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In der Poetik benennt Aristoteles den zentralen Momente einer jegliche Kunstform, 

welcher mit dem Begriff der Nachahmung, der mimesis, von ihm gefasst wird. Nach 
dieser Bestimmung sind alle ästhetischen Künste imitativ, sie arbeiten mit den Kategorien 
der Ähnlichkeit und der Repräsentation. Das Original ist dabei die Natur, die mittels 

Kunstfertigkeit von dem Menschen modellhaft in verschiedenen Medien nachgestellt 
wird. Das Ziel ist nicht ausschliesslich auf eine ästhetische Empfindung ausgerichtet, die 

bei dem Betrachter Affekte und Gefühle evozieren soll, und ihn veranlasst, dem 
Kunstwerk die Eigenschaften von angenehmer oder abstossender Wirkung zu 
zuschreiben. Vielmehr ist der Zweck ein Epistemologischer, der von dem künstlichen 

Objekt ausgeht und in dem Betrachter einen Erkenntnismoment erweckt, der als 
angenehm befriedigend beschrieben wird. Nach Aristoteles ist das genuin menschliche 

Verlagen das Streben nach Wissen und Einsicht und somit die Fähigkeit des Lernens und 
der logischen Folgerung, also die Fähigkeit in dem Partikularen eines Kunstwerkes 
universelle Prinzipien zu entdecken. Die Freude liegt also nicht in der Betrachtung 

sondern in dem Akt der Erkenntnis.  

»For it  is not in the object that we take pleasure but in the process of making inferences  
from ›this to that‹ so that it turns out that we learn something.«  1

In der Tragödie liegt somit nicht die Freude in der Betrachtung der Aufführung, der 
Bewegungen, Mimik oder der Sprache der Schauspieler, sondern darin, das universelle 

Verhaltensmuster verschiedener Typen von Mensch zu erkennen. Dies zu erkennen, wird 
dadurch begünstigt, dass das menschliche Verhalten in einer kontrollierten Struktur 
eingebetet ist, der Aufführung. Jedem Akt der Einsicht geht eine Situation voraus, die 

durch Unkenntnis, Irrung oder bloßer Vermutung gekennzeichnet ist. Dieser Prozess ist 
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einerseits erfreulich, andererseits auch tragisch und durch Verlust gekennzeichnet. Der 

Moment der peripetie bezeichnet in der Tragödie genau diesen Punkt, wenn von den 
Zuschauern bedauernsvoll der dramatische Umschlag in der Handlung festgestellt wird, 

die hamartia des Protagonisten offensichtlich ist. Es ist wiederum das mimetische 
Verhältnis, wenn der Rezipient mitleidet, sich in den Protagonisten einfühlt, und in 
Furcht und Schrecken feststellt, sein Schicksal könnte sich analog zu dem des Helden 

entfalten. Mit der hamartia bezeichnet Aristoteles aber keinesfalls ein moralisches 
Vergehen, sondern einen intellektuellen Fehler, eine Fehlkalkulation . 2

  
»What is more universally human than error of judgment, the insufficiency of the human 
mind to cope with the mysterious complex of this world …?«  3

Die Hybris in der attischen Tragödie liegt genau darin, dass der Held seine geistigen 

Fähigkeiten überschätzt, in seinen Handlungen rigide seinem Wissen und seinen 
Entscheidungen folgt, und nicht sein Irrtum genau darin erkennt, die Situation falsch 
bewertet zu haben. In der anagnorisis erkennt der Held seinen Fehleinschätzung und 

leidet unter den Folgen des Fehlers. Dieses Leiden soll beim Betrachter eine Mitleiden 
erwecken, aber keine Gefühl von extremer Angst oder Terror, denn er soll sich des Plots 

bewusst werden, und nicht vor Schrecken erstarren. Die katharsis befreit nicht nur von 
dem erlebten Schauder, sondern benennt wiederum einen Erkenntnismoment, der sich 
darin ausdrückt, dass es trotz jeglicher schrecklichen Zerstörung eine letztendlich 

Sinnhorizont, es also einen Garant gegenüber jedem Schicksal gibt. Trotz den 
Wiederständen des Lebens gibt es eine Grösse, die konstant bleibt. Bei den antiken 

Griechen waren diese die Götter, bzw. Zeus.   
Diese genannten Momente in der Tragödie verweisen auf das Problem der Individuation, 
den Implikationen der Subjekts, dass sich rational seiner selbst, seiner Gemeinschaft 

sowie seiner Umwelt bewusst wird. Das Theater, als modellhafte Inszenierung, dient ihm 
dabei als Probierstein, als experimentelles Durchspielen von Konfliktsituation. Wenn die 

mimetische Anlage sowie die Fähigkeit der Schlussfolgerung/ Verallgemeinerung die 
charakteristischen Wesensmerkmale des Menschen sind, so kann, ganz im Geiste 
Nietzsches, der Mensch als der planende, vortäuschende Intriganten auf der Weltbühne 

angesehen werden. Er sieht sich der komplexen Welt gegenübergestellt und in die 
Gesellschaft eingebettet, die beide das bedrohliche Potenzial besitzen, seine Individuation 

aufzulösen. Andererseits ist er auf die Natur und die Gemeinschaft angewiesen, sogar Teil 
von beiden, da letztere ihn vor Bedrohungen schützen kann und ihm die Möglichkeit 
einräumt, sich als soziales Wesen zu verwirklichen. Nietzsches Kritik bezieht sich genau 

auf diesen Konflikt, das Fatum des Individuums, denn Individualität bedeutet 
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Begrenzung, Endlichkeit und damit Tod, und genau dies widerfährt ihm in der Tragödie. 

Nietzsche entlarvt diesen Antagonismus als Dialektik in der Konzeption des Tragischen, 
als die dialektischen Momente des Negativen, des Wiederspruchs und des Gegensatzes. 

»In Die Geburt der Tragödie besteht der Wiederspruch zwischen Unreinheit und 
Individuation, Wollen und Schein, Leben und Leiden«  4

   
Es sind die dialektischen Kategorien der Versöhnung und Erlösung, die das Leiden des 

Lebens Rechtfertigen, es muss vom Wiederspruch erlöst werden. Nach Nietzsche/ 
Deleuze manifestieren sich die zwei vorherrschenden Lösungen dazu in den 
antithetischen Formen des dionysischen und des apollinischen Prinzips. Apollon steht für 

die Individuation, die sich in der Anschauung der Ewigkeit der Erscheinung, des Traumes 
sowie des plastischen Bildes vom Leid und Schmerz befreit. Dionysos dagegen löst das 

Individuum in der ursprünglichen Einheit des Urseins auf, zieht es hinab in den Abgrund 
des Wiederspruchs und des Leidens der Vereinzelung. Gleichzeitig lässt er es aber 
teilhaben an einer höheren Wahrheit, der Teilnahme »…am Übermaß des einzigen Seins 

und des allgemeinen Willens.«  Die Versöhnung der mittelbaren Anschauung (Apollon) 5

sowie der Unmittelbaren (Dionysos) stellt die Tragödie dar.  

»…wir (haben) die griechische Tragödie als den dionysischen Chor zu verstehen,  
der sich immer von neuem wieder in einer apollinischen Bilderwelt entladet…  

In mehreren aufeinanderfolgenden Entladungen strahlt dieser Urgrund jene Vision des 
Dramas aus: die durchaus Traumerscheinung…ist…Somit ist das Drama die apollinische 

Versinnlichung dionysischer Erkenntnis und Wirkung…«  6

Der Urgrund Dionysos wird als affirmativer Gott dargestellt, der ja sagt zu den 

Schmerzen des Wachstums, indem er die Leiden der Individuation reproduziert, und 
damit auflöst aber nicht erlöst. Er sagt ja zu einem überpersönlichen Leben, das durch die 

Wiederkehr aufgehoben wird: Die mögliche Wiedergeburt des Dionysos durch Demeter 
wird als des Ende der Individuation angesehen. Auf Grund dessen kann Nietzsche/ 
Deleuze das dionysische als ein gegenüber der Dialektik höheres Prinzip bestimmen, da 

es den Pluralismus bejaht, eine differenzielle Bejahung gegen die dialektische Verneinung 
und Aufhebung setzt. Es ist sich keines Schmerzes oder Furcht bewusst, da es diese nicht  

dem Leben als Gegensätzlich setzt. Die Tragödie soll Freude spenden und nicht als 
Versöhnungs- oder Sublimationsgefüge dem unglücklichen Bewusstsein dienen.  
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Die Rechtfertigung des Lebens, der Sinn des Lebens, ist der dabei verhandelte 

letztendliche Horizont. Nietzsche attackiert die Moral, des Ressentiment, das in den 
Kategorien der Schuld und Verantwortlichkeit versucht das Dasein zu denken. Er lässt 

also nicht die Formel gelten: Das Dasein ist schuldig, da es leidet; aber da es leidet, büßt 
es, und wird so erlöst.  Bei den Griechen waren es die Götter, die den Menschen betörten 7

und verführten, die aber auch die Verantwortung für die Schuld auf sich nahmen.  8

Nietzsche/ Deleuze stellen dem sokratischen, dialektischen Denken die Philosophie 
Heraklits gegenüber, die die Dualität der Welt negiert und das Sein leugnet, das Werden 

dagegen affirmiert, bzw. das Sein als das Sein des Werdens beschreibt. Das Werden ist 
Pluralität und dessen Wahrheit ist die Unschuld. Diese geht aus den Philosophie der Kraft 
und des Willens hervor. 

»Jedes Ding bezieht sich auf eine Kraft, die fähig ist, es zu interpretieren;  

jede Kraft bezieht sich auf das, was sie kann, von dem sie nicht zu trennen ist.«  9

Wenn etwas von einer bestimmten Kraft nicht interpretiert und von dem Willen nicht 

bewertet werden kann, bedarf es einer anderen Kraft, eines anderen Willens, und nicht 
einfach der Verneinung der Interpretation, da sie von der vorhandenen Kraft nicht 

geleistet werden kann, bzw. der Zweiteilung des Willens, da dieser nicht fähig ist es zu 
bewerten und damit als zurückhaltend und passiv von dem handelnden Willen 
abgetrennt wird. Erst die Bejahung der Vielfalt der Kräfte und der Einheit des Willens 

ermöglicht die Unschuld. Die Vielfalt ist das Charakteristikum des Werdens, die 
Metamorphose des einen Seins des Werdens.  Heraklit deutet das Sein von einem 10

Spieltrieb her, sieht es als ein ästhetisches Phänomen an. Der spielende Gott Dionysos, 
der Künstler sowie das Kind, wenden sich dem Spiel/ dem Werk zu, und wenden sich von 
Zeit zu Zeit davon wieder ab.  

»Dies Spiel des Werdens nun ist ebenso das Sein des Werdens, das jenes Spiel  

mit sich selber spielt: Äon, sagt Heraklit, ist eine spielendes Kind, das mit  
Wurfscheiben spielt.«  11

Der immer wieder neue Spieltrieb des Spielers lässt andere Welten entstehen, und in 
seinem Rückzug vom Spiel, in der Kontemplation werden diese betrachtet. Das Werfen 

der Würfel und ihr Fallen verdeutlichen die zwei Momente im Spiel, die Affirmation des 
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Zufalls sowie der Notwendigkeit, die aus der einmal erwürfelten Zahlenkombination 

erwächst, die von da an wiederholt werden will. Nietzsche setzt den Zufall mir dem 
Vielen, dem Chaos gleich. Nicht die wiederholenden Würfe, die die Wahrscheinlichkeit 

erhöhen, dass die gewünschte Zahl fällt, sondern die Notwendigkeit der einmal 
erwürfelten Zahl, zeichnet den guten Spieler aus, der hinter der Kausalität kein 
verborgenes Ziel sieht.  

»Das Paar Kausalität-Finalität, Wahrscheinlichkeit-Finalität, den Gegensatz und die 

Synthese dieser Glieder,…ersetzt Nietzsche durch die dionysische Korrelation von Zufall und 
Notwendigkeit, durch das dionysische Paar Zufall-Schicksal.«  12

Schon Goethe charakterisierte das Vernünftige, die menschengemachten (Natur- und 
Sitten-) Gesetzte als despotisch, dem Individuum auferlegt, eine maßvolle Regulierung 

zum Wohle der Allgemeinheit und des Weltganzen. Die Charaktere des antiken Theaters, 
allen voran Ödipus, sehen sich durch ihr willentliches Handeln mit diesem Sollen 
konfrontiert, oder stehen unter einer Pflicht, wie es der Fall der Antigone exemplifiziert. 

Das neuere Theater thematisiert nach Goethe dagegen den Konflikt der Akteure zwischen 
ihren willentlichen Entschlüssen und der Realisierung dieser in der Welt, den 

notwendigen Handlungen und Taten um das selbstauferlegte Ziel zu erreichen. Durch 
den Vergleich der beiden Kartenspiel, dem Whistspiel und dem Lombre, versinnbildlicht 
Goethe die Differenz: Beim Ersten ist es dem puren Zufall zuzuschreiben, welches 

Kartenblatt dem Spieler in die Hand fällt, er muss sich diesem Schicksal fügen. Konträr 
dazu ist die Situation beim Lombre: Der Spieler erhält zwar wieder nach dem 

Zufallsprinzip Karten, kann aber Karten ablehnen, andere Spieler mit einem 
vermeintlichen Kartenblatt täuschen und den Karten unterschiedliche Wertungen 
zuschreiben.   13

Der Umgang mit dem Zufall, akzentuiert den zentralen Moment in der Aufführung. 
Nochmals mit Nietzsche gesprochen:  

»Es ist eine unanfechtbare Überlieferung, dass die griechische Tragödie in ihrer ältesten 
Gestalt nur die Leiden des Dionysos zum Gegenstand hatte, und dass der, längere Zeit 

hindurch einzig vorhandene, Bühnenheld eben Dionysos war ... Alle die berühmten Figuren 
der griechischen Bühne - Prometheus, Ödipus usw. - (sind) nur Masken jenes 

ursprünglichen Helden Dionysos.«   14

 ebd. S.3312

 J. W. von Goethe Shakespeare und kein Ende!  Beiträge zum Morgenblatt für gebildete Stände 1807 - 181613

 F. Nietzsche, Die Geburt der Tragödie , Leipzig 1906, S. 10414



Es sind vielmehr die dionysischen Muster und Metaphern, die sich in Dramen, deren 

Handlungen nicht in direktem Zusammenhang mit dem Mythos des Dionysos stehen, 
nachweisen lassen, und diese fallen dazu noch meist mit den Peripetien des Stückes 

zusammen.  Das dionysische Moment taucht als wiederständiges, fremdartiges aber 15

auch reizvolles tragisches Potential in der Ausgestaltung der Tragödien auf ,  es wird als 16

das Aufbrechen und in Frage stellen von letztendlichen Erklärungen und Systemen 

ersichtlich. Das Unerwartete, das nicht bedachte Ereignis, bricht als Zufall in die geplante 
Handlung eine und zwingt die Protagonisten zu einem Überdenken ihrer Pläne. Das 

Interesse des Rezipienten ist darauf gerichtet, wie sich die Protagonisten in der neuen 
Situation verhalten. 
Damit ist der Aspekt der Handlung in der Aufführung angesprochen. Nach Aristoteles ist 

es der zentrale Moment in der Tragödie, »…die Nachahmung einer in sich geschlossenen 
und ganzen Handlung…«  Damit meint er eine wohl geordnete, logische Abfolge 17

(Anfang, Mitte, Ende), die nach notwendiger und wahrscheinlicher Weise eine Umschlag 
vom Glück ins Unglück vollzieht. Eine sinnvolle Einheit also, die aber nicht die 
wahrscheinlichste oder richtigste sein muss, sie muss nicht einmal dem Bereich des 

Möglichen angehören. 

 »Was die Erfordernisse der Dichtkunst anbetrifft, so verdient das Unmögliche, das 
glaubwürdig ist, den Vorzug vor dem Möglichen, das unglaubwürdig ist.«  18

Da Aristoteles unter anderem überzeichnete, idealtypische Charaktere, die so nicht 
außerhalb des Rahmens des Theaters existieren, als angemessen und als beispielhaft 

erachtet, erfährt das Unmögliche im Kontext der Handlung seine Berechtigung. Es sind 
moralische aber auch epistemische Aspekte, die dabei zugrundeliegen, und damit die 
Techniken des Denkens, der Vorstellungskraft und der Folgerung ansprechen, 

zusammengefasst, die Kapazität der menschlichen Fähigkeit Konzepte/ Handlungsstränge 
zu erkennen und zu extrapolieren.  

Die theatralische Situation kann als eine Modell dafür gesehen werden, wie Realität 
konstruiert wird, und wie diese Realität im Kontrast zu der Wirklichkeit steht. Erst die 
Unterscheidung zwischen der realen Realität und den Scheinrealitäten, die im Mythos 

sowie im Drama formuliert sind, ermöglicht eine Übereinkunft auf das was wirklich ist. 
Der Begriff der Mantik ist hierbei von Bedeutung, da mit ihm die Vorstufen des Wissens 
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bezeichnet werden, also Intuition, Ahnung und Prognose. Die performative 

Interpretation von Rollen im Alltag, die Übernahme eines Amtes oder einer 
gesellschaftlichen Funktion, ist von Beschreibungen oder Vorstellungen geprägt und 

verlangt eine situatives Verstehen.  

»Die Performance unseres weltständigen Interpretierens ist also identisch mit der Art, wie 

wir existieren«  19

Hogrebes ontosemantische Existenz knüpft an Heideggers Existenzialhermeneutik an, 
wenn er die Gestimmtheit als erste semantische Entdeckung des szenischen Verstehens 
benennt. In der Folge von Leibniz soll eine Theorie des informellen Wissens die »fragilen 

Initialoszillationen des Sinnverstehens«  Orientierung bieten. Die Omnia, die induktive 20

Form der Mantik, hat ihren Ursprung in der Naturkunde, dem Umgang mit einer 

gefährlichen oder begünstigenden Umwelt. Es geht also um ein Ahnen und späterem 
Verstehen von nicht oder noch-nicht propositionalem Wissen. Genau dort setzt Hacking 
an, wenn er das Auftauchen des Konzepts der Wahrscheinlichkeitsrechnung im 17. Jh. 

darauf zurückführt, dass in dessen Vorgeschichte im 16. Jh. sich eine Veränderung der 
Erkenntnisformen in den ›niederen‹ Wissenschaften durchsetzte. In diesen 

nichtdemonstrativen Wissenschaften, namentlich die Astrologie, die Medizin sowie die 
Alchemie, entwickelte sich ein neues Diagnosekonzept, das offensichtliche Zeichen mit 
versteckten Eigenschaften verknüpfte. Das bis dato gängige Konzept der 

Wahrscheinlichkeit, der Glaube oder die Meinung von Autoritäten, verband sich mit 
einer wahrscheinlichkeitstheoretischen Idee, die Korrelationen zwischen Ereignissen 

beobachtete (z.B.: zwischen Fieber und Krankheit, dem Auftreten eines Kometen und 
dem Tod eines Königs).  Die ersten mathematischen Methoden entstanden, als sich 21

Pascal und Fermat im 17. Jh. damit beschäftigten, die Gewinnchancen bei Glücksspielen 

rechnerisch zu ermitteln. Sie versuchten Erwartungen mittels statistischer Reihen zu 
errechnen, also die Häufigkeit des Eintretens von bestimmten Ereignissen im Verhältnis 

zu allen in der Spielsituation möglichen Konstellationen zu betrachten. Genau dies ist der 
entscheidende Punkt, der Übergang von einer qualitativen, hermeneutischen 
Interpretation hin zu einer quantitativen Bestimmung eines zukünftigen Ereignisses. Erst 

die Trennung in Kombinatorik und Stochastik, führt die Unterscheidung ein, dass die 
letztere nicht mehr mit allen Fällen rechnet, sondern nur mit den Signifikanten, eben den 

Wahrscheinlichen. Doch eine mit den mathematischen Mitteln der Probabilistik 
errechnete höchste Wahrscheinlichkeit ist somit kein sicherer Garant für das Eintreten 
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eben dieser zukünftigen Möglichkeit. Die Berechnung ist eher darin nützlich, multiple, 

alternative Entwicklungen zu prognostizieren, und damit Handlungsoptionen zu 
formulieren. Die somit minimierte Kontingenz ist jedoch abhängig von der 

Datengrundlage und der Rechenmodelle, also von den Kriterien der Bestimmung von 
Signifikanz sowie von statistisch festgestellte Regelmäßigkeiten.  

Wie schon oben gesehen, ist nach Aristoteles das glaubwürdige Unmögliche dem 
unglaubwürdigen Möglichen vorzuziehen, wobei in der Antike das Glaubwürdige und 

damit die Kontingenz der Welt am Ideal oder Paradigma ausgerichtet waren.  Das 22

höhere, normative Moralische rechtfertigte eine innere Wahrscheinlichkeit von 
Fiktionen, wenn in diesen keine immanenten Wiedersprüche vorlagen und 

Verbindungen zu externen etablierten Wahrheiten bestanden. Durch die Engführung des 
Begriffs der performance mit den Begriffen der Illusion und des Schwindels im englischen 

Theater des 16. Jh. entwickelt sich dieses hin zu einem Theater, dass weniger die reale 
Welt fortführen wollte als vielmehr eigene Welten zu entwerfen. Im Theater werden für 
den Beobachter die Gegensätze von Täuschung und Verstellung, von intriganten und 

wahren Absichten ersichtlich. Wenn der Intrigant seine Absichten in aparter Sprache 
mitteilt, befindet sich der Rezipient im Wissensvorsprung gegenüber dem Opfern des 

Ränkespiels. Er sieht die Doppeldeutigkeit und kann exemplarisch, auf Grund seiner 
Aussensicht, zwischen der Vortäuschung und dem Tatsächlichen wechseln, beide 
Positionen wechselseitig einnehmen. Systemtheoretisch lässt sich diese Situation als 

Beobachtung zweiter Ordnung formulieren, der Beobachtung von Beobachtung, die vor 
allem im alltäglichen Kontext zur Bewertungen von Beobachtung dienlich ist. Man 

könnte also behaupten, dass die Gesellschaft sich in der Theateraufführung spiegelt, sie 
reflektiert darin ihre eigene Kontingenz. 
Einen schon immer skeptischer Zugang zu den Dingen und eine in der Neuzeit durch die 

explosionsartige Ausdifferenzierung der Wissenschaft entstandene Verunsicherung, 
deutet den Bezirk des unvollständigen Wissens an. Diese Kenntnis der Unkenntnis 

benennt jenen Bereich zwischen absoluter Gewissheit und völligem Zweifel, der von der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung erschlossen werden soll.  

»In diesem Sinne stellt die Wahrscheinlichkeitsrechnung eine rationale Form des Umgangs 
mit unserem unvollständigen Wissen dar«   23

Sie positioniert sich zwischen den Wahrheiten der Logik und den Meinungen der 
Rhetorik (bzw. etablierter Meinungen von Autoritäten, sowie der Kasuistik antiker Texte), 

holt die durch die Götter/ den Gott getragene himmlische Ordnung in das 
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Durcheinander der irdischen Sphäre herunter. Fortuna herrscht nicht mehr über das 

Glück, noch prophezeien Orakel oder Propheten das Schicksal, sondern die Probabilistik 
formuliert das Konzept des Glaubwürdigen neu. Anleihe holte sie sich aus der 

juristischen Unvoreingenommenheit von fairen Vertragsbedingungen, um vernünftige 
Sicherheiten zu gewähren, ohne aber das Restrisiko letztendlich ausmerzen zu können. 
Gleichzeitig öffnet sich ein Raum für individuelle Idiosynkrasie, wenn nicht mehr 

privilegierte Beobachter in einer geschlossenen/ vorbestimmten, stabilen Welt 
meinungsbildend sind. Es besteht kein Konsens mehr darüber, dass vergangene 

Erkenntnisse Hinweisse auf zukünftige geben. 

»Die Zukunftsentwürfe der zukünftigen Gegenwart werden sich ihrerseits von  

denen unterscheiden, die man heute erstellt. Und unsere Gegenwart, die dann  
Vergangenheit sein wird, wird aus dieser Perspektive ganz anders erscheinen als  

wir sie heute erleben.«  24

Damit ist das Konzept der offenen Zukunft angesprochen, der zwar mittels der Stochastik 

Prognosen abgewonnen werden kann, deren eintreten aber deswegen nicht 
wahrscheinlicher ist als der der nichtprophezeiten möglichen Zukünften. Die scheinbare 

Evidenz des objektiven mathematischen Kalküls soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
es sich bei den empirisch ermittelten Wahrscheinlichkeiten um ›Meinungen‹ handelt. Es 
sind Formalisierungen, funktionierende Simplifikationen, die den Zahlen eine Autorität 

zuschreiben, quantitative Untersuchungen, die als objektiver angesehen werden als 
qualitative oder hermeneutische Methoden.  Nichtsdestoweniger handelt es dabei um 25

Tatsachen, die sich als Realitäten in die Gesellschaft integrieren. Der Utilitarismus dieser 
Tatsachen ist selbst in ihrem Scheitern gegenwärtig: 

 »Sie [die Wahrscheinlichkeit] ist auch dann korrekt, wenn sie sich nicht verwirklichen sollte 
– und vielleicht ist sie gerade deshalb nützlich.«  26

Wir haben bis jetzt zwei Stränge verfolgt, die sich dadurch auszeichnen, dass beide, die 
Dramaturgie sowie die Statistik, mit formalen Mitteln arbeiten, um einen unscharfen 

Bereich zu fassen. Die aristotelische Poetik schreibt zwar ein kausales Verhältnis dem 
Handlungsablauf in der Tragödie vor, das logisch nachvollzogen werden kann, schränkt 

aber diesen Determinismus dadurch ein, dass er aufgrund von Notwendigkeit und 
Wahrscheinlichkeit von statten gehen soll. Nach der Tragödientheorie von Nietzsche 
dagegen liegt das Augenmerk nicht auf den Implikationen des rationalen Subjekts, 
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sondern vielmehr in dem tragischen Moment eines ewigen Spiels des Zufalls und der 

Vielfalt, auf einem affirmativen Werden der Pluralität. Der Mensch ist Teil dieser 
kosmischen Morphologie, ihrer in ihm wirkenden Kräfte (das Apollinische sowie das 

Dionysische), die in Verbindung mit dem menschlichen Willen ihn als dem Sein des 
Werdens zugehörig bestimmen. Die Stochastik versucht genau dieses Verhalten 
komplexer Systeme quantitativ zu beschreiben. Die chaotisch anmutenden Eigenschaften 

dieser stark differenzierten Gefügen ist darauf zurückzuführen, dass nie alle 
Anfangszustände bekannt sind, die minimalen Abweichungen vom ideellen Anfang aber 

gravierende Folgen haben. Was allen gelingt, ist eine Typisierung von wahrscheinlichen 
Zuständen/ Prozessen und Charakteristika. Die Frage ist nun, gibt es einen Grund, ein 
tieferliegendes Prinzip, dass auf der Oberfläche unterschiedlich erscheint, in seinem Kern 

aber genau diese Eigenschaften besitzt, die den beiden Bereichen eigen sind. 
In der Mythologieforschung sowie Tiefenpsychologie Jungs lassen sich Formationen 

ausmachen, die ähnliche Eigenschaften aufweisen, wie die hier genannten. Da sich die 
Tragödie, vor allem die attische, der Mythen und Erzählungen als Grundlage bedient, 
herrscht hier sogar eine enge Verbindung. Die Frage im Geiste Nietzsches könnte lauten, 

ist das dionysische Prinzip auf einen Archetypus zurückführbar, ist Dionysos eine 
archetypische Figur. Jung fasst mit dem Archetypus eine unbewusste dynamische 

Strukturkonstante, die vor ihm unteranderem von Kant mit dem Begriff des intellectus 
archetypus oder von Goethe mit dem Urbild beschrieben werden, und mit dem 
platonischen eidos bis zum griechischen Ursprung der Kultur zurückreicht. Im 

Unterschied zu Letzterem ist Jungs Begriff durch die Morphologie motiviert, der 
Methodik der vergleichenden Anatomie in der Biologie, und damit dynamischer, 

evolutionärer Art und nicht wie bei Platon, statisch und geometrisch. 

»Die Archetypen sind Bereitschaftssysteme, die zugleich Bild und Emotion sind.  

Sie vererben sich und sind deren psychischer Aspekt«  27

Bei den Archetypen handelt es sich um spontan sich selbst wiederholende psychische 
Verhaltensmuster, rekursiv variierende Formierungen, die auf eine unanschauliche 
Grundform verweisen. Die Archetypen sind kollektiver Art, Jung spricht in Erweiterung 

zu Freud nicht nur von einem individuellen, sondern von einem kollektiven Unbewussten, 
und sie prägen sich als vom Unbewusstem vermittelte archetypische Vorstellungen aus. 

Über lange Zeiträume übermittelte Formungen dieser Art verdichten sich in Form von 
Mythen und Märchen, die sich aber nicht unerheblich vom Archetypus unterscheiden. 
Interessant ist die Ausweitung dieses Prinzips auf den ausserpsychischen Bereich. In 
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Kooperation mit Pauli arbeitet Jung seine Idee der Synchronizität aus, und versucht damit 

den Gedanken des Archetypus als einen komplementären Aspekt der Wirklichkeit zu 
fassen. Die Brücke zwischen dem Psychischen und dem Physischen, zwischen den 

Sinneswahrnehmungen und den Begriffen, deutet auf eine der Willkür entzogenen 
kosmischen Ordnung, einer unus mundus. Im Physischen bewirken die Archetypen die 
Strukturierungen und Transformationen der Materie sowie der Energie, und etablieren in 

ihrem anderen Aspekt die Synchronizität mit der Psyche. Jungs Mitarbeiterin, Marie-
Louise von Franz, vervollständigt die von ihm nicht mehr ausgearbeitet Idee, dass die 

natürlichen Zahlen als bewusstgewordenes Ordnungselement von Geist und Materie 
neben der primär quantitativen Auffassung in der modernen Zahlentheorie einen 
qualitativen, individuellen Aspekt besitzen. Sie versinnbildlichen dynamische, abstrakte 

Muster rhythmischen Verhaltens, und sind an der Formierung von Eindrücken/ 
Erscheinungen aus der Umwelt in vorbewussten Prozessen zu Bildern und Modellen 

beteiligt. Nach Jung ist die natürlich Zahl der »…bewusstgewordene Archtypus der 
Ordnung« , ein vorbewusster Aspekt oder angeborene psychische Disposition, die 28

sekundär den Sinn für Erkenntnis sowie jegliche rationale Formulierung von Ordnung 

erzeugt. In der Zahlenreihe formiert sich dieser Archetypus zu einer erzählenden/ 
abzählenden Folge, und ist damit wesenskonstitutiv für alle Archetypen, da sich diese 

meistens in (zeitlich) geordneten Sequenzen manifestieren, mit Seidenberger kann sogar 
gesagt werden, dass die »…Serialität…der Ritus und das ›Zählen‹ des Mythos…«  sind. 29

Die Folgerung daraus wäre, dass dieser nicht-anschauliche Archetypus, alle andere sind 

bildhaft, symbolisch und von Erscheinungen der Aussenwelt abgeleitet, konstitutiv ist für 
jegliche Art von Narration, ihrer rhythmischen Sequenzen sowie Abfolgen. Ist die 

aristotelische Dramakonzeption mit ihrem Spannungsverlauf die bewusstgeworden 
Zahlenreihe/ -folge, die das Potential besitzt, andere Archetypen im Bewusstsein erschein 
zu lassen, eben die Motive in den mythischen Erzählungen. Die Tragödie wäre dann der 

Katalysator, um die Typisierung sowie die Konflikte der kollektiven Archetypen 
aufzudecken. In der Thermodynamik und spätestens seit der Quantenphysik musste das 

mechanistisch Weltbild Newtons dem Wahrscheinlichkeitskonzept weichen, da diese 
neuere Physik indeterministische Prozesse im (sub-) atomaren Raum aufdeckte, die erst 
mittels Reihen von Messungen ihren willkürlichen Charakter allmählich verlieren. Dieser 

Standpunkt ist dem der Archetypenlehre sehr nahe, da der Archetypus-an-sich auch nicht 
direkt zugänglich ist. Es lassen sich auch hier nur über statistische Reihen die relativen 

Vorkommenshäufigkeiten gewisser isomorpher Eigenschaften der unterschiedlichen 
Gestaltungsformen des Archetypus ermitteln. In einem Brief an Pauli bedankt sich Jung 
für dessen Hinweis: 
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»Ihr Gedanke, dass dem Archetypus der Wahrscheinlichkeitsbegriff der Mathematik 
entspricht, war mir sehr erleuchtend. Tatsächlich stellt der Archetypus nichts anderes als die 

Wahrscheinlichkeit des psychischen Geschehens dar. Er ist gewissermassen das bildlich 
vorausgenommene Resultat einer psychischen Statistik.«  30

In der Quantenphysik steht das irrationale Einmalige mit nicht vorhersagbaren 
Resultaten der rationalen abstrakten Ordnung der statistischen Wahrscheinlichkeit 

gegenüber, die Präzision der Voraussage ist also proportional zur Häufigkeit der 
Wiederholung der Messung und ist im Idealfall unendlich groß. Das Gesetz der großen 
Zahlen, einer »ins Unendliche offenen geordneten Mannigfaltigkeit abstrakter 

Möglichkeiten«  beruht auf einer archetypischen Idee, der Betrachtung der Reihe der 31

natürlichen Zahlen, die nicht nur bei archaischen Völkern jenseits der wenigen 

Zahlwörtern nur noch mit ›viel‹ bezeichnet wird. Ins unendliche Zählen können in der 
Welt der Primitiven nur die Götter und Dämonen, also archetypische Personifikationen 
des Unbewussten. Von Franz weißt auch nach, dass der Archetypus der psychischen 

Energie bei diesen Völkern unablässig zählt, in zahlengegliederten Rhythmen pulsiert, 
und durch beenden des Zählen oder im Unterlaufen ins unendlich Kleine fähig ist das 

Individuum auszulöschen bzw. aufzulösen.  Der positive Aspekt der großen Zahlen tritt 32

im Vertrauen in die Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung aktuell immer noch auf, 
wogegen das Einmalige trotz Cantors Einsicht, dass jedes Unendliche als eine individuelle 

Größe angesehen werden kann, verneint wird. Das Paradoxe daran lässt sich in der 
Gegenüberstellung von wissenschaftlichem Experiment und Orakel, oder anhand des 

Glücksspiel verdeutlichen: Wo das Experiment das Individuelle als Zufall durch 
Wiederholung ausblendet, wird beim Orakeln versucht, aus dem Zufall eine 
Interpretation des Vorhandenen zu geben. Beim Glücksspiel steht die ›Systematik‹ von 

wiederholten Zügen dem psychisch günstigen Kairos gegenüber. Objektiv sind die von 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung beschriebenen Sachverhalte keinesfalls, vielmehr 

benennt sie die subjektive Kenntnis von dem Ereignis. Die subjekiv-psychologische 
Wahrscheinlichkeit des Orakels unterscheidet sich von der des Experiment nicht 
vehement. Nach von Franz soll das psychologische Wahrscheinlichkeitskalkül die 

archetypische Situation betrachten, und somit nicht wie beim quantitativen 
szientistischen Kalkül mit Brüchen und Grenzwerten hantieren, sondern die allen 

individuellen Varianten des Persönlichen zugrundeliegenden archetypischen 
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Strukturdispositionen aufdecken, um eine Sensorium für archetypische Situationen zu 

entwickeln.  
Es lassen sich in vielen religiösen Gründungsmythen der Schöpfungsakt des Gottes als 

Würfelspiel ausfindig machen, also ein Zusammenhang von psychischer Energie und 
Wahrscheinlichkeit. Der spielende Gott, der Geist des Unbewussten, erschafft das 
Singuläre, das Schicksal – und der in dem Gott imitierenden, spielenden Menschen 

innewohnende Geist rekonstruiert rationale Möglichkeiten, die ihm als Geheimnisse des 
Objektiv-Unbekannten erscheinen, da die Zahlengesetze des Spiels dieselben sind.   33

Kott kontrastiert die beiden Tragödien des Sophokles, Antigone und Ödipus, als eine der 
Wahl und eine des Fatums. Spieltheoretisch gesehen, nahm Ödipus an einem Spiel teil, 
dessen Regeln von Anfang an feststanden, er kann sich dem Schicksal nicht entziehen, 

spielt dieses und verliert deswegen. Analog dazu führt Kott die Spielsituation vor, indem 
eine Schachspieler gegen einen Schachcomputer spielt, der im Voraus möglichst viele 

Kombinationen schon errechnet hat, und dadurch häufiger gewinnen wird als der 
menschliche Spieler. Ein zugespitztes Beispiel ist die Situation, bei der ein Computer die 
von einem Menschen frei gewählte Kopf- oder Zahlseite einer Münze bestimmen soll. 

Durch Vergleich der Abfolgen von Kopf oder Zahl ermittelt der Rechner im Idealfall 
immer die Absicht des Menschen. Erst wenn dieser seinen Willen aufgibt, und die Münze 

per Zufallswurf ›entscheiden‹ lässt, wird die Systematik des Programms ad absurdum 
geführt, es gibt nur die Wahrscheinlichkeit von 0,5. Der Automat, der statistisch 
errechnet, welche Seite der Mensch ihm als nächstes zeigt, ist mit seinen eigenen Mittel 

geschlagen worden.  34

Ausgehend von der hier dargelegten Sicht, wäre das Dramatische anders zu denken.  

Die aristotelische Konzeption erfasst einen Moment, der von einer weitergehenden 
Betrachtung aus gesehen, sich nicht auf die Tragödie allein beschränkt lässt. Ganz 
allgemein gesprochen handelt es sich um Dispositionen, die eine Ordnungsfunktion 

realisieren, indem sie Ereignisse in eine gegliederte Form überführen. Der Begriff des 
Attraktors benennt in der Erforschung von dynamischen Systemen ein mathematisches 

Gebilde, das Gesetzmäßigkeiten in dem chaotischen Verhalten des Systems beschreibt. 
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Die Abbildung zeigt einen Computerplot der Rabinovich-Fabrikant Berechnung. Ein Attraktoren ist der 
asymptotische Grenzwert [t –> ∞], der den Endzustand eines dynamischen Systems beschreibt.   35

»Da die Zahlen-Archetypen insbesondere für das Verständnis der Symbolbildung von 

fundamentaler Bedeutung sind, eröffnen sie den Ausblick auf eine noch zu entwickelnde, 
neutrale ›Einheitssprache‹, die aufgrund ihrer psychophysischen Invarianz eine einheitliche 

Beschreibung aller psychischen und physischen Phänomene erlauben würden.«  36

Wenn es tatsächlich gelingen sollte, eine Einheitssprache zu finden, wie es von Franz sich 

vorstellt, und wie es vor ihr sich Leibniz in seinem Projekt der Erschaffung einer 
characteristica universalis erträumte, würden sich die durch die psychischen und 

physischen Statistiken hervorgebrachten Formationen als universell Kommunikatoren 
erweisen, als grundlegende Attraktoren, die Ordnung und damit Information erzeugen.  
  

»Eine Shakespearevariation: Macbeth sieht Banquos Geist, und eine Differenz. Unsere 
Aufgabe oder der Rest wird Statistik sein und eine Sache der Computer, ist die Arbeit an der 

Differenz. Hamlet, der Versager, hat sie nicht geleistet, dies sein Verbrechen.«  37
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