
 

HEINRICH VON KLEIST: « DIE GLOCKEN

DER EMPFINDUNGEN » UND ANDERE SINNVOLLE

« UNZULÄNGLICHKEITEN »

di HERMINIO SCHMIDT

Eines der dichterischen Bilder, die man häufig in Kleists

Werken antrifft, ist das Bild von der Glocke. Es stellt die Kleist-

Kritik zugleich vor Probleme, die bisher nicht mit den üblichen

Interpretationsmitteln erschlossen werden konnten. Kleist läßt die

Glocken nicht nur von Kirchentürmen und Uhren etschallen, son—

dern benutzt das Bild wiederholt als Wahmehmungszentrum im

Busen der Figuren. Alkmene ìn Amphitryon spricht von einer

Glocke im Heizen, die sie benötigt, um den richtigen Amphitryon

zu erkennen (V, 1688). Penthesilea verliert eine Träne, die « Feuer-

glocken der Empfindungen » auslöst. Die dichterische Gestaltung

derartiger Szenen hat schärfste Kritik herausgefordert. Ronald Gray

sieht darin Kleists poetische Unzulänglichkeit: « Here at this vital

moment Kleist’s poetic realization is completely defective » ‘.

0 eine Träne, du Hochheilige,

Die in der Menschen Brüste schleicht,

Und alle Fcuerglocken der Empfindungen zieht,

Und: ]:mmer! [...]
(V, 2783-6)

Das gewaltige Buildqu, die Trivialität der Konzentration, dic übertrieben: Obma-

schung beim Anblick einer einzigen Träne, und der gmtcske Gedankengang vun

läutenden Glocken und hervorstünenden Tränen, die das Feuer auslösehen, deren

metaphorische Bedeutung jeder Interpretation höhnt, sind alles Zeichen eines Unver-

mögens, ernsthaft über wirkliche Emotion zu schreiben 2.

' R. GRAY, ]enxeit: von Sinn und Unsinn, ìn: « The English Goethe Society »,
NS. …I (196667), S. 68.

1 Ebenda.  
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Diese Auslegung hat durchaus etwas für sich, wenn man Penthe-
silea nur als Mensch schlechthin sieht. Man sollte sich allerdings bei
Kleist die Frage stellen, ob die dichterischen Figuren tatsächlich
wie reale Menschen mit den Methoden der Psychologie untersucht
werden können. Die Ursache für eine Figur, die sich in kein Ver-
haltensschema eines Psychologen fügen läßt, könnte, wie es von
Ronald Gray angenommen wird, bei der Inkompetenz des Dichters
zu suchen sein. Falls das ein zu leichter Ausweg ist, darf vermutet
werden, daß es dem Dichter auf etwas anderes ankam. Die folgenden

Gedanken weisen auf die Möglichkeit hin, daß eine psychologische
Entwicklung der Charaktere nicht die ausschlaggebende Intention
des Dichters war.

Wie schnell man bei einem psychologischen Interpretationsam
satz auf fragwürdige Resultate stößt, erkennt u.a. auch Hermann
Weigand, wenn er sagt, Kleists Figuren ließen sich nicht psycho-
logisch eingliedem ’. Zu dieser Einsicht gelangt auch Müller—Seidel.
Er bestätigt, daß sich das Verhalten von Kleists Figuren rational
nicht erklären läßt ‘. Und Hans Joachim Kreutzer ist überzeugt,

« daß es Kleist auf keine realistisch-psychologisch widerspruchsfreie
Handlung ankam » 5. Bisher versäumte man allerdings die nächst
liegende Frage zu untersuchen, auf was es Kleist denn Wirklich
ankam.

Eine Distanzierung vom psychologischen Denken ist zunächst
nötig, um aus dem Engpaß in der Kleist—Interpretation heraus-
zukommen. Der Ansatz dazu liegt in dem Begriff ‘Polarität’ bei
Kleist. Eine Untersuchung der Anwendung des Wortes ‘Polarität’
bei Kleist und seinen Kritikern zeigt, daß in der Kleist-Kritik eine
‘Säkularisierung’ des Begriffes stattgefunden hat. Was die Kritik
bisher als Polarität behandelte, erinnert nur noch entfernt an das,

was Kleist im Sinne hatte. Die zahlreichen dualistischen Interpre-
tationen sind Beispiele dieser Begriffsentfremdung. Man vergleiche '
hierzu nur die Themenstellungen von Fricke, Müller-Seidel, Koch,

3 H, WEIGAN'D, Zu Klein: Kälbcben unn Heilbronn, in: Smdia Pbilolagim el
Litteraria in Honors»: L. Spitzer, Bern 1958, S. 415.

‘ W, MÜLLER-SEIDEL, Versehen und Erkennen. Eine Sludie über Heinrich
von Kleist, Köln/Graz 1961, S. 99.

5 H.]. KREUTZER, Die dicbtm'xbe Entwicklung: Heinrich von Kleist. Unter-
suchungen zu reinen Briefen und Aufbau ‚reiner Werke, Berlin 1968, S. 175.   



 

Heinrich von Kleist 117

Lugowski und vieler anderen. Liest man daraufhin Kleists Werke

erneut und im klaren Verständnis des naturwissenschaftlichen Be-

griffes ‘Polarität’, dann zeigen sich die dichterischen Bilder als

Parallelen zu Gesetzen und Beobachtungen, wie sie gerade zu Leb-

zeiten Kleists höchste Bedeutung gewannen.

Schon Müller-Seidel wies auf den beträchtlichen Anteil der

Naturwissenschaften in der Entstehung eines dichterischen Stils

hin. Die kritische Herausarbeitung der Naturwissenschaften, sagt

Müller-Seidel, dürfte auch « selbst in der unabsehbaren Kleistlite—

ratur eine lohnende Aufgabe » bleiben °. Und weiter formuliert

er: « Man hat die deutsche Dichtung des 18. Jahrhunderts nicht

verstanden, wenn man nicht zugleich ihre naturwissenschaftlichen

Voraussetzungen kennt » ".

Amc die damaligen Menschen übte die Erfindung der Elektri-

zität einen starken Eindruck aus. Die Kleistsche Flasche (besser als

Verstärkerflasche oder auch Leydener Flasche bekannt) wurde

ebenso erstaunt von Wissenschaftlern und Poeten vieler Länder

aufgenommen, wie Benjamin Franklins Experimente mit dem Blitz-

ableiter. Die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse übertrug man

begeistert auf die Philosophie, den Menschen und bald in die

Dichtung. Goethe beobachtete ganz richtig, wenn er sagt: « Man

gedenke der leichten Erregbarkeit aller Wesen, wie der mindeste

Wechsel einer Bedingung, jeder Hauch gleich in den Körpern P0-

]arität manifestiert, die eigentlich in ihnen allen schlummert » '.

Einige dieser aus den Naturbeobachtungen genommen und

dominierenden Erscheinungen in Kleists Schriften, sind die von der

Kritik erkannten Naturphänomene Wie Blitz und Donner. Als elek-

trische Phänomen werden diese Erscheinungen für die Glocken-

Mempher von einiger Wichtigkeit, denn die von den Naturwissen-

schafdern aufgezeichneten Beobachtungen fanden ihren Nieder—

schlag in den diehterischen Werken jener Zeit. Marianne Thal—

mann konnte beobachten, daß alle Frühromantiker eine seltsame
j :?1'1 :‚1;£f’:_; : '

‘ MfiLLEn-SEmEL, Kleist; Wege zur Dichtung, in: Die deulxcbe Romanlik.

Paetik, Formen, Motive, hrsg. von H. Sram, Göttingen 1967, S. 130…

7 Ebenda.
‘ JOHANN WOLFGANG Gonna, Gedenlmusgnbe der Werke, Briefe und Gespräche,

hrsg. von E. BEUTLER, Bd. 9, Zürich 1948f., S. 657.  
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Wetterempfindlichkeit für atmosphärische Erscheinungen hatten '.
Selbst Goethe schrieb einen Versuch einer Witterungslebre und
glaubte dabei, auf ein Wichtiges Gebiet gestoßen zu sein 1°.

Für Kleists Zeitgenossen war der Einfluß der Elektrizität,
und vor allem der, der die veränderte Polarität auf die Empfind-
samkeit des Menschen ausübte, kein Geheimnis. Genauso Wie der
elektrische Charakter der Luft sich änderte, oder ein Blitz abgeleitet
werden konnte, so dachte man sich die Reaktion bei den Menschen.
Schon in den frühen Schriften Kleists läßt sich dessen großes Inter-
esse für die Erscheinungen der Natur und die Erkenntnisse aus der
gerade aufblühenden Elektrizitätslehre erkennen. « 0 es gibt Au-
genblicke », schreibt Kleist an Wilhelmine am 16. November 1800,
« wo uns solche Winke der Natur, wie die freundliche Rede eines
Lehrmeistets, entzücken können ».

Wenn nun die Poesie Hit Kleist der höchste Ausdruck war,
so versteht sich eine Wechselwirkung zwischen seiner wissenschaft-
lichen und seiner künstlerischen Tätigkeit um so mehr, da alle
seine naturwissenschaftlichen Bestrebungen von dem gleichen
Geiste getragen werden, nämlich in der Betrachtung aller einzelnen
Erscheinungen, die Totalität einer vollendeten Weltanschauung
zu suchen. Daß Kleist mit einem « prächtigen Kabinett von phy-
sikalischen Instrumenten » “ arbeitete, welches ihm ein Bekannter
zur Verfügung stellte, unterstützt noch einmal seine theoretischen
Äußerungen über komplizierte Erkenntnisse.

Nach der Zugrundelegung der Elektrizität als Konstruktions-
prinzip bei Kleist Wird die metaphorische Bedeutung vieler Bilder
verständlicher als wie das bisher mit den konventionellen Methoden
in der Kleist'Kritik möglich war. « Feuerglocken der Empfindun-
gen » waren den Forschern auf dem Gebiet der Elektrizität ein
wohlbekannter Begriff. Für die Erforschung der Elektrizität dienten
vorwiegend die Gewitterwolken, aus denen man die Elektrizität für
weitere Experimente zog. Die « Glocken » gehörten zu einer ein-
fachen Vorrichtung, die für die Beobachtungen von aufziehenden
Gewittern Bedeutung gewann. Diese Glocken, erklärt Benjamin

’ M. THALMANN, Zeichenspracbe der Romantik, Heidelberg 1967, S. 14.
‘“ GOBTHE, Bd. 17, S. 647.
" An Ulrike, 5. Februar 1801.
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Franklin, gehören zu einer « Erfindung, die fast jeder Elektricus

gehabt hat » ". Es handelt sich hier um eine Vorrichtung von

kleinen Glocken, die an einer Stange neben einem elektrischen

Leiter aufgehängt wurden. Eine « Antennenstange » auf dem

Hause sorgte dafür, daß die Elektrizität aus den Wolken geholt

wurde. Sobald sich Elektrizität in den Wolken bemerkbar machte,

oder ein Gewitter in der Ferne aufzog, wurden diese Glöckchen

vom elektrischen Leiter angezogen und Wieder abgestoßen. Es

war dasGrundprinzip unserer heutigen elektrischen Hausklingel.

Bei den Naturforschern jener Zeit erfreute sich dieses Gerät

größter Beliebtheit, weil es ihnen erlaubte, sich mit anderen Ar—

beiten zu beschäftigen, ohne stèindig den Himmel nach einem auf-

ziehenden Gewitter absuchen zu müssen. Der Forscher konnte sich

dabei auf die empfindsamen Glöckchen verlassen, die schon dann

Elektrizität in der Luft « erfiìhlten », wenn das menschliche Auge

noch kein nahendes Gewitter an den Wolken ablesen konnte. Es

waren geradezu beseehe Glòckchen, « Feuerglocken der Empfin-

dungen », die erstaunlich genau auf ein nahendes Gewitter reagier-

ten. Je stärker die Elektrizität in der Luft wurde, je wilder stürm-

ten die Glocken.

Daß man dieses empfindliche Gerät dichterisch für mensch-

liche Gefühle anwandte, dürfte ebenso einleuchten wie die dich-

terische Übertragung des Blitzableiters, die bereits 1777 im 3.

Akt von Goethes satirischem Lustspiel Triumpf der Empfindxam-

keit Eingang fand. In Ampbihyon läßt Kleist bei Alkmene dieses

« Glockenspiel ihrer. Brust, das von dem Atem lispelnd schon er-

klingt » (11/5, 1399), zum schwingen bringen. Alkmene reagiert

hier folgerichtig nach der Funktion des elektrischen Apparates auf

Jupiter, den ewigen « Erschütterer der Wolken » (II/5‚ 1492).

Daß es sich hierbei nicht um allgemeine sprichwörtliche Ver—

gleiche handelt, sondern um die bewußte dichterische Verarbeitung

neuester Entdeckungen aus der Elektrotechnik, Wird sofort klar,

wenn man sich die Bühnenanweisung in Amphitryon etwas näher

betrachtet. Die Anweisungen werden hier zum wortlosen Aus-

drucksmittel, die die Verbindung mit einer nachgedichteten elek-

12 B. FRANKLIN, Briefe von der Eleklrizitfit. Aus dem Engländircben ù'lzerxelzl,

»:le Anmerkungen von ].C, Wilclee, Le'rpzig 1758, 13, Brief.  
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trischen Funktion der Glocken erkennen lassen. In der Schlußszene
will Amphitryon wissen, wen er in Jupiter vor sich hat. Und
prompt kommt die Antwort durch die Bühnenanweisung: « Blitz
und Donner ».

Amphitryon: Heraus jetzt mit der Sprache dort: Wer bist du?

(Blitz und Donner. Die Szene vcrhüllt sich mit Wolken. Es schwebt
ein Adler mit dem Donnerkeil aus den Wolken nieder.)

Ruft man sich noch einmal die Szene in Erinnerung, wo das Bild
von der Glocke als empfindsamer Detektor in der Brust Alkmenens
zwischen den scheinbar gleichen Männern unterscheiden soll, so
wird man aus der technischen Funktion des elektrischen Gerätes
erkennen, daß sich Alkmene folgerichtig für den falschen Amphi-
tryon entscheidet, nämlich für Jupiter, der als Blitz und Donner die
elektrische Kraft hat, die das Gerät zum Läuten bringt.

Was unserer heutigen Generation völlig unverständlich und
‘romantischabsttakt’ erscheint, gehörte für die Dichter jener na-
turwissenschaftlich äußerst fruchtbringenden Zeit noch zum an-
schaulichen Vergleich. E. Th. Hoffmann kannte ebenso wie No—
valis und Achim von Arnim die Gesetze der Elektrizität. Auch
Hoffmann trug die Funktion jener technischen Errungenschaften
in seine Dichtungen. Wie Kleist, so benutzte Hoffmann die Glocken
in dichterischer Funktion am Schluß der 10. Vigilie in Der goldene
Topf. Als Dank, daß Anselmus seine Treue dem Geisterfürsten
gegenüber bewährt hat, wird Anselmus frei und glücklich ge-
sprachen:

Ein Blitz zuckte durch das Innere des Anselmus, der herrliche Drciklang dcr
Kristallglocken ertönt: stärker und mächtiger, als er ihn je vemommcn -— seine
Fibem und Nerven erbebten — [...]

Die « Kristallglocken » werden durch den « zuckenden Blitz »
ausgelöst. Wie in Kleists Schriften, bewirkt der Blitz eine Reaktion,
die bei der Entladung eines elektrischen Funkens beobachtet werden
konnte ". Über die große Empfindsamkeit der Nerven hatte

13 Vergl. Kätbcben von Heilbronn, ‘I/l‚ 16064; III/6, l738; V/l, 2390.
Unter Donner und Blitze spielt sich die Handlung in Pentbesilea ab: 1, Hof.; 8,
„2ng 15, 1877f.   
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Alessandro Volta ausführlich geschrieben. Das « Erbeben der Fi—

bern und Nerven » war ein bekanntes Phänomen:

Diese wunderbare Reizbarkeit der Nerven [vorzüglich jener, welche zu den Will-

kütlichen Bewegungen dienen) auf die elektrische Flüssigkeit, mache! aus dem auf

die Galvani’sche Art zubaeiteten Fmsche ein lebendiges Elektroscopium, welches

dic feinsten Elektricitätsmesser mit Goldblättchen u.s.w. an Empfindlichkeit weit

übertrifft".

Enormes Aufsehen hatten am Ende des 18. ]ahrhunderts Gal-

vanis Beobachtungen der Zuckungen eines abgetrennten Frosch-

schenkels bewirkt. Das erklärt sich aus der Auffassung, die man

damals von den Nerven und der Muskelbewegung als einer eigen-

tümlichen Äußerung der Lebenskraft hatte. Diese Kraft schien sich

nun in einem abgetrennten, theoretisch leblosen, Froschschenkel

zu manifestieren. Dieses Phänomen ließ endlich die Möglichkeit

ins Auge fassen, Totes zu beleben und damit dem eigentlichen

Geheimnis des Lebens auf die Spur zu kommen. Die Elektrizität

hielt die Menschen damals in einer ähnlichen Erregung, wie die

ersten bemannten Raumschifffliige und Mondexpeditionen in un-

serem Zeitalter. Wie schnell jedoch beim Durchschnittsbürger der-

art historisch Wichtige Ereignisse an Interesse verlieren können,

sieht man heute nach knapp zwei Dekaden der Raumfahrt. Über

Raketen zum Mars wundert man sich heute wohl kaum noch.

Einen ähnlichen Prozeß des Begeisterungsabfalls machten die

Menschen nach den großen elektrotechnischen Entdeckungen am

Ende des 18. Jahrhunderts durch. Während sich die Dichter dem

Phänomen der Elektrizität durch praktische Experimente und dich-

terische Bearbeitungen widmeten, kühlte sich die Begeisterung für

diese Experimente bei der Bevölkerung immer mehr ab. Das mag

wohl erklären, warum spätere Literaturkritiker die dichterische

Funktion der Elektrizität, besonders in den Werken der Frühro-

mantiker nicht mehr als solche erkannten.

Novalis beschreibt in dichterischer Verschleierung einen mit-

tels der Elektrizität erzeugten Wiederbelebungsakt am Schluß des

l. Teils von Oftera'ingen. Eros nimmt das Schwert des Alten bei

“ Volta’s Schreiben gn den Herrn Abt Anton Maria Vasih' über die tbierixcbe
Elzklricila'l, hrsg. von ]. MAYER, Prag 1796, S. 2.  
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der Ankunft an den Toren des Palastes. Das Schwert, das kompli-
ziert an einer langen Kette gebunden ist, aber genau nach den
Funktionen einer Elektrizitätsquelle dargestellt wird, soll die im
Palast schlummernde Freya Wieder beleben:

Plötzlich geschah ein gewaltiger Schlag. Ein heller Funken fuhr von der Prin-
zessin nach dem Schwerte; das Schwert und die Kette leuchteten, der Held hielt
die kleine Fabel, die beinahe umgesunken wäre. […] «Wirf das Schwert weg »,
rief Fabel, « und erwecke deine Geliebte ». Eros [...] flog auf die Prinzessin zu,
und küßtc feurig ihre Lippen.

Der elektrische Leiter, den Novalis als Schwert darstellt, wird von
Kleist als solcher in ähnlicher Funktion beschrieben. Penthesilea,
im Gefecht mit Achilles begriffen, wehrt einen hinzueilenden Troja-
ner sinnbildlich mit einem elektrischen Schlag ab: « Und senkt,
wie aus dem Firmament geholt] Das Schwert ihm wetterstrahlend
in den Hals » (Penth, I, 183-84). Der Hinweis auf die Entladung
eines Blitzes ist hier klar im « Schwert aus dern Fitmament » und
in « Wetterstrahlend » enthalten. _

Von E. Th. Hoffmann wird dieses funkensprühende Gerät
in ähnlicher Funktion dichterisch als Rohr beschrieben. In Klein
Zacbe: gerzam! Zimwber richtet Dr. Prosper Alpanus sein Rohr
auf die Fee Rosenschön und läßt « die funkelnden Strahlen des
Knopfes auf die Dame fallen. Da war es, als zuckten rauschende
Blitze um sie her, [...] » ‘5. Dieses funkensprühende Rohr traf
schon einmal den jungen Balthasar tief in die Brust, als er Dr. Alpa
nus zum ersten Mal begegnete:

In dem Augenblick fiel aus dern funkelndcn Knopf des langen Rolus, das der
Mann in der Hand trug, ein Strahl auf Balthasar, so daß er einen brennenden
Stich lief in der Brust fühlte und mit einem dumpfen Ach! zusammenfuhr 16.

Übringens ist dieses hier beschriebene « Ach! » folgerichtig den
Beobachtungen eines elektrischen Schockes nachgebildet. Das viel
belächeite und sonderbare « Ach! » am Schluß von Kleists Amphi-
tryon, ausgestoßen von Alkmene, geht auf die gleiche dichterische

‘5 E. TH. HOFFMANN, Werke, hrsg. von G. GROLL, München 1958, S. 359.
"' Ebenda, S. 341.
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Verarbeitung der elektrischen Reaktion zurück. Wenn man sich

noch einmal in Erinnerung ruft, daß Alkmene mit dem « Glocken-

spiel ihrer Brust » ]upiter, den « Erschütterer der Wolken » er-

fühlt, so Wird man die weiteren dichterischen Zusammenhänge bis

zum letzten « Ach! » ìn dieser Sicht verfolgen können.

Nicht zu übersehen im Titel von Hoffmanns Klein Zacbex ist

der Begriff ‘Zinnober’. Auch bei Kleists Kälbcben von Heilbronn

erhält dieses Wort eine wichtige Bedeutung zum Verständnis der

sonderbaren Gestalt Kunigundens. Die ungewöhnliche Komposi—

tion in der Gestalt Kunigundes hat bisher in der Forschung zwar

Aufmerksamkeit erregt, zum Verständnis der Äußerlichkeit der

Figur liegen aber nur einige beschreibende Hinweise vor ". Die

Ähnlichkeit Kunigundens mit einer Batterie oder mit einer Kleist-

schen Flasche ist tatsächlich überraschend. Nach dem berühmten

Wiederholungsversuch durch Pieter van Musschenbroek (1692-

1761) von der Universität Leiden im Jahre 1746, erstaunte der

Engländer William Watson die Welt mit der Feststellung: Anstatt

Wasser in der Kleistschen Flasche, wiirde Quecksilber hervorra-

gende Resultate zeitigen. Die Kombination von Quecksilber als

Innenschicht der Verstärkerflasche und Eisen als Außenschicht

findet man sodann auch in Kunigunde wieder. Ihr‘ Korsett aus

schWedischem Eisen ist recht offensichtlich beschrieben, Quecksil-

ber dagegen nur indirekt aber deswegen nicht weniger wirkungs-

voll. Es heißt in der Beschreibung: « Ihrer Wangen Gesundheit

kommt aus den Bergen in.Unga1-n_» (Kith, V1}, 2449-50). Helmut

Sembdner konnte zeigen, daß in den ungarischen Bergwerken das

Zinnober gewonnen wurde, ein rötlicher Farbstoff mit hohem

Quecksilbergehalt ".

Aber gerade mit Zinnober enielten Kleists Zeitgenossen ein

staunliche Resultate bei den elektrischen Experimenten. So heißt es

"’ Hans Schwerte charakterisiert Kunigunde als « {rigide Toilettenkîinstlerin »,
«Deutschunterrìcht» 13 (1961), Nr. 2, S. 5—26. E. Hoffmeister bezeichnet sie als
« lebende Karikatur », E. HOFFMEISTER, Tiz'uscbung und Wirklicbkzil bei Heinrich

von Kleist (Bonn 4968), S. 27. Rudolf Michaelis sieht in def Darstellung ”dcr Kuni-
guude cine Symbolgatalt, die «ohne ihre kosmetischen Apparate einem Skelett
ähnlicher als einem lebenden Wesen» sehe. R. MICHAELIS, Kleixl (Velber bei
Hannover 1961), S. 68.

"‘ H. von Kunst, Sämtliche Werke und Briefe, hrsg.“… H, SEMBDNER,
Bd. I, Darmstadt 1970, S. 942.  
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1798 bei Achim von Arnim: « Zinnober, so wie wir ihn gewöhnlich
kaufen, versuchte ich zuletzt, und dieser that ganz vorzügliche
Wirkung, die Funken waren beträchtlich länger und wirksamer,
als bei dem Gebrauch des Kienmeyerschen » ". In der Kleist-Kritik
wurde wiederholt auf die roten Wangen als Zeichen von Kunigundes
Gesundheit hingewiesen. Die Tatsache aber, daß Zinnober ein wich-
tiger Grundstoff zur Emugung von Funken darstellt und in der
ähnlichen Darstellung der Kunigunde eine dichterische Absicht lie-
gen könnte, wurde bisher nicht vermutet.

Zahlreiche Indizien im Werk lassen jedoch Kleists bewußte
Verarbeitung der Elektrizität erkennen. Untersucht man nun Ku-
nigunde als Bild des elektrischen Funkens im Sinne eines Blitzes
weiter, so wird dieser Bildbereich sogleich intensiviert durch einen
ausführlichen Bericht Flammenbergs, der von einem Fest für Ku-
nigunde handelt: « Auf der Burg zum Stein, wo ihr [Kunigunde]
schon seit drei Tagen Prunkgelage gefeiert werden, daß die Feste
des Himmels erkracht, und Sonne, Mond und Sterne nicht mehr
gesehen werden » (Kith. 11/4, 7965). Hier wird bildlich ein be-
drobliches Gewitter aufgeladen. Der Himmel erkracht und die
Wolken ballen sich, bereit, jeden Augenblick den Blitzest'unken
zur Erde nieder zu schleudern. Der unmittelbar folgende Bühnen—
auftritt Kunigundes Wird nun tatsächlich als wütende Entladung
des Naturphänomens dargestellt:

Freiburg (in die Szene rufend)

cht sie [Kunigunde] vom Pferd herunter! — Blitz und Donnelschlag. ——

(IrI/S, 8500,

Als man die vom enttäuschten Liebhaber geraubte und gefesselte
Kunigunde vor dem nächtlichen Unwetter in eine Hütte trägt,
und der Köhler wissen Will, wen er vor sich hat, da antwortet
Freiburg:

und iene Dame don, dic herzngetragen wird, von Kopf zu Fuß in einem Mantel
eingewickcll, dus ist —

Ein gewitterschlag

" LUDWIG ACHIM VON ARNIM, Versuch einer Theorie der elektrischen Erschei—
nungen, Halle 1799, S. 67.
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Die Regieanweisung scheint hier eine bestechend klare Antwort zu

geben. Was sie so interessant macht, ist der eigenständige Aussa-

gewert, den ihr Kleist aufzwingt. Der Bezug der Regieanweisung

auf das Wort bleibt auch dort erhalten, wo das Wort versagt und

in die Anweisung übergeht. Mehr noch, die Aussagekraft der

Bühnenanweisung ist letztlich sogar durch dieses Ausblenden des

Wortes definiert, denn erst dadurch wird sie als eigener Sinnträger

dem Betrachter aufgenötigt.

Was aus dem Interesse der Dichter an wissenschaftlichen Ana—

logien hervorgeht, ist die allgemeine Auffassung jener Zeit, daß der

Einzelfall einen Teil eines Universalmodels bildet. Demnach stellt

das individuelle Verhalten des Menschen nur ein Abbild des großen

Gesetzes der Natur dar. So wie in der Chemie gewisse Reaktionen
eintreten, so reagieren auch die Figuren in Goethes Wabluerwandt-

schaften. Kleist, der dieses « höchst merkwürdige Gesetz », zwar

nicht wie Goethe in der Chemie, dafür aber genauestens in den
elektrischen Reaktionen kennenlernte, poetisiert es ebenso wie jener
in den Wablverwandtscbaften konsequent in seinen Dichtungen. Es
ist eine in dieser poetischen Form « noch wenig beachtete Weise »,
schreibt Kleist 1810, « Gefühle, Affekte, Eigenschaften und Cha—

raktere » ”’ naturgesetzlich genauer darzustellen, als es bisher auf
psychologischem Wege möglich war.

1" KLEIST, Bd, II, S. 331.

 




