahezu auf; Elektra erlaubt keine Einfühlung in ihr Schicksal, und

selbst ihr Tod läßt den Zuschauer kaum mit einem Gefühl der Befreiung zurück.

Die Leidenschaften und Gefühle, die aufgestachelt werden, sind ganz und gar

künstlicher Natur, überstürzen sich in maßlose Bilder und Zeichen - die

Unangemessenheit, das Affekthafte läßt den Betrachter nicht begreifen, was

"Elektra" eigentlich zu bedeuten hat. Statt eine emotionale wie intellektuell

befriedigende Lösung für die Rätsel, die das Stück birgt, in Aussicht gestellt zu

bekommen, verstrickt dessen Besessenheit den Betrachter in eine Konfusion,

aus der es kein Entrinnen gibt. 

Worbs bemerkt zur Antikenrezeption im Fin de siècle, gerade das

gemeinsame Antikenbild Hofmannsthals und Freuds zeige eine innere

Verwandtschaft ihres Denkens, nämlich die Vorliebe für das Prähistorische,

"das eigentümliche Zusammengehen von Archaik und Moderne, Mythos und

Wissenschaft". Es ist eben diese mythische Archaik, die Elektra einen so

vereinnahmenden Platz im Gesamtstück sichern mußte - und es ist gerade das



26
Jochen Müller                                                                                                                                  SS 1995

Proseminar "Literatur des Fin de siècle"                                                                                           Poetzsch
Die Elektra-Gestalt bei Hugo von Hofmannsthal

Archaische, das sie so modern erscheinen läßt. Insgeheim fühlt man sich dabei

an das Diktum Adornos erinnert, daß im fortschreitenden Prozeß der Moderne

Aufklärung in Mythologie zurückschlägt, die Vernunft auch stets ihr Gegenteil

mit sich führt, ja erzeugt. Das moderne Drama entdeckt so die mythische

Titelheldin als Gegenstück und zugleich als Beweisstück der eigenen

Modernität, der Elektras alttestamentarisches "Auge um Auge, Zahn um Zahn"

so fremd und zugleich so nahe ist. 

4. Elektra - Ästhetik und Faszination der Besessenheit

4.1 Die Erotik der Gewalt und die Lust am Irrsinn - mit Foucault gegen

Freud

Von der immanenten Mischung der Elektra-Figur aus Rausch,

Sinnlichkeit, Exzeß, Gewalt und Trieb war bereits die Rede; es ist das

Beieinander von Tod und Lust, Gewalt und Erotik ("Wenn einer auf mich sieht,

muß er den Tod empfangen oder muß vergehen vor Lust", das Elektra

kennzeichnet; ihre Haßausbrüche und Beschwörungen assoziieren, selbst dort,

wo die Konnotation der Haßlust und Rachsucht gar nicht unmittelbar auftritt,

eine orgiastische Atmosphäre, die die Ausbrüche und Ausfälle unwillkürlich in

den Bereich des Triebhaften rückt. Die Metaphorik dieser unterschwelligen

Triebstruktur - oder auch Triebmotivation Elektras - scheint der Tanz zu sein; es

ist wohl nicht der Gesellschaftstanz, sondern ein ganz und gar

besinnungsloses, körperbezogenes Sich-Ausleben, was Elektra hier meint, ein

deliriziöser Zustand, in dem der einzelne nicht mehr Verstand, sondern nur

noch Körper ist. Der Tanz begleitet ihre Rachephantasien, als sei der Haß sein

Pate; in ihrem ersten pathetischen Monolog spricht sie davon, sie wolle im

Dunst des Blutes der geschlachteten Hunde und Pferde auf Agamemmnons

Grab tanzen ("und über Leichen hin werd' ich das Knie hochheben Schritt für

Schritt", einen Siegestanz aufführen; als Chrysothemis Ägisths Ermordung
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verkündet, will sie "einen Reigen führen" und beginnt einen "namenlosen

Tanz"; ihre letzten Worte sind schließlich:

Schweig und tanze. [...] Ich trage die Last des Glückes, und ich tanze vor euch her. Wer
glücklich ist wie wir, dem ziemt nur eins: schweigen und tanzen!

Tanz, Lust und Glück werden als Synonyme eines Zustandes

gebraucht, der unmittelbar mit der - zuerst nur erhofften, dann vollbrachten -

Rache an Ägisth und Klytaimnestra verbunden ist; die Rache selbst scheint in

Elektras Vorstellung ein durch und durch lustvoller Akt zu sein, ein Reigen des

Hasses, ein namenloser Tanz und als solcher ein kaum verhülltes Sinnbild der

Triebbefriedigung. Das Merkwürdige der psychoanalytischen Interpretation muß

sein, daß das Symptom (Ineins von Gewalt und Trieb) schon für die Ursache

gehalten wird, ergo die Sexualisierung der Gewalt identisch ist mit dem

persönlichen Beweggrund, der Verdrängung der Sexualität und ihre Wiederkehr

als entstellter. Foucault merkt dazu, auch in Hinblick auf die Psychoanalyse, an:

Es gibt kaum eine Krankheit oder psychische Störung, für die das 19. Jahrhundert nicht
eine zumindest teilweise sexuelle Ätiologie ersonnen hätte. Von den schlechten
Angewohnheiten der Kinder bis zu den Schwindsüchten der Erwachsenen, den
Schlaganfällen der Alten, den Nervenkrankheiten und den Degenerationen der Rasse hat
die Medizin ein ganzes Netz sexueller Kausalität gesponnen ...das Prinzip des Sexes als
"Ursache von allem und jedem". 

Der Wahnsinn, der aus einer verdrängten Sexualität entspringt, ist für diese

Sichtweise nur eine geistige Betriebsstörung, die angesichts des Sturzes der

Gesellschaft insgesamt in den Wahnsinn, schleunigst beseitigt werden muß -

wie auch der pervertierte Trieb selbst als prima causa. Der sexuelle Diskurs

thematisiert den pervertierten Trieb vor allen Dingen durch das, was Foucault

die "Hysterisierung des weiblichen Körpers" nennt:

Der Körper der Frau wurde als ein gänzlich von Sexualität durchdrungener Körper
analysiert - qualifiziert und disqualifiziert; aufgrund einer ihm innewohnenden Pathologie
wurde dieser Körper in das Feld der medizinischen Praktiken integriert; und schließlich
brachte man ihn in organische Verbindung mit dem Gesellschaftskörper, [...] mit dem
Raum der Familie [...] und mit dem Leben der Kinder [...]: die 'Mutter' bildet mitsamt ihrem
Negativbild der 'nervösen Frau' die sichtbarste Form dieser Hysterisierung. 
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Man möchte meinen, daß das Frauenbild der "Elektra" diesen Diskurs

geradezu aufgesogen hat, nur um ihn unter umgekehrten Vorzeichen

hervorzukehren: Unterschwellig ist Elektra tatsächlich eine Frau mit gänzlich

sexualisiertem Körper; als ein Antibild der von mütterlichen Instinkten geleiteten

Chrysothemis weist sie alles zurück: Die Verantwortung für den

Gesellschaftskörper - weil sie an seiner Fruchtbarkeit keinen Anteil hat -, die

Aufopferung für die Familie - weil sie sie als substantielles Element nicht

mitträgt -, das Leben der Kinder - weil sie kein Leben schenken will. So erzeugt

Hofmannsthal - und hier scheint sich seine Rezeption des Diskurses über die

Hysterie tatsächlich niederzuschlagen - das Negativbild der Hysterisierung: Die

nervöse Frau ist zwar rachsüchtig und blutrünstig, aber zugleich eine so

faszinierende Erscheinung, daß sie zu einem Thema der Kunst wird - und als

solches kaum noch verdammungswürdig ist, sozusagen jenseits von Gut und

Böse steht. Hofmannsthals Elektra konterkarriert zugleich den Versuch einer

"Verwaltung der Sexualität", wie sie die Psychoanalyse versucht. Verwaltung

der Sexualität hieße hier: 

Man muß vom Sex sprechen, und zwar öffentlich und in einer Weise, die sich nicht mehr
der Teilung in Erlaubtes und Verbotenes beugt, auch wenn der Sprecher für sich selbst
dieser Unterscheidung treu bleibt [wie es Freud insgeheim tut]....; man muß vom Sex
sprechen wie von einer Sache, die man nicht einfach zu verurteilen oder zu tolerieren,
sondern vielmehr zu verwalten und in Nützlichkeitssysteme einzufügen hat, einer Sache,
die man zum größtmöglichen Nutzen aller regeln und optimal funktionieren lassen muß.
Der Sex, das ist nicht nur eine Sache der Verurteilung, das ist eine Sache der Verwaltung.

Indem Elektra alle zivilisatorischen Fesseln sprengt, spricht sie eben

dieser Verwaltung Hohn - ein Therapeut, der sie zu "normalen"

Verhaltensmustern führen wollte, wäre wohl bald ebenso wahnsinnig wie sie.

Damit führt sie den Optimismus der Psychoanalyse ad absurdum; der triebhafte

Haß, den sie entwickelt, bricht alle Schranken und ist nicht nur nicht

therapierbar, sondern auch inkommensurabel, er stellt die Verwaltung, d. h. die

Psychoanalyse selbst in Frage. Denn hier läßt sich nichts mehr regeln, will

nichts funktionieren, bricht sich das gebannt geglaubte Bahn, ohne daß es
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Rettung gäbe - gegenüber der Unvernunft ist die Rationalität so machtlos wie

eh. Die Machtlosigkeit der Rationalität - das hieße hier eben die Machtlosigkeit

des psychoanalytischen Interpreten, der diese Gestalt nicht recht einzuordnen

und zu fassen vermag. Elektra ist kein Fall für den Psychiater, sondern dessen

Schreckgespenst. 

In der Gestalt Elektras wird aber noch etwas anderes manifest; Elektra

leidet nicht etwa unter einer wie auch immer gearteten Repression der eigenen

Triebhaftigkeit, sondern sie spricht am laufenden Band von ihrem eigenen Haß

und auch, teils implizit, teils explizit, von der damit verbundenen Lust. Hier geht

eine "Diskursivierung des Sexes" vor sich, wo sich immer und immer wieder die

Lust selbst thematisiert - es ist das Gegenstück der Freudschen

Repressionshypothese, die im Bild der Tabuhaftigkeit eben das Sprechen über

das Unsagbare gerade ausschließt. Dieses Bild eines unablässigen sexuellen

Diskurses läuft parallel zu einer Gesellschaft, in der eben diese Diskurse

unaufhörlich zugenommen haben. Was Elektras endlose Monologe motiviert,

ist eine Lust am Sprechen über die Lust, die gerade nicht an einer

Eindämmung, sondern an einer Ausbreitung, Vermehrung und Intensivierung

der Lüste durch eine andauernde Beschwörung interessiert ist: "die Lust an der

Wahrheit der Lust, die Lust sie zu wissen, sie auszukleiden, sie zu enthüllen,

sich von ihrem Anblick faszinieren zu lassen, sie zu sagen, andere mit ihr zu

fangen und zu fesseln, sie im Verborgenen mitzuteilen, sie listig aufzuspüren."

Was auf der Figuren-Ebene die Lust am Sprechen über die Lust ist, erwächst

auf der Ebene des Stückes zu einer Lust am Beschwören, Thematisieren,

Zeigen und Ästhetisieren dieser Lust. Aufzuzeigen, daß Elektra Lust am

Sprechen über die Lust empfindet, heißt auch zu zeigen, daß diese Lust am

Grausamen im Zentrum des Stückes steht - und zwar als Faszination am

Erlesenen und Nervösen, kurz: als Entdeckung der Schönheit des Häßlichen. 

4.2 Elektra und die schwarze Romantik - eine motivgeschichtliche

Betrachtung



30
Jochen Müller                                                                                                                                  SS 1995

Proseminar "Literatur des Fin de siècle"                                                                                           Poetzsch
Die Elektra-Gestalt bei Hugo von Hofmannsthal

Will man Elektra als eine zeittypische Beschäftigung mit dem Grauen

beschreiben, müßte man zuerst die Motive der Zeit herausarbeiten, die einer

Ästhetik des Grauens Vorschub leisten. Die Einheit von Lust und Gewalt rückt

die Gestalt der Elektra in die Nähe einer Epoche, mit der Hofmannsthal auf den

ersten Blick nur wenig verbindet: eine motivgeschichtliche Richtung, die Mario

Praz als die "schwarze Romantik" umschreibt. Zu dieser Schwarzen Romantik

zählt eben auch die Eigenheit einer eigentümlichen Ästhetisierung, die, so

meine Anfangsthese, auch Hofmannsthals Elektra nachhaltig prägt. Tatsächlich

betrachtet Praz die Dekadenz des Fin de siècle lediglich als eine

Entwicklungsform der romantischen Literatur, was den Schluß nahelegt, die

Elektra unter eben diesen romantischen Motiven zu betrachten, und zugleich

die These erhärtet, das Stück stünde im Bannkreis eines erstarkenden Kultes

des Irrationalen um die Jahrhundertwende. Obwohl Praz die deutschsprachige

Literatur - sowohl die romantische als auch die des Fin de siècle - außen vor

läßt, ist offensichtlich, daß sich in der "Schwarzen Romantik" überzeitliche und

übernationale Motive finden, wie sie die vergleichende Literaturwissenschaft

herausstellt. Praz zitiert hierzu Saint Beuve: 

Ohne zu befürchten, daß ich widerlegt werde, wage ich die Behauptung, daß Byron und
de Sade [...] vielleicht die beiden größten Anreger für uns Moderne gewesen sind ...
Wenn man einige von unseren Modeschriftstellern liest und in ihr Geheimstes eindringen,
die Hintertreppe ihres Alkovens benutzen will, so sollte man niemals diesen Schlüssel
vergessen. 

Es zeichnet sich eine Entwicklungslinie von Byron über Baudelaire bis zur

Literatur der Dekadenz und Hofmannsthal ab, die sich sowohl in der Motivik als

auch in der zugrunde liegenden Poetik zeigt: zu nennen wären die Motive der

"Medusa", der "Belle Dame sans Merci" oder "femme fatale" auf der einen, die

Grundlage eines ästhetischen Satanismus, einer l'art pour l'art auf der anderen

Seite, der die Schönheit gleichsam in den Dreck gefallen ist (Baudelaire).

4.2.1 Elektra und das Motiv der Medusa
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Praz beschreibt das Motiv der "Medusa" als eine grausige, aber

zugleich faszinierende Frauengestalt, deren Schönheit noch durch den Zug des

Grausigen gesteigert werde und eine "Ästhetik des Grausigen und

Schrecklichen" kennzeichne. Dabei würden Stoffe für Schönheit und Dichtung

verwertet, die gemeinhin als abstoßend galten, und der Schmerz als

Bestandteil der Wollust dargestellt. Die Figur der Elektra vermengt nun nicht

allein Lust und Rachsucht, sondern auch Schönheit und Grausamkeit auf eine

Art und Weise, die sie in die Nähe der "Medusa" rücken läßt. So beschreibt sie

sich selbst als ehedem schöne und attraktive Frau ("und mein Haar war solches

Haar, vor dem die Männer zittern, dies Haar, versträhnt, beschmutzt,

erniedrigt"), zweifellos eine Schönheit, die doch zugleich die Züge des

Grauenhaften trägt. Sie ist nicht allein teuflisch, weil sie die Rache verherrlicht,

Bilder von Blut, Tod und Mord beschwört, sondern auch eine göttliche Schöne,

die - das zeigen die idealistischen Interpretationen - über den anderen dramatis

personae steht; sie ist nicht nur die Vertreterin des Menschlichen, sondern auch

ein tierisches Wesen, das direkt aus der Hölle zu kommen scheint. Sie trägt

Trauer über den ermordeten Vater mit sich und ist zugleich in rauschhaften

Träumen von Wollust gefangen ("wie aus einem Traum erwachend"), von

denen sie sich selbst erlösen möchte (""Dann träumst du nicht mehr, dann

brauch' ich nicht mehr träumen, und wer dann noch lebt, der jauchzt und kann

sich seines Lebens freun!"). Elektra ist eine Botin von Haß und Vernichtung,

eine "Nymphe macabre" baudelaireschen Zuschnitts, deren Schönheit gerade

aus dem Hauch von Verderbtheit erwächst, der sie umgibt. Elektra ist nicht nur

schön, sie ist auch hinfällig, wirkt zuweilen todessüchtig und in Auflösung

begriffen. So kommentiert Orest Elektras Erscheinung:

So haben sie dich darben lassen oder - sie haben dich geschlagen? Was haben sie
gemacht mit deinen Nächten? Furchtbar sind deine Augen. [...] Hohl sind deine Wagen!

Dem liegt ein Begriff von Schönheit und Kunst zugrunde, der selbst an

Baudelaire erinnert:
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Ich habe die Merkmale des Schönen, meines eigenen Begriffes vom Schönen gefunden.
Es ist etwas Glühendes und Trauriges zugleich ... Ein verführerisch schöner Kopf, ein
Frauenkopf meine ich, das heißt ein Kopf, der ... Träume von Wollust und zugleich von
Trauer hervorruft; der eine Idee von Schwermut, Ermüdung, sogar von Überdruß
einschließt oder auch die entgegengesetzte Vorstellungen erweckt, nämlich Glut und
Lebensgier, verbunden mit gestauter Bitterkeit, wie sie nur Entbehrung und Verzweiflung
hervorrufen können. Auch das Geheimnis und der Schmerz gehören zu den Merkmalen
des Schönen.

Dies ist die Schönheit Elektras - eine Schönheit, die sich auch im Stil

des Werkes und ihres Sprechens wiederfindet. Der Stil nämlich - ihr Stil - ist ein

kultisch-rituelles Sprechen mit beschwörenden Wiederholungen (vgl. Wittmann)

voll Pathos und ausgesuchten Vergleichen, der zugleich voll rhetorischer

Raffinesse ist: So macht Elektra Gebrauch von zahllosen rhetorischen Figuren

der Wiederholung, z. B. der Epanalepse ("Es ist die Stunde, unsre Stunde ists,

die Stunde, wo sie dich ..."), der Wort- und Satzhäufung ("Mach keine Türen

auf in diesem Haus! [...] Mach keine Türen auf!"), des Kyklos ("Die Götter! Bist

doch selber eine Göttin, bist, was sie sind"), der Alliteration ("Der Vater fort";

"kalte Klüfte", "in einem Bette, ...im Bade... und das Bad dampfte von deinem

Blut"), des Chiasmus ("Es ist nicht wahr! Ich sag dir doch! ich sag' dir doch, es

ist nicht wahr!"), der figura ethymologica ("Siegestänze tanzen"), schließlich

uneigentlicher Redeformen wie der Ironie (in der Auseinandersetzung mit

Klytaimnestra und Ägisth), und Reimfiguren der Poesie, wie z. B. der Assonanz

("dein Weib und der mit ihr in einem bette, in deinem königlichen Bette

schläft"). 

Es ist nicht allein die Figur, es ist auch ihre Rede, die den

nachdrücklichen Eindruck der betörenden Schönheit beim Zuschauer hinterläßt

- und es ist eben diese Rede, die merkwürdig gekünstelt und archaisch wirkt.

Die Ästhetik des Schreckens erwächst unmittelbar aus diesem Stil, in dem

Elektras Worte gehalten sind; und es ist diese stilbezogene Schönheit, die die

These weiter stützt, Hofmannsthal sei es nicht um Moral, Aufklärung, Analyse,

sondern um Schönheit der Schönheit willen, um l'art pour l'art gegangen. In der

Gestalt Elektras zeigt sich eine an Baudelaire angelegt Poetik, die das

Didaktische, das Aufklärerische, die Meinung eliminiert, die auf Schönheit
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ausgeht statt auf Moral oder auf Wahrheit. Die Medusenschönheit ist die von

Schmerz, Verderbtheit und Tod gekennzeichnete Schönheit der Romantiker -

aber es ist auch die Schönheit Hofmannsthals. 

Die Abwesenheit von so etwas, das man die Moral Elektras oder auch

des Stückes nennen könnte, macht den Vergleich mit de Sades negativer

Moral zwar schwer, wo sich Wollust und Gottlosigkeit vereinen, Tugend zu

Jammer und Elend führt, das Laster aber zu Wohlstand. Zumindest kann man

aber jeden Anspruch Elektras, moralisch und menschlich über den anderen

Figuren des Stückes zu stehen ("Ich bin kein Vieh! Ich kann nicht vergessen!")

als Heuchelei zurückweisen. Am Ende siegt nicht die Vernunft, noch das

Vergessen, sondern Rausch und Leidenschaft; wie bei de Sade ist hier "das

Verbrechen ... die Achse, um die sich die Welt dreht". Verbrechen und

Leidenschaft aber sind bei Hofmannsthal nicht mehr Negativfolien einer

gezähmten und moralischen Welt, sondern deren einzige sichtbare Realität.

Die sprachlich antizipierte Vernichtung erwächst Elektra zur lustvollen Handlung

- und damit gleicht sie den Helden de Sades: daß sie "Finsternis sät" und

trotzdem triumphiert. 

Dieser Identität der Motive geht, wie ich gezeigt habe, auch eine

Identität der zugrunde liegenden Begriffe von Schönheit einher, einer

Schönheit, die nurmehr sich selbst will und sich in einer Ästhetik des

Grausamen und der Schönheit des Vergänglichen gefällt. 

4.2.2 Elektra und das Motiv der "femme fatale"

Natürlich hat es den Typus der "femme fatale" in der Literatur und im

Mythos immer gegeben - wie auch im wirklichen Leben. Die herrschsüchtige,

grausame, ja todbringende Frau erfährt aber in der "Schwarzen Romantik" eine

neue Hochkonjunktur - sie ist, als Phantasie einer männlich geprägten Literatur

- zugleich sexuelle Projektion, Wunschbild und Ausdruck eines exotischen und
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erotischen Ideals. Der Hintergrund, auf dem die "femme fatale" agiert, ist dabei

häufig ein märchenhafter und orientalischer; ihre Verwandte ist der Vamp und

deren Liebhaber in der Regel ein passiver junger Mann, der der Frau an

Stellung oder Kräften unterlegen ist. Die "femme fatale" gleicht einer Flamme,

die anzieht und verzehrt, wie sie Mérimée beschreibt:

Verachtung, Hohn und Grausamkeit drückten sich in diesem Gesicht aus, das dennoch
hinreißend schön war. Fürwahr, je mehr man die wunderbare Statue anschaute, um so
mehr überkam den Betrachter das Gefühl des Schmerzes, daß eine so erlesene
Schönheit sich mit völliger Gefühllosigkeit verbinden konnte. [...] Sie muß ihre Freude
daran gehabt haben, die Liebhaber in Verzweiflung sterben zu lassen. In ihren Ausdruck
liegt etwas Wildes, und doch habe ich noch nie etwas so Schönes gesehen. 

Unzweifelhaft kehrt bei Hofmannsthal das Motiv der "femme fatale" in

modifizierter Weise wieder: Elektras Liebhaber ist der Haß selbst; durch ihn

erstarrt sie in Gefühllosigkeit und wendet ihre Rachephantasien gegen alle, auf

den er trifft. Sicherlich: Elektra ist keine "Frau der Tat"; ihre Aktivität erschöpft

sich im Wort, aber gerade diese aufs Äußerste gesteigerte Verbalität läßt sie

aus der Rolle fallen, macht sie zum Verhängnis. Ihrem Gegenspieler, Ägisth,

kommen die Attribute des passiven Mannes zu: "Ägisth, der tapfre

Meuchelmörder, er, der Heldentaten nur im Bett vollführt". Als Verkörperung

ihres Hasses ist er tatsächlich ihr Liebhaber, ihre ganze Leidenschaft gilt ihm -

wenn auch unter umgekehrten Vorzeichen. Elektra - die dämonische Frau -

bringt freilich niemandem den Tod, wenn sie auch dazu beiträgt, Ägisth aus

dem Hause in eine Falle zu locken, wo er von Orest ermordet wird. 

Zugleich verkörpert sie die frigide Schöne, "unduldsam gegen

Bindungen und Gesetze (eine Hypostasierung der sittenlosen Frau),

verderbenbringend und grausam in der Forderung von Menschenleben ...".

Elektras Bindungslosigkeit, ihre animalische Antriebskraft, die den Haß

geradezu zu einem Instinkt werden läßt, scheint dieser Kennzeichnung der

"sittenlosen Frau" verwandt; und selbst ihre Blutgier findet Vorläufer in der

Metaphorik der "femme fatale"; D'Annunzios Motivversion beschreibt gleichsam

die "Bestie im Weibe": "Sie erhört die Wahnsinnigen; denn nun empfindet sie
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jene Begierde, Blut fließen zu sehen, welche die Bestie im Weibe weckt."

Weibliche Überlegenheit, weibliche Aggressivität gegenüber dem

unentschlossenen Mann - auch das ist Elektra. Ihre Nähe sowohl zur Meduse

als auch zu "femme fatale" belegt die Verwandtschaft der zugrunde liegenden

Konzeption mit dem Satanismus Baudelaires - und läßt sie jenseits aller

Erkenntnis- oder Moralbetrachtungen treten. 

4.3 Elektra als Zeitphänomen

Wenn die Besessenheit Elektras nicht Sprache des Unbewußten,

respektive Entlarvung des Unterbewußten ist, wenn sie keine hehren Ziele

besitzt, wenn sie weder auf das Vergnügen der Zuschauer noch auf den

Transport einer Moral abzielt, kurz: wenn Elektras Wahn gar nicht in Erkenntnis

transponierbar ist - wie soll man sie dann verstehen? Was soll überhaupt

bedeuten, daß der Wahnsinn oder die Besessenheit zu einem Ereignis wird?

Elektra sprengt als dramatische Figur den Rahmen unserer Alltagserfahrung,

weil sie sich dem Verständnis unseres eingeschliffenen Kategorienapparates

entzieht. Nacht Freud ist im Traum und in der Neurose dieselbe Logik des

Unbewußten wirksam wie in Kunst und Literatur; wie der Neurotiker

kompensiere der Künstler in einer "Phantasiewelt" unbefriedigte Wünsche und

Begierden, die einem in früher Kindheit aufgebrochenen Triebkonflikt

erwüchsen. Wie Lange im Rückbezug auf Poe nachweist, ließe sich die

ästhetische Faszination des Wahnsinns aber auch ganz anders verstehen:

Kunst wäre hier in ein Experiment mit dem Wahnsinn verstrickt, bei dem die

absolute Neuartigkeit das Kennzeichen der ästhetischen Vision ist. Vielleicht ist

die Beschäftigung mit dem Wahnsinn gar nicht durch Rückbindung an

neurotische Komplexe des Autors gekoppelt, sondern an die ästhetische Lust

am Schein selbst; nicht die Wahrheit des Menschen, seine untergründige

Triebstruktur, motiviert die Hinwendung zum Wahnsinn, sondern die Lust und

die Faszination durch das Neuartige, das sich in ihm zeigt. Der Wahnsinn wird

so zu einer Quelle literarischer Imagination: "Der Wahnsinn? ein Potential, kein
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Mangel, kein Defekt, ein Überschuß an Phantasmen". Die Phantasie

experimentiert mit der Besessenheit als etwas ursprünglich Neuem,

Fremdartigem: Das könnte es sein, was Hofmannsthals Behandlung der

Elektra-Figur motiviert. In ihr zeigt sich eine Lust am Wahnsinn, die

möglicherweise auch Hofmannsthals eigene Lust ist, die Lust am Experiment

mit der Besessenheit, nicht eine wissenschaftliche Neugierde, die dessen

Gründe und Abgründe erklären möchte. Dem Phänomen gilt Hofmannsthals

Interesse - nicht dem Hintergrund. Der Wahnsinn wird hier gleichsam zum

Kalkül, nicht seine Entstellung ist das Anliegen, sondern die Verstellung, das

Kokettieren mit dem Wahn. 

Damit knüpft Hofmannsthal an die literarische Umgebung seiner Zeit

an: Psychopathen und Terroristen, Triebtäter und Opiumsüchtige hatten bereits

mit Edgar Allen Poe, Charles Baudelaire und Fedor Dostoevskij Einzug in die

Literatur gehalten. In deren Gefolge tauchten Bücher auf, die schon im Titel ihr

"krankhaftes" Anliegen ungeschminkt zur Schau tragen: Maurice Rollinats

Gedichte erscheinen als "Les Névroses", Edmond Haracourt publizierte seine

als "Poèmes hysterique", die des Wieners Felix Dörmann wurden als

"Neurotica" und "Sensationen" in Umlauf gebracht. Sadistische und

masochistische Exzesse sind hier in all ihren Details und Nuancen aufgezeigt:

der Mord wird als schöne Kunst gefeiert, Teufelskulte und andere okkulte

Praktiken zelebriert. Guy de Maupassants Erzählung "Der Horla" formuliert aus

der Innenperspektive eines Paranoikers das Protokoll einer Brandstiftung.

Joris-Karl Huysmans erzählt in "Gegen den Strich" den Fall eines Neurotikers,

der mit erlesenen Genüssen die wundersamsten Ausflüge ins Reich der

Phantasie unternimmt, aber immer tiefer in Verzweiflung und Neurose gestürzt

wird. Des Esseintes, Huysmans Held, ist der Typus des Dandys, der die

Urgestalt des unendlich distanzierten und aus der Distanz heraus agierenden

literarischen Dandyismus. Schönheit und Verzweiflung, Ästhetik und Wahnsinn

liegen hier nahe beieinander; mehr noch: die Rhetorik des Erhabenen

funktioniert, wie in der Gestalt der Elektra, als ein Katalysator des Schreckens.

Die Schönheit des Wahnsinns - oder der Wahnsinn als Schönheit - ist das
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literarische Thema schlechthin; die Wiener Decadence berauscht sich an

Verfall und gewaltsamer Zerstörung, immer wieder tauchen in den literarischen

Werken Gewaltphantasien auf, eine Abkehr vom Natürlichen und die

Hinwendung zur Künstlichkeit, die Hingabe an Stimmungen und nervöse

Zustände und die Neigung zum Krankhaften. In Werken wie Kubins "Die

andere Seite" zeigt sich die ästhetische Lust am Grausigen, die Lust an der

ästhetischen Gestaltung des Entsetzlichen und des Untergangs. Die

ästhetische Verwandlung des Entsetzlichen in artistisches Spiel findet sich

ebenso in Stefan Georges "Algabal". 

Damit kann man argwöhnen, Hofmannsthal sei bei seiner Gestaltung

der Elektra-Figur bereits nachhaltig vorgeprägt gewesen: vom literarischen

Umfeld und gesellschaftlichen Visionen von Untergang und Schreckenslust.

Indem er das gewissermaßen "in der Luft" liegende Thema aufgreift, entdeckt

er die Schönheit des Häßlichen und Grausamen als ein literarisches Thema;

die Besessenheit als schön und verführerisch darzustellen, so wie es Zeit und

literarische Mode verlangen, ist seine eigentliche Absicht. 
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