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RudolfDrux
"Über Gewitterfurcht und Blitzableitung" .
Lichtenbergs Abhandlung im Diskursverbund
der Spätaufklärung
Am 2. Dezember 1792 entschuldigt sich Georg Christoph Lichtenberg bei seinem
Briefpartner, dem Hamburger Arzt J ohann Albert Heinrich Reimarus, dafür, daß
ihr Austausch von "Meinungen über die Blitz-Ableiterei" ins Stocken geraten sei;
für die Verzögerung sei allein "ein leidiges Übelbefinden" verantwortlich, das sich
"seit 14 Tagen" mit "Krämpfen" und "Beängstigungen", also somatisch wie psychisch verschlimmert habe (Bw 4, Nr. 2188). In dieser Lage bittet er den gelehrten
"Freund" um Rat, verfüge dieser doch über das geistige Vermögen, allgemeines
Wissen individuellen Bedürfnissen anzupassen. Deshalb sei er davon überzeugt,
daß ihn Reimarus "nichts Auswendiggelerntes" hören lasse, "sondern etwas, was
Sie in Ihrem Geist schon für mein Wesen assimiliert haben" . Den solches ermöglichenden, weil "alles durchaus mit wohltätiger Kraft belebenden bon sens", habe
er auch in "Franklins Schriften" angetroffen, weswegen ·sie ihm "zur unterhaltendsten Lektüre" gereichten- "sie mögen mm die Einrichtung eines neuen Freistaats oder die Kur von rauchenden Kaminen betreffen" (Bw 4, Nr. 2188).
Pointiert ist damit zur Sprache gebracht, welch weitg€stecktes Wirkungsfeld
Benjamin Franklin bestellte, der ebenso auf dem Gebiet der Politik wie der Physik praktische Erfahrungen gesammelt hatte, und auf empirischer Basis betrieb
auch Reimarus seine Studien - das belegt schon der Titel seiner in Harnburg
1768 präsentierten Untersuchung über "Die Ursache des Einschiagens vom Blitze, nebst dessen natürlichen Abwendung von unsern Gebäuden, aus zuverläßigen
Erfahrungen [!] von Wetterschlägen vor Augen gelegt'~. Darüber hinaus muß
Lichtenbergs Hinweis auf den Geist Franklins, den Reimarus' Schriften atmeten,
als Kompliment für den Adressaten in Harnburg verstanden werden; der Amerikaner war in der ganzen zivilisierten Welt gleichermaßen als Staatsmann und
Naturkundiger anerkannt und damit der Musterfall eines im Sinne der Aufklärung umfassend (wohl)tätigen Menschen. Darauf zielte auch jener Hexameter
auf seiner Büste, den Anne Robert Turgot, Minister unter Ludwig XVI., verfaßte:
"Eripuit caelo fulmen, mox sceptra tyrannis" .1 Daß dieser Spruch, leicht variiert,2 zum geflügelten Wort wird, zeigt einen im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts allgemein akzeptierten Zusammenhang, den eben Franklins Wirken beis_pielhaft bekundet: die Beherrschung einer Naturgewalt als revolutionäre Aktion
sowie die Beseitigung der Tyrannei als naturnotwendiges Unterfangen. Lichtenbergs Aufklärungsarbeit ist gekennzeichnet durch die Verflechtung solcher Sinn163

bezirke oder, anders formuliert, die Überschneidung verschiedener Diskurse,
historischer Formationen von Wissen über Gegenstände aus Bereichen lebensweltlicher Praxis. 3 Und auch der Text, dem ich im folgenden mit drei Schritten
nachgehen möchte, erhält seine spezifische Prägung dadurch, daß der Darstellung eines physikalisch-technischen Befundes ein ästhetischer und politischer
Diskurs eingeschrieben ist.
1. "Von der Natur des Blitzes" und den Ursachen
der "Gewitterfurcht" (der physiko-psychologische Diskurs)

Zu Ende des 18 . Jahrhunderts war die naturwissenschaftliche Erforschung des
Blitzes noch nicht sehr weit gediehen. "Die Enstehung des Blitzes ist uns noch sehr
unbekannt, so wie überhaupt die ganze Entstehung der Luft-Elektrizität", ste1lt
Lichtenberg nüchtern fest (SB 3, 831). Neben mancherlei "Hypothesen" kursierten eher vage Vermutungen über "den Wetterstrahl des Jupiter" beziehungsweise
"nicht ganz erlaubte Schlüsse", gezogen aus ,kleinformatigen' Versuchen, die diesen zwar simulieren, aber "die niemals so stark angestellt werden können, daß sie
den Würkungen der Natur im großen nur einigermaßen nahe kämen" (Bw 1,
Nr. 611). Deshalb lasse sich "von der Natur des Blitzes" nur folgendes "mit Gewißheit" sagen: "1) Er ist etwas Elektrisches, 2) wenn er eine ununterbrochene
Strecke Metall antrifft, so folgt er ihr, leitet man also diese nach der Erde, so geht
er auch dahin" (SB 3, 831 ). Diese beiden "Sätze, die keinen Zweifel leiden", können als die über viele Jahre hinweg erprobte physikalische Basis des Artikels
"Über Gewit.t erfurcht und Blitzableitung" gelten, den Lichtenberg für den
"Göttinger Taschenkalender für 1795" verfaßte. 4 Schon sein Titel gibt eine
thematische Zweiteilung an: Der erste Teil ist einer psychischen Gegebenheit, der
Drangst vor Unwettern (der Brontophobie), gewidmet, das Bestreben, sie zu bewältigen, führt dann im zweiten Teil zur Schilderung von Sicherungsmaßnahmen
gegen Blitzschläge. Insgesamt verfolgt Lichtenberg das Ziel, über eine allgemeine
Erscheinung des praktischen Lebens aufzuklären, wobei er für seine Abhandlung
einen klaren Aufbau und anschauliche Vergleiche wählt, wie sie die Schulrhetorik
für das officium docendi, die Absicht zu belehren, vorsieht: 5 Obwohl durch die
Ruhr, so seine Argumentation, weitaus mehr Menschen in kurzer Zeit dahingerafft als durch Blitze "in mehr als einem halben Jahrhundert getötet" werden und
obwohl die Zahl der in einer Schlacht Getöteten die der bei einem Unwetter ums
Leben Kommenden um ein Vielfaches übersteigt, fürchten die Leute doch das
Gewitter mehr als Epidemien und Belagerungen -was um so absurder erscheint,
als wir den Blitz mit Hilfe von "zusammenhängenden Streifen von Blei oder
Kupfer" (SB 3, 136) ebenso sicher "von uns abhalten [... ] können, wie wir von
uns und unseren Möbeln den Regen durch Dächer abhalten" (SB 3, 134). Angesichts der naturkundlich fundierten Blitzableitung zeugt es von einem Mangel an
Einsicht, wenn immer noch jemand "getroffen wird oder ihm sein Haus abbrennt" (SB 3, 135) . Da der finanzielle Aufwand für die notwendigen Schutzmaß164

nahmen, den gerade "die Großen und Reichen" nicht zu scheuen brauchten, aber
nicht von jedem erbracht werden kann, sollte "an jedem Ort ein Gebäude, oder
ein paar recht gut gegen den Blitz" gesichert werden; die könnten dann "bei einem
schweren Donnerwetter" aufgesucht werden (SB 3, 137) .
Diese Inhaltsangabe trifft wohl den didaktischen Kern des Aufsatzes, läßt
allerdings außer acht, daß der Blitz als ein interdiskursives Element auch anderen
Diskursen zugeordnet ist als dem · der augewandten Physik. In Gewitterdarstellungen des 18 . Jahrhunderts wird er zumeist als ein rein mythologisches
Motiv (ein Mythem) begriffen: er gehört zum Herrschaftsinstrumentarium des
Götterchefs Zeus beziehungsweise Jupiter, das er zur Wahrung der kosmischen
Ordnung einsetzt. Anschaulich beschreibt es der Satiriker Lukian in seinem Dialog "Timon e misanthropos" (nach 160 n. Chr.) mit der an Jupiter gerichteten
spöttischen Frage, ob sein "flammenzückender, allblendender, schrecklich
schmetternder Wetterstrahl erloschen" sei.6 Die ·P artizipialkomposita parodieren
- in Christoph Martin Wielands Übertragung nicht minder als im griechischen
Original - die Sprache Homers, dessen Epen, im Sturm und Drang begeistert
rezipiert und durch die einprägsame Übersetzung von Johann Heinrich Voß seit
1881 popularisiert, das Bild vom blitzeschleudernden Zeus vorzeichnen, das
dann mit Farb- und Formnuancen durch die Literaturgeschichte tradiert wird,
wie .Manfred Bellers materialreicher Studie über "Jupiter tonans" zu entnehmen
ist/ Daneben gilt auch im Voiksglauben der höchste Gott als Herr der Gewitter.
Was die griechische Mythologie mit Zeus, die römische mit Jupiter und die germanische mit Thor-Donar verband, weist das Christentum Gottvater zu: zum
Wohl und Wehe der Menschen läßt er die Blitze zucken; sie zerreißen die Wolken
und bringen den Feldern den langersehnten Regen; sie vernichten den Bösewicht,
der gegen die göttlichen Gesetze verstößt:
"Lebendiger Glauben an die Allgewalt des Himmelsgottes und $eine Sorge um
des Menschen Wohlergehen läßt den B. zum heiligen Warnungszeichen und
zur strafenden Waffe werden. Gott spricht durch ihn mit den Menschen. So
wird es klar, daß man teilweise in dem Aufsetzen eines B.ableiters aus Eisen
auf das Haus einen Frevel sieht, da ein solches Tun einen Eingriff in die Rechte
Gottes bedeutet" .8
Daß auch im Zeitalter der Aufklärung dieser Glaube durchaus noch virulent ist,
erschwert die flächend~ckende Durchführung blitzabwehrender Maßnahmen.
Darüber war sich Lichtenberg natjirlich im klaren; er selbst hatte bereits 1780
erfahren müssen, daß ihm von den Personen, aus deren näherer Umgebung er
"mit Gottes Hilfe den Blitz verbannt" hatte, "statt Rosen Flüche zugesandt"
wurden. 9 Ihren Unmut sieht Lichtenberg wie manch anderes Fehlverhalten "zum
Teil [...] in der Erziehung" begründet:
"Horch! der liebe Gott zürnt, sagt inan Kindern, wenn es donnert, aber nicht
Siehe! ,e r zi:irnt, wenn man ihre kleinen Mitbrüder bei einer Pocken-Epidemie
zu halben Dutzenden an einem Tage zu Grabe trägt." (SB 3, 132)
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Bestärkt wird "diese traurige Vorstellung" vom zürnenden Gewittergott noch
durch die recht kindliche Annahme, " daß der liebe Gott seinen Wohnsitz unmittelbar über den Wolken habe" und die Phänomene des Unwetters quasi zu
seinem Hausrat gehörten. Ob Zeus nun als Wolkensammler auf des Olympos
Höhen thront oder der Gott des Alten Testaments sich, gehüllt in Wolken, geb ietend vernehmbar macht- beide Vorstellungen werden für die suggestive Konditionierung zur Gewitterfurcht herangezogen.
Aber Lichtenberg betrachtet die Brontophobie nicht nur unter erziehungskritischem Aspekt, vielmehr führt er sie auf die Natur des Menschen zurück, genauer:
auf "die unwiderstehliche Macht des Klanges über unser ganzes Wesen" (SB 3,
132). Mit einer Reihe von Beobachtungen sucht er diese Ansicht zu erhärten. So
stellt er fest, daß der Paukenwirbel in Grauns Chorsatz "Herr Gott dich loben
wir" oder in Händels "Dettinger Te Deum"10 selbst die "gefühllosesten Menschen" zutiefst berührt und daß den Wilden der "Knall der Kanone" mehr als die
verheerende Kugel schreckt. Schließlich sinnt er über seine eigene Angst vor dem
Gewitter nach, bringt diese ursächlich mit dem Donner in Zusammenhang und
beruft sich mit dem für ihn charakteristischen Hang zur Ironie, die eine Distanzierung von der eigenen Schwäche erlaubt, auf das, was ihm "große Kenner aus
eigener Erfahrung [! ] versichert" hätten, nämlich "daß es doch, etwas wenigstens, helfen soll", sich beim Donnerschlag die Ohren zuzuhalten (SB 3, 133).
Offensichtlich betreibt Lichtenberg ein Stück ,Erfahrungsseelenkunde', und indem seine psychologische Erkundung den pädagogischen Einwand unterstreicht,
gelangt er zu dem einzig wirksamen Therapeutikum "gegen diese durch schlechte
Erziehung erst eingepflanzte und dann durch menschliche Natur von einer Seite
begünstigte Furcht". Dem Patienten wird "Wahrheit in ihrer reinsten Form" verordnet, das heißt, wenn die Gewitter, wie wir heute zu sagen pflegen, einer nüchternen Folgeabschätzung unterzogen und mit der tödlichen Wirkung gewöhnlicher Krankheiten und außergewöhnlicher Epidemien verglichen werden, wenn
ferner ins Bewußtsein dringt, "daß der Blitz, dessen Donner die Erde beben
macht, sich durch ein wenig Draht oder ein bißchen Vergoldung hinleiten läßt,
wo man ihn hin haben will", dann müßte ein Gewitter seinen Schrecken verlieren. Allerdings kuriert diese Rezeptur nur "den Menschen, der seiner Vernunft
noch mächtig ist" - einen "armseligen Nervenkranken", den echten Brontophobiker- Lichtenberg weiß, wovon er spricht11 - können Vernunftgründe kaum
beruhigen. Für das Gemeinwohl aber ist letzlieh das rational Gesicherte maßgeblich, und so muß mit der Gewißheit, die die "Naturkunde gebracht" hat, mit
faktischer "Zuverlässigkeit" konstatiert werden, "daß man sich vor dem Blitze
verwahren kann" (SB 3,135).
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2. Von der Erhabenheit des Blitz- und Donnerschlags (der ästhetische Diskurs)
Um die "Macht des Donners" zu verdeutlichen, greift Lichtenberg auf die Wirkung von Paukenschlägen in feierlichen Kantatenwerken zurück. Mit dem Einsatz des phonstarken Musikinstrumentes leitet er ein weiteres Thema in der
Komposition seiner Darstellung ein, das mit dem damals wiederentdeckten Begriff des "Erhabenen" benannt werden kann. Von der antiken Rhetorik als die
Stilart (genus sublime) festgelegt, die auf die Bewegung der Gemüter durch Pathos zielt, 12 wird diese Kategorie der elocutio von Edmund Burke reaktiviert und
mit dem Gefühl des Schreckens verbunden, der "das beherrschende Pricipium
des Erhabenen" sei.13 Inwieweit sie für die seit Mitte der 1980er Jahre extensiv
betriebene ,Ästhetik des Schreckens' richtungweisend war, 14 kann an dieser Stelle
ebensowenig verfolgt werden wie ihre Erörterung in der aufgeklärten PhilosophieY Bemerkenswert ist hier vor allem, daß Lichtenberg, der Edmund Burkes
"Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful" (1756) kannte und zum besseren Verständnis eines Bogartbischen Kupferstiche (III, 2) bemühte, 16 dessen Definition modifiziert, indem er den Eindruck
des Erhabenen vom Schrecken befreit, den die Natur verbreitet. Wer sich gegen
die tödliche Bedrohung durch den Blitz zu schützen weiß, der wird
"nach einiger Übung finden, daß zwar der Donnerschlag bei ihm nichts von
seiner Erhabenheit und Größe verlieren, aber in ihm eben das seelenstärkende,
hohe, andächtige Gefühl, ohne alle Furcht, erwecken wird, womit ihn der Pauken-Donner bei: Herr Gott dich loben wir etc. erfüllt" (SB 3, 134 ).
Es ist also gerade die Beseitigung der Furcht, die das gefährliche Naturgeschehen
in ein Naturschauspiel verwandelt; erst wenn das "Donnerwetter" seinen Schrekken verliert, wird es zum ästhetischen Vergnügen, weil seine ihm eigentümliche
Größe und Gewalt wie bei einem Konzert furchtfrei zu genießen und "dem
Wetterstrahl zuzusehen [ist] wie einem Lustfeuer" (SB 3, 135). Dieser Gedanke
scheint sich an Kants "Kritik der Urteilskraft" (1790) anzulehnen: "Wer sich
fürchtet, kann über das Erhabene der Natur gar nicht urteilen", schreibt der
Königsberger Philosoph; denn "es ist unmöglich, an einem Schrecken, der ernstlich gemeint wäre, Wohlgefallen zu finden" Y Unter den machtvoll wirkenden
Naturphänomenen führt Karrt auch "am Himmel sich auftürmende Donnerwolken, mit Blitzen und Krachen einherziehend", an; "ihr Anblick wird nur um
desto anziehender, je furchtbarer er ist, wenn wir uns nur in Sicherheit befinden;
und wir nennen diese Gegenstände der Natur gern erhaben, weil sie die Seelenstärke über ihr gewöhnliches Mittelmaß erhöhen" -und damit die Widerständigkeit des Subjekts gegenüber "der scheinbaren Allgewalt der Natur".
Die "Idee der Erhabenheit" bei Karrt manifestiert sich in subjektiver Selbsterhebung, die die demutsvolle Erfahrung des Göttlichen in den Naturgewalten als
Sklavenhaltung, geprägt durch "Niederwerfen, Anbetung mit niederhängendem
Haupte, mit zerknirschten angstvollen Gebärden und Stimmen", 18 überwunden
hat. Diese von Karrt der Religion (wie von Lichtenberg der religiösen Erziehung)
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angelastete Verhaltensweise wird durch da~ Bewußtsein von den "Grenzen der
Menscheit" befördert. So lautet der Titel einer (wohl1780/81 verfaßten) Goetheschen Hymne, die mit dem Bild des ewigen väterlichen Gottes einsetzt, der sich
bezeichnenderweise im Gewitter gnädig erweist und dem der Sprecher mit kindlichem Vertrauen zutiefst ergeben begegnet: 19
"Wenn der uralte
Heilige Vater
Mit gelassener Hand
Aus rollenden Wolken
Segnende Blitze
Über die Erde sä't,
Küss' ich den letzten
Saum seines Kleides,
Kindliche Schauer
Treu in der Brust" .
Der Eindruck des Erhabenen, den das Gedicht hervorruft: durch die majestätische Gebärde des segensreichen Blitzesäers, die Feierlichkeit der Chorjamben, die
an die antike Tragödie erinnern, und durch das über zehn Verse gespannte Konditionalgefüge, ein syntaktisches Symbol der alles umfassenden ehernen Weltordnung,- der erhabene Ductus steht im Dienste der Verkündigung: Unwandelbar
und dauerhaft ist das Wesen der Götter, beschränkt und vergänglich das Leben
der Menschen. Im Wissen darum verbeugt sich der Sprecher vor dem göttlichen
Vater mit einem Kuß auf den Kleidersaum, wie es bei den altpersischen Satrapen
üblich war: Die Griechen nannten diese barbarische Art der Ehrerbietung
abschätzig Proskynese (,Zurhundung') .
Gewiß, Goethe wurden, als er diese Hymne schrieb, seine eigenen Grenzen
aufgezeigt: Die Realisierung der weitreichenden Reformpläne, mit denen er sein
Amt in Weimar antrat und die ihm übertragenen Aufgaben angehen wollte,
scheitert an einer unzulänglichen Administration und desolaten Wirtschaftslage
- "Schiefheiten der Sozietät" engen seine Tätigkeit merklich ein. 20 In einer solch
krisenhaften Situation lassen sich die eigenen Grenzen eher ertragen, wenn die
persönliche Misere in einer zum Wesen des Menschen gehörenden objektiven
Beschränktheit aufgehoben wird. Darüber hinaus weist - und das zeichnet Goethe eben als Dichter selbst in der Zeit seiner "Weimarer Krise" aus - 21 seine
Hymne dank ihrer kunstvollen Stuktur im Ästhetischen das Maß an Vollkommenheit auf, das die Realpolitik verweigert und das den artifiziellen Gegenentwurf zu einer defizitären Gesellschaft begründet.
Der ästhetische Genuß des Gewitters stellt sich, wie Lichtenberg darlegt, erst
in der Position eines Betrachters ein, der "ohne alle Furcht", weil durch technische Maßnahmen gesichert ist. Technik ermöglicht also ästhetische Erfahrung;
das ist für Goethe zeitlebens undenkbar. Seine Protagonisten machen das Gewitter, das sie während einer Tanzveranstaltung überrascht, durch Gesellschafts168

spiele "vergessen" - genießen können sie es erst, nachdem es vorbeigezogen ist:
"Wir traten an's Fenster. Es donnerte abseitwärts, und der herrliche Regen
säuselte auf das Land, und der erquickendste Wohlgeruch stieg in aller Fülle
einer warmen Luft zu uns auf. Sie stand auf ihren .Ellenbogen gestützt, ihr
Blick durchdrang die Gegend, sie sah gen Himmel und auf mich, ich sah ihr
Auge thränenvoll, sie legte ihre Hand auf die meinige und sagte- Klopstock!"
Das schreibt Werther am 16. Juni. 22 Das emotionale Band, das ihn und Lotte
umschließt, wird im Erleben der Natur nach dem Gewitter greifbar und mit der
Evokation des verehr ten Dichters gefestigt. Der Name wird in zweifacher Hinsicht metonymisch verwendet; er steht zum einen für ein einziges Werk: "Ich erinnerte mich sogleich der herrlichen Ode, die ihr in Gedanken lag", zum andern
für ein poetologisches Programm, weshalb er Werther auch wie eine "Losung"
erscheint: Wie die Natur vermag die Poesie verwandte Seelen über gesellschaftliche Konventionen hinweg einander zuzuführen. "Dem Strome von Empfindungen", den die Nennung des Namens auslöst, kann sich Werther nur stumm mit
"den wonnevollsten Tränen" hingeben. Den Moment größter emotionaler Nähe
zu Lotte ruft eine Strophe aus Klopstacks berühmtem Gedicht "Die Frühlingsfeyer" 22 hervor, weil die in ihr poetisch vermittelte Natur durch die unmittelbar
erlebte Natur bestätigt wird:
"Ach schon rauschet, schon rauschet!
Himmel und Erde vom gnädigen Regen!
Nun ist, wie dürstete sie! Die Erd erquickt,
Und der Himmel der Fülle des Seegens entladen!"
In den Zeichen des Gewitters, dessen Entwicklung und Entladung Klopstock als
emphatischer Lobsänger des Herrn schildert, offenbart sich "immer herrlicher"
ein allmächtiger Gott, der sich allen "sichtbar" naht:
"Seht ihr den neuen Zeugen des Nahen,
Seht ihr den fliegenden Blitz?
Hört ihr, hoch in den Wolken, den Donner de_s Herrn?
Er ruft Jehovah!
Jehovah!
Jehovah!
Und der gesplitterte Wald dampft!"
Beunruhigten den Preisenden zuvor noch "Zweifel'' an der Göttlichkeit der gesamten Schöpfung, so werden sie spätestens in dem Augenblick beseitigt, da das
winzige "Friihlingswütmchen" auf das Naturereignis reagiert. Sein ,Aufmerken'
verrät, daß es mehr ist als "nur gebildeter Staub " , und provoziert die Frage, ob es
"vielleicht nicht seelenlos" und damit "unsterblich" sei. Jedenfalls widerlegt das
Glühwürmchen die cartesianische Annahme, daß das Tier eine Maschine sei, 24
zeigt es sich doch als empfindungsfähiges Element des göttlichen Universums.
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Dem so vom Zweifel Befreiten gewährt' der Herr eine doppelte Gnade: Er befiehlt
dem Blitz, "Seinem VerderberNor unsrer Hütte vorüberzugehn", und der Regen,
"im stillen, sanften Säuseln" fallend, erfrischt die ausgedörrte Erde. (Mythologisch gesprochen: lupiter tonans weic~t vor lupiter pluvius.) Beglaubigt wird wie
im Alten Testament die universelle Harmonie durch den Regenbogen, der sich als
"Bogen des Friedens" von Gott zum Menschen "neigt".
Dem hohen Thema der Ode, der Vergegenwärtigung Gottes in der von ihm
geschaffenen Natur, entsprechen der ,freirhythmische' Hymnus und der erhabene
Ton, der unter anderem durch die exzessive Verwendung ausdrucksstarker Stilfiguren zustande kommt und die Gemüter tatsächlich mitreißt (animos capit), wie
Äußerungen aus empfindsamen Kreisen zu Darmstadt etwa oder Göttingen indizieren.25 Allerdings gerät im dort gepflegten Seelenkult um Klopsrock die
(physiko)theologische Absicht des Kultdichters in den Hintergrund. Lotte und
Werther lassen erkennen, wohin sie im "Strome ihrer Empfindungen" treiben: in
einen säkularen Freundschaftsbund,Z6 gleichsam die zwischenmenschliche Variante des im Regenbogen symbolisierten Bündnisses von Gott und Mensch. Das
Erhabene wird damit von himmlischen Höhen heruntergeholt oder, um wieder
an Lichtenbergs Aufsatz anzuknüpfen, ins Irdische abgeleitet. Der Physikprofessor gibt nämlich "Hausvätern und Hausmüttern" den "kleinen Wink", daß
der Donner dem Furchtsamen, falls er dem Blitz durch Erdung seinen Schrecken
nimmt, "eine Art von Unterhaltung" zu werden verspricht, "die er[ ... ] sogar erdlieh machen kann" (SB 3, 134). Diesen Neologogismus verzeichnet nicht einmal
"Grimms Wörterbuch"; aber vergleichbare Nominalderivate auf ,-lieh' wie
,handlich' (von ,Hand')= "in die Hand passend, gut zu handhaben" oder ,häuslich' (von ,Haus') = "das Haus betreffend, im Hause, am Hause hängend" legen
für "erdlich" die eigentliche Bedeutung "zur Erde gehörend" nahe - oder die
metaphorische "diesseitig".

3. Zur Entmachtung der irdischen Götter (der politische Diskurs)
Die Erde gilt in Mythos und Religion als Bereich des Menschen, den er zu bestellen beziehungsweise ,sich untertan zu machen' hat; 27 die Annahme dieses Auftrags, den Willen zur Behausung symbolisiert seit alters her die Hütte, eine erste
Kulturleistung im Rahmen eines einfachen naturverbundenen Lebens. Von Gottes Zorn wird sie verschont, was der Lobsänger in Klopsrocks Odenpsalter dankbar jubelnd vermerkt oder (circa 15 Jahre später) in Goethes "Prometheus"Hymne schlicht gefordert wird. 28 Ihr Rollen-Ich, der aufbegehrende Titanensohn,
wendet sich selbstbewußt an den Wolkensammler und Blitzeschleuderer Zeus,
also ausdrücklich an den Gewittergott, 29 und degradiert seine Insignien höhnisch
zum Kinderspielzeug:
"Bedecke deinen Himmel Zeus
Mit Wolkendunst!
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Und übe Knabengleich
Der Disteln köpft
An Eichen dich und Bergeshöhn!"
Das ureigene Gebiet des Zeus mag als Spielwiese für sein Wettern herhalten,
wenn nur das des Prometheus, durch eine auf sein Wirkungszentrum hinleitende
Klimax mit "Erde", "Hütte", "Herd" umschrieben, unberührt bleibt. Er
braucht, der Kindheit entwachsen, nicht länger in "hoffnungsvolle[m]" Suchen
sein "verirrtes Aug/Zur Sonne" zu wenden: Der Patriarch im Olymp ist ihm
weder an Freiheit überlegen (beiden sind "die allmächtige Zeit/Und das ewige
Schicksal" übergeordnet) noch an Schöpferkraft ebenbürtig; 30 gerade hierin ist
der Demiurg "dem Schlafenden dadroben" weit voraus, gerade hierin spricht
sich der durch Tätigkeit seiner selbst gewisse Bürger aus. 31 Freilich ist die trotzige
Attacke des Titanen auf Zeus, die Goethe später im Umfeld des weimarischen
Hofes relativiert, wenn er die "Grenzen der Menschheit" zieht, keineswegs direkt
auf die Revolte des emanzipierten Bürgers gegen die alte Adelsmacht zu übertragen . Dennoch wird mit einer derartigen Demontage des patriarchalischen Gottes
an einer der wichtigsten Stützen des absolutistischen Staates gerüttelt. Darüber
hinaus war die Identifikation des Zeus/Jupiter mit dem regierenden Fürsten und
der Götterschar mit den Aristokraten um 1775 weit verbreitet. Goethe berichtet
in "Dichtung und Wahrheit", sein Vater, überzeugter Bürger der freien Reichsstadt Frankfurt, habe ihn vor dem höfischen Dienst mit dem Spruch "Procul
a Iove procul a fulmine" gewarnt, 32 und die Parallelisierung des olympischen
Blitzes mit dem Szepter des Tyrannen, wie im zitierten Epigramm Turgots auf
Franklin, setzt ebenfalls die Göttergleichheit des Fürsten voraus. Wie römische
Dichter den Imperator, zum Beispiel Horaz Kaiser Augustus, zu Jupiter auf Erden
erklärten, 33 verfuhren christliche Autoren bei der Epideixis des absolutistischen
Herrschers -so feiert Nicolas Boileau Ludwig XN., "le Vainqueur de Mons"
vom 8.4.1691, als "Jupiter en Personne" .34 Dabei fällt der mythologische Göttervater mit dem christlichen Gott zusammen; zur Religion tritt wiederum die
"Mythologie, die man immer noch (freilich mit Recht) neben dem Christentum
hertreibt" (SB 3, 132): "Gleich wie GOtt im Himmel", läßt Johann Rist, immerhin Pfarrer in Wedel, der Gründer des Elbschwanordens, einen Teilnehmer seines
Gesprächspiels über die beste Lebensform (1663) sagen, "also regiren grosse
Herren auf Erden". 35 Zuvor hatte er den Tod des schwedischen Königs Gustav
Adolph mit dem Ausruf beklagt: "Ach weh/das auch zuletzt der Würger kan bezwingen/Die Götter diser Welt" .36 Oder im Singular: ein "irdischer Gott" ist
Markgraf Georg Friedrich von Baden (1641) für den württembergischen Dichter
und Diplomaten Georg Rudolf WeckherlinY
"Die Götter der Erde" läßt auch Lichtenberg nicht unerwähnt; nach 1789 hat
diese Wendung aber einen anderen Klang als in der Blütezeit des Absolutismus. 38
Sie liefert Lichtenberg nur mehr die wirkungsvolle Schlußpointe für seinea Aufsatz. Dem Zorn des Zeus könnten "die Großen und Reichen" leicht entgehen;
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wenn sie "nicht ihre ganzen Schlösser und Paläste sichern lassen" wollten, reichte "ein niedlicher kleiner Pavillon im Garten", nach Art eines Faradayschen Käfigs "eingerichtet" ,39 zum Gewitterschutz völlig aus. Zudem noch mit Sinnbildern und -sprüchen dekoriert, stelle er einen veritablen "Schlupfwinkel" dar, "in
den sich die Götter der Erde verkriechen, wenn der Gott des Himmels zu donnern anfängt" (SB 3, 137).
Dem Aufklärer Lichtenberg ist jedwede Vormachtstellung - ob im Himmel
oder auf Erden- gleichermaßen suspekt. Er verkehrt die barocke Metapher des
Herrscherlobs in ein Element der Fürstenkritik, wenn er die seiner Meinung
"nicht sehr schwer" zu beantwortende Frage stellt (SB 2, 801):
"Was wohl die Ursache sein mag daß sich die Götter der Erde so sehr um das
ewige Wohl der Menschen bekümmern, da sie doch ihr zeitliches oft so unverantwortlich vernachlässigen?" (J 1227)
Die Verantwortung der irdischen Götter für die miserablen Zustände, unter denen ihre Untertanen in ihrem Reich leben mußten- bessere konnten sie erst im
himmlischen erwarten-, wurde in der Französischen Revolution unnachgiebig
eingeklagt. Nach Ansicht der Jakobiner hatte sich das Volk da die Freiheit
erkämpft und die Macht an sich gerissen - und so kamen ihm nun auch ihre
mythologischen Requisiten zu. Robespierre beispielsweise weist am 7. Mai
1794 alle konterrevolutionären Anwürfe "gegen die Majestät des französichen
Volkes in der Person seiner Repräsentanten " 40 scharf zurück und fordert, auf
dem Höhepunkt der Terreur, diese auf: "Gebt der öffentlichen Moral neues
Leben, donnert auf die Häupter der Schuldigen und schleudert den Blitzstrahl
gegen eure Feinde !" 41
Mit dem ihm eigenen Gespür für die treffsichere Verwertung von Quellen hat
Georg Büchner in seinem Drama "Dantons Tod" (1835) für die Sprache des
"Blutmessias" Robespierre stilecht auf das Pathos der Gewittermetaphorik zurückgegriffen: "Volk du bist groß! Du offenbarst dich unter Blitzstrahlen und
Donnerschlägen" (1, 2).42 Der historische Robespierre sah sich zehn Jahre zuvor
als Anwalt weniger mit metaphorischen als mit tatsächlichen Blitzen konfrontiert. Im sogenannten Blitzableiterprozeß (1783) vertrat er einen Kollegen aus
St. Omer: Der Advokat wurde, nachdem er einen Blitzableiter auf dem Dach seines Hause hatte installieren lassen, auf Betreiben seiner Nachbarn von der Stadt
zur Beseitung des Gerätes veranlaßt. Maximilieu Robespierre verficht in seinem
Plädoyer den unaufhaltsamen Siegeszug der "wissenschaftlichen Erkenntnis";
die Bürger von St. Omer hätten, indem sie "eine der bedeutendsten Entdeckungen, die wir der Wissenschaft verdanken", 43 statt des Blitzes abwehrten, die das
18. Jahrhundert "auszeichnende Vernunft" verraten und damit Frankreich, "der
aufgeklärtesten Nation" Europas, den Spott der "ganze[n] gelehrte[n] Welt"
beschert. Deshalb ergeht gegen sie das gerechte Urteil, in permanenter Furcht
mitansehen zu müssen, "wie jedes über die Stadt niedergehende Gewitter einem
ihrer Mitbürger den Tod sendet" .44 Robespierres Vernunftanspruch ist radikal;
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wer sich "der uns umleuchtenden Aufgeklärtheit", die J upiter den Blitz und
"dann" dem König das Szepter entrissen, versagt, zieht unweigerlich die Todesstrafe auf sich. Die Guillotine wird dieses Urteil während der Schreckensherrschaft konsequent vollstrecken.
Lichtenberg ist ein solch totalitärer Vernunftbegriff schon wegen seiner
kritisch beobachtenden Haltung fremd. Der Distanziertheit des experimentellen
Naturforschers entspricht die Ironie des gelehrten Schriftstellers. Gelehrsamkeit
und Witz zeichnen auch den aufklärungspraktischen Traktat über die "Armierung" gegen das Unwetter aus, in dem der Autor zum Schluß noch einmal einen
ästhetischen Gesichtspunkt ins Spiel bringt. Den Blitzschutz-Pavillon könnten,
meint er nämlich, "allegorische Verzierungen und Sinnsprüche" schmücken (SB
3, 137). Was ihm dabei vorschwebt, teilt er bereits am 18. Februar 1788 in einem
Brief an den "Landbauverwalter" Georg Heinrich Hollenberg mit; diesen mit
etlichen technischen Ratschlägen, "wie die besten Blitzableiter angelegt werden
müssen", versorgend, empfiehlt er als Dekoration für das armierende "Eisenwerk" "z. E. einen Jupiter, dem ein Professor der Physik den Blitz auspisset"
(Bw 3, Nr. 1576). 45
Durch diese profane Art, das göttliche Feuer zu löschen, hat die Waffe des zürnenden Zeus ihre Erhabenheit endgültig eingebüßt. Die Profanierung bietet als
karnevalistische- Methode im Sinne Michail Bachtins eine wirksame Möglichkeit,
zu einer "fröhlichen Relativität alles Bestehenden" 46 zu gelangen- und lange Bestand haben der Glaube an die naturgegebene Ohnmacht des Menschen gegenüber dem Blitzschlag und seine symbolische Instrumentalisierung durch Kirche
und Staat. Gegen beide Arten von "Geltungsansprüchen" beziehungsweise gegen
technische Unbeholfenheit wie religiöse und politische Unmündigkeit geht Lichtenberg in seinem Aufsatz an. Dem eignet zwar nicht das Maß an Eindeutigkeit,
das einem Sachbericht angemessen wäre, weswegen seine "Arbeiten" zur "Blitzableiterei", wie von naturwissenschaftlicher Seite mit Bedauern vermerkt wurde,
"in keinem einschlägigen Fachbuch zu finden" sindY Doch es ist gerade die Vielschichtigkeit seiner Abhandlung (ihre Multidiskursivität), durch die die Entschärfung des Blitzes als gesamtkulturelle Leistung 48 sichtbar, weillesbar wirdY

1 Wie G. Büchmann: Geflügelte Worte. Berlin 32. Auf!. 1972, 567, verzeichnet, liegt
Turgots die Franklin-Büste von Antoine Houdon zierender Satz ein Hexameter von
Marcus Manilius zugrunde: "Eripuitque Iovi fulmen viresque tonandi" . Agens ist hier
allerdings keine geschichtsmächtige Person oder Geistesgröße, sondern die Vernunft
selbst.
f. Vor allem die unlateinische Inkongruenz (... sceptrumque tyrannis) hat sich durchgesetzt.
3 Nach Michel Foucault bezeichnet der Begriff des Diskurses (vereinfacht) einen Komplex reg ulierter Aussagen über Gegenstände bestimmter lebensweltlicher Bereiche; ein
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Textelement kann dann als interdiskursiv angesehen werden, wenn es durch verschiedene Diskurse {zum Beispiel durch den ökonomischen, sozialen, juristischen) formiert
wird und demzufolge seine Analyse eine Bestimmung der prägenden ,historischen
Wissensformationen' ermöglicht. Diese müssen allerdings -gerade bei der Betrachtung eines Textes mit unverkennbar didaktischer Absicht -vermittelt werden mit der
die Textelemente wirkungsvoll organisierenden, ja ihren Zusammenhang überhaupt
erst erstellenden Arbeit des Autors. {Stellvertretend für die zahlreichen Untersuchungen zum Diskursbegriff seien hier nur zwei neuere Handbuchartikel angeführt, die
sich um einen Überblick bemühen: Jürgen Fohrmann: Diskurs- Diskurstheorie(n). In:
Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Bd. I. Hg. v. K. Weimar. Berlin, New
York 1977, 369-374, und Sirnone Winko: Diskursanalyse, Diskursgeschichte. In:
H. L. Arnold und H. Detering (Hg.): Grundzüge der Literaturwissenschaft. München
1996, 463-478).
SB 3, 130-137. Engelhard Weigl: Entzauberung der Natur durch Wissenschaft dargestellt am Beispiel der Erfindung des Blitzableiters. In: Jahrbuch der ]ean-PaulGesellschaft 22, 1987, 7-39 (mit geringfügigen Änderungen wiederabgedruckt in:
E. W.: Instrumente der Neuzeit. Die Entdeckung der modernen Wirklichkeit. Stuttgart
1990, 175-200) geht im Rahmen seiner anregenden kulturhistorischen Studie, die an
diesem Ereignis der Technikgeschichte "die Ausgangsbedingungen moderner Wissenschaft und ihre ersten Auswirkungen auf das Weltverständnis aufzuzeigen" versucht
(8), auch auf Lichtenbergs Aufsatz ein (22), der hier- als Text und im Kontext der
Spätaufklärung- zentraler Gegenstand der Darstellung ist.
Vgl. Gert Ueding: Einführung in die Rhetorik. Geschichte - Technik- Methode. Stuttgart 1976,231 f. u. 239.
Wielands Werke. Hg. v. G. Klee. Krit. durchges. und erläuterte Ausg. Leipzig/Wien
o.]., 2, 438f. - In Wielands Göttergesprächen versagt sich Jupiter jegliche Einmischung in die Geschichte der Menschheit, die ihre Geschicke im aufgeklärten Zeitalter,
das zur endgültigen Abdankung der Götter geführt habe, selbst in die Hand nehmen
muß - und das mit der Entmachtung des Adelsregimes in Frankreich ja auch tut.
Seiner Gattin Juno, die den himmlischen Herrscher zur Unterstützung der irdischen
bewegen will, entgegnet der Göttervater, der um die "Gesetze des Wechsels" und damit die Geschichtlichkeit seiner Machtposition weiß, ganz gelassen, daß die Götter
machtlos seien, wenn der Glaube an sie verloren gehe: "Nun, seit der wackere Nordamerikaner Franklin die Blitzableiter erfunden hat, [... ] werden meine Donnerkeile
immer weniger gefürchtet[ ... ]" (409). Vgl. hierzu auch Weigl (wie Anm. 4), 28 ff.
Manfred Beller: Jupiter tonans. Studien zur Darstellung der Macht in der Poesie.
Beideiberg 1979 (Euphorion: Beih. 13).
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Hg. v. H. Bächtold-Stäubli. Berlin/
Leipzig 1927, 1, 1406. Vgl. auch Ernst Benz: Theologie der Elektrizität. Zur Begegnung und Auseinandersetzung von Theo logie und Naturwissenschaft im 17. u. 18.
]hdt. Mainz 1971, 36ff. - Über den Stand der Einrichtungen zur Sicherung gegen
Blitzschläge im ausgehenden 18. Jahrhundert informiert sachkundig der Artikel
"Blitzableiter, Wetterableiter, Wetterstange, Pertica fulmina averterido, Conduäeur
pour preserver les edifices de la foudre" von Johann Samuel Traugott Gehler: Physikalisches Wörterbuch oder Versuch einer Erklärung der vornehmsten Begriffe und
Kunstwörter der Naturlehre mit kurzen Nachrichten von der Geschichte der Erfindungen und Beschreibungen der Werkzeuge[. .. ]. Erster Theil. Leipzig 1787, 386-402.
Aufgeführt werden die bedeutendsten Erkenntnisse für die Blitzableitung und die mit
ihr befaßten Forscher; schon zu Beginn des Artikels aber wird klargestellt, daß "diese
für das Wohl der Menschen sehr wichtige Erfindung ·unstreitig dem D. Franklin
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zu( zurechnen ist], der seine Entdeckung der Gleichheit des Blitzes und der Elektricität
sogleich auf Beschützung der Gebäude gegen die Donnerwetter anwendete" (386 f.) .
Lichtenberg wird in diesem Zusammenhang weniger als Erfinder und Physiker denn
als scharfsinniger Verfechter und aufklärender Apologet blitzabwehrender Maßnahmen erwähnt (400) .
An Hjette Koch v. 15. Juni 1780 (SB 4, 393); vgl. Wolfgang Promies: rdchtenberg in
Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek 1964, 92.
Genaugenammen bezieht sich Lichtenberg auf den Chor "Gib ihnen Hagelsteine für
Brod (Give them hailstones for bread)" (SB 3, 133; s. auch] 1051), der die Vorstellung
eines furchtbaren Unwetter heraufbeschwört und durch Paukenschläge eindringlich
instrumentiert ist. Romain Rolland führt in seiner Händel-l3·iographie (1910) einen
"Brief aus dem Jahre 1751" an, dessen Verfasser sich über den Gigantismus des Komponisten ausläßt; mit immer größeren Apparaten habe er, Stürme und Fluten überbietend, mit "Äolus, Neptun und Jupiter" gewetteifert: "Aber unerträglicher als alles andere war sein Donner. Ich werde das schreckliche Rollen niemals wieder aus meinem
Kopfe herausbringen". (R. R. : Händel. Deutsch v. L. Langnese-Hug. 2. Auf!. Berlin
(DDR) 1955, 168).
Vgl. Promies (wie Anm. 9), 89f.: "Studenten berichten, daß er bei herannnahenden
Gewittern ängstlich wurde und gehemmt im Vortrag und aus diesem Grunde seine
Vorlesungen öfters abbrach".
Vgl. Cicero, de or. 2, 51, 205ff. u. Brutus 50, 188; Q~intilian, Inst .. or. 6, 2, 8 f. u. 12,
10, 61 ff.; dazu Ueding (wie Anm. 5), 233 f.
(Edmund) Burke: Philosophische Untersuchungen über dfin Ursprung unsrer Begriffe
vom Erhabenen und Schönen . Nach der fünften Englischen Ausgabe. Riga 1773, 85.
Vgl. Christine Pries (Hg.): Das Erhabene. Zwischen Grenzerfahrung und Größenwahn. Weinheim 1989, und die Debatte über das Erhabene in Merkur 43, 1989, Heft
9/10.
Vgl. Carsten Zelle: "Angenehmes Grauen". Literarhistorische Beiträge zur Ästhetik
des Schrecklichen im achzehnten Jahrhundert. Studien zum 18. ]hdt. 10. Harnburg
1987.
Der Weg des Liederlichen. Zweite Platte (SB 3, 849) . Lichtenberg verweist auf die
siebte Auflage des Burkeschen Werks, die 1773 in London erschienen war (s. SB 3K,
391 zu 3, 849).
Immanuel Kant: Werke in zehn Bänden. Hrsg. v. W. Weischedel. Bd . .8 (Kritik der
Urteilskraft). Darmstadt 1975, 349. A 102 f.
Ebd., 352. A 107.
Johann Wolfgang Goethe: Gedichte. 1756-1799. Hg. v. K. Eibl. Frankfurt a.M. 1987
(FA I,l), 332. Zum Aspekt des Sublimen vgl. Hans-Jürgen Schings: Beobachtungen
über das Gefühl des Erhabenen bei Goethe. In: Begegnung mit dem ,Fremden': Grenzen - Traditionen - Vergleiche. Akten des VIII. Internat. Germanisten-Kongresses,
Tokyo 1990. Hg. v. E. Iwasaki. München 1991, 7, 15-26. ·
Tageb.uch Dezember 1778. WA III, 1, 74.- Zur Deutung der Hymne im Konte:x:t von
Goethes Tätigkeit in seinen ersten Weimarer Jahren vgl. Kar! Otto Conrady: Zwei
Gedichte Goethes kritisch gelesen. "Grenzen der Menschheit," "Das Göttliche". In:
K. 0 . C.:- Literatur und Germanistik als Herausforderung. Skizzen und Stellungnahmen. Frankfurt a. M. 1974, 154-174.
HaRs Mayer: Goethe. Ein Versuch über den Erfolg. Frankfurt a. M. 1974, 16-24.
Goethe: Die Leiden des jungen Werthers. Hg. v. W. Wiethölter. FA I, 8, 53.
Klopstacks Oden und Elegien. Nach der Ausgabe in vierunddreißig Stücken Darmstadt 1771. Beideiberg 1948, 5-9. Die Ode ist in der hier .zitierten Dannstädter Ausga-
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be von 1771 mit "Das Landleben. 1759." überschrieben. - "Die meisten der vielen
Interpretationen, die dieses Gedicht im Laufe seiner Überlieferungsgeschichte gefunden hat, sind der Weise, in der Lotte und Werther es gelesen haben, mehr oder minder
tief verpflichtet geblieben. So hat deren Lesung fast archetypischen Rang erhalten",
stellt Uwe-K. Ketelsen: Poetische Emotion und universale Harmonie. Zu Klopstacks
Ode " Das Landleben"/"Die Frühlingsfeyer" . In: Gedichte und Interpretationen 2.
Hg. v. K. Richter. Stuttgart 1984, 245-256, fest; demgegenüber hebt er als "Besonderheit der Jahrzehnte um 1750" hervor, daß bei Klopsrock und seinen berühmten Rezipienten "religiöse und weltliche Texte - vermittelt über den Begriff ,Poesie' - ohne
weiteres vermischt wurden" (248).
Da nach Rene Descartes' dualistischer Auffassung der Mensch über eine res extensa,
einen mechanisch funktionierenden Körper, und eine res cogitans, eine denkende Substanz, verfügt (vgl. Discours de la Methode (1637) V, 9f.), stellt das "vernunftlose"
Tier eine bloße "Körpermaschine" dar.
Vgl. Paul Großer: Der junge Klopstock im Urteil seiner Zeit. Würzburg/Aumühle
1937, und Annelen Kranefuss: Klopstock und der Göttinger Hain. In: W. Hinck (Hg.):
Sturm und Drang. Ein literaturwissenschaftliches Studienbuch. Kronberg/Ts. 1978,
134-162.
Vgl. Ketelsen (wie Anm. 23), 249 ff.
1. Mose 1, 28.
Goethe: Gedichte. 1756-1799. FA I, 1, 203.
Hans-Jürgen Schings: Im Gewitter gesungen - Goethes "Prometheus"-Ode als Kontrafaktur. In: W. Düsing (Hg.): Traditionen der Lyrik. Festschrift für H.-H. Krummacher. Tübingen 1997, 59-71, interpretiert das Gedicht als "eine aufgeklärte Kontrafaktur der alten Gewitterlieder- und gebete" (71), wie sie in "den Gesangsbüchern und
der Gebetspraxis der Kirche " zu finden sind (60). Die Sicherheit, mit der Prometheus
die Depotenzierung des allmächtigen Gottes betreibe, beziehe er aus der "sensationellen Erfindung des Blitzableiters" durch B. Franklin, den "Prometheus der neueren Zeiten" (Karrt), die die "Abschaffung der Gewitterfurcht" bewirkt habe (65 f.). Durch
Schings Deutung gewinnen etliche Wendungen des Gedichtes, vor allem die mit religiösem Sinn besetzten, an Plausibilität; daß sich allerdings Goethe zur schreckenmindernden Verkleinerung des himmlischen Herrschers aus dem System der Natur (1770)
des aufgeklärten Materialisten Paul Thiry d'Holbach bedient habe (68 ff.), ist nicht
zwingend nachzuweisen: Für "das ewige Schicksal" oder den "notwendigen Gang des
Ganzen" (HA XII, 226) zum Beispielliegt die "Philosophie des Spinoza", auf die
Lessing nach der Lektüre der Ode explizit abhebt, allemal näher als der Mechanismus
eines Holbach, der die "fatalite", die universelle Notwendigkeit, als reibungsloses
Funktionieren der Makromaschinerie, "eine unermeßliche und ununterbrochene
Kette von Ursachen und Wirkungen" begreift. Zu Lessings Reaktion auf den "Prometheus" und ihrer geistesgeschichlichen Tragweite vgl. Hans Blumenberg: Arbeit am
Mythos. Frankfurt a. M. 1979,447-466.
Somit gibt es zwischen Zeus und Prometheus keinen substantiellen Unterschied mehr;
vgl Rudolf Drux: Dichter und Titan. Der poetologische Bezug auf den PrometheusMythos in der Lyrik von Goetj?e bis Heine. In: Heine-]ahrbuch 1986, 14 f.
Das stellt - unter besonderer Berücksichtigung der ökonomischen Basis- sehr prononciert Thomas Metscher: Prometheus. Zum Verhältnis von bürgerlicher Literatur und
materieller Produktion. In: B. Lutz (Hg.): Deutsches Bürgertum und literarische Intelligenz 1750-1800. Stuttgart 1974, 385-453 , heraus. Auf die heterogenen Kontexte,
auf die der Text dank seiner Polyvalenz referiert, weisen vorsichtiger Horst Thome:
Tätigkeit und Reflexion in Goethes "Prometheus". Umrisse einer Interpretation. In:
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Gedichte und Interpretationen 2. Hg. v. K. Richter. Stuttgart 1984, 434, und Kar!
Otto Conrady: Goethe. Leben und Werk. Bd. 1, Königstein!Ts. 1982, 208 f., hin.
32 DuW. 3. Teil. 15. Buch. Hg. v. K.-D. Müller. FA I, 14, 701.
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159f.) auf Lichtenbergs Kommentar zu Hogarths Kupferstich Strolling Actresses
dressing in a Barn: Vor einer Schauspielerin, die gerade die Rolle der Juno einstudiert,
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können, wenn etwa bei feuchter Witterung die elektrischen Versuche nicht geraten
sollten. Dieser Donnerkeilliegt auf dem Koffer so leicht und flüchtig balanciert, daß
ihn vermutlich das nächste Exklamationszeichen in der Rolle der Juno herab auf einen
armen Affen werfen wird . Diese kleine ,dramatis persona' benutzt des großen "Alexanders Helm"- ohne Furcht vor diesem Herrschaftssymbol, das einst die Völker erzittern ließ- "zu einem häuslichen Zweck, der leichter erkannt als genennt wird" (SB 3,
671 f. ), also als Pißpott. (Ansonsten danke ich Rudolf Kassel, Hans-J ürgen Linke und
Ulrich Port für wertvolle Hinweise auf klassische Brontologen, feuerlöschende Wasserlasser und blitzbannende Schlangenkulte).
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Das erste Lichtenberg-Gespräch in Ober-Ramstadt 1972, 68.
Deren Universalität unterstreicht Hans Blumenberg: Die Genesis der kopernikanischen Welt. Frankfurt a. M. 1975, 642: "Die Erfindung des Blitzableiters und. die
Bahnbestimmung der Kometen waren die prototypischen Leistungen der Aufklärung:
die Objekte oder Symptome der Furcht des Menschen vor den ihm unzugänglichen,
unberechenbaren oder unbeherrschbaren Naturerscheinungen erwiesen sich als dem
Instrumentarium der Erkenntnis erreichbar".
Dem Wort ,lesbar' kommt hier durchaus eine doppelte Bedeutung zu: Zum einen bezieht es sich darauf, daß historische Ereignisse und Zustände nur versprachlicht, das
heißt in diskursiver Form zu vergegenwärtigen, zu speichern und vermitteln sind, zum
andern ist damit eine Qualität der wissenschaftlichen Darstellung gemeint, die die
notwendige Bedingung für deren Verständnis ist.

Zum Artikel Krysmanski, S. 29
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