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stephan Kraft

Die Nöte Jupiters
Zum Verhältnis von Komödie und Souveränität  

bei Plautus, Molière und vor allem Kleist

I.

gleich der erste einsatz des plautinischen Amphitruo und mit ihm der ge-
samten antiken Überlieferung dieses stoffs wirkt wie ein klassischer Ausnah-
mezustand, wie er in Carl schmitts Definition der souveränität zugrunde 
gelegt ist: »souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet «1 Um 
die Nacht mit Alkmene in gestalt ihres frischangetrauten ehemanns, des 
thebanischen Heerführers Amphitryon, so ausführlich wie möglich genie-
ßen zu können, hat Jupiter sie kurzerhand verlängert – nach dem Mythos 
auf immerhin das Dreifache  Als ein paradigmatischer Ausnahmezustand 
erscheint dies insofern, als hier das grundsätzlichste gesetz des Welten-
laufs – das des regelmäßigen Wechsels von tag und Nacht – suspendiert 
wird  Und um einen souveränen Akt par excellence könnte es sich handeln, 
weil Jupiter ihn ganz aus eigener Machtvollkommenheit durchzusetzen in 
der Lage ist 

souverän ist nach schmitt schließlich nicht primär derjenige, der im 
Ausnahmezustand entscheidet, sondern vielmehr der, der ihn allererst ver-
hängen kann  Und je mehr bereits dieser initiale Akt als ein Akt der ent-
scheidung im Wortsinne erscheint, mit dem nicht nur letztlich alternativlos 
auf eine äußere Bedrohung reagiert wird, desto deutlicher scheint durch ihn 
auch die souveränität des entscheidenden zu werden 2

Die umfassende Herrschaft Jupiters, die sich in seinem tun manifestiert, 
wird in der plautinischen Fassung der Komödie3 als der ältesten überliefer-
ten Bühnenversion des stoffs in keiner Weise eingeschränkt  Und selbst das 
prinzipielle recht, derartige Maßnahmen allein für den rein ichbezogenen 
Zweck der eigenen Luststeigerung zu ergreifen, wird ihm auf erden von 
niemandem bestritten 4 Der göttervater scheint, während die Menschen 

1 Carl schmitt: Politische theologie  Vier Kapitel zur Lehre von der souveränität, 
2  Aufl , München/Leipzig 1934, s  11 

2 Vgl  dazu und auch zum Begriff des ›gewollten Ausnahmezustands‹ giorgio Agam-
ben: Homo sacer  Die souveränität der Macht und das nackte Leben, Frank furt a M  
2002, s  177  

3 Plautus: Amphitruo  Lateinisch/Deutsch, übers  und hg  v  Jürgen Blänsdorf, durch-
gesehene und bibliographisch ergänzte Ausgabe, stuttgart 2002 

4 …, wenn auch natürlich im Olymp von seiner gattin Hera bzw  Juno – was aber eine 
ganz andere geschichte ist 
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seine Launen zu ertragen haben, ihnen gegenüber unter keinerlei souveräni-
tätsproblem zu leiden 

Allerdings wird gerade hierdurch auch deutlich, daß es sich, solange der 
göttervater als solcher wörtlich und ernstgenommen wird, eigentlich noch 
um gar keine Behandlung von Fragen und Problemen der politischen sou-
veränität handeln kann, wie sie vor allem im europäischen staatsrecht seit 
der Frühen Neuzeit entwickelt worden sind  Denn dort geht es natürlich – 
um nur einige der Differenzen anzudeuten, die im weiteren Verlauf meiner 
Argumentation eine rolle spielen werden, – beim Ausnahmezustand weder 
um die Aufhebung von Naturgesetzen an sich noch um reine Willkür, noch 
wird dort eine Abwesenheit einer jeglichen rechenschaftspflicht des souve-
räns postuliert 

Plautus’ stück bildet mit der hier ins Zentrum gestellten geschichte von 
göttern und Menschen vielmehr vor allem eine stoffbasis, auf der in der 
Neuzeit, in der aus den göttern Bilder von irdischen Herrschern geworden 
sind und aus den Menschen deren Untertanen, paradigmatisch einige Fra-
gen der souveränitätslehre diskutiert werden können  Als eine solche ist sie 
allerdings äußerst prominent und vielfach anschlußfähig  Wie diese trans-
formationen sich konkret vollzogen haben und welche weitreichenden Fol-
gen sie haben, soll im weiteren in zwei schritten über die Version Molières 
hin zu Kleists Fassung des Amphitryonstoffs nachgezeichnet werden 

II.

Die entscheidende Bruchstelle im ganzen, daß Juppiter bei Alcumena eben 
nicht als er selbst, sondern nur in gestalt ihres eigenen ehemanns erfolg 
hat und auch haben kann, ist in der grundanlage von Plautus zwar bereits 
angelegt, wird aber noch in keiner Weise ausgespielt  Dies ist nun in der 
Fassung Molières merklich anders 5 in diesem stück, das bereits kurz nach 
seiner Uraufführung im Jahr 1668 auch vor Ludwig XiV  gegeben worden 
ist, wird der bei Plautus noch in der Latenz verbleibende Bruch zu einem 
offenbaren  Die ideelle Basis, auf der dies geschieht, ist die einer für früh-
neuzeitliche souveränitätskonzepte charakteristischen doppelten spaltung 

Denn als konstitutiv gespalten erweisen sich hierbei sowohl die Herr-
schenden selbst als auch die Beherrschten  im Falle der Herrschenden ist es 
bekanntlich vor allem die trennung in einen irdisch-zeitverbundenen und 
in einen zeitenthobenen teil, wie sie in ernst Kantorowiscz’ studie über Die 
zwei Körper des Königs eindringlich als ein Zentralmoment des entstehenden 
frühneuzeitlichen staats- und Herrschaftsverständnisses in europa entfaltet 

5 Molière: Amphitryon, in: ders : Œuvres complètes, hg  v  georges Forestier / Claude 
Bourqui, Bd  1, Paris 2010, s  845-934 
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worden ist 6 Molières Jupiter, der in dieser Fassung des 17  Jahrhunderts gut 
erkennbar zu einer Herrscherfigur aus der Perspektive des spezifisch früh-
neuzeitlichen Absolutismus wird, will eben nicht nur als gott verehrt, son-
dern auch als individuum geliebt werden  Aufmerksamkeit soll ihm nicht 
nur in einer abstrakten Verehrung seiner ewigen Macht zukommen  Daß 
bereits die antike Jupiter- bzw  Zeusfigur selbst die Nähe zu einzelnen Men-
schenfrauen in stets anderen Verkörperungen zu erlangen versucht hat – 
etwa bei europa als stier, bei Leda als schwan und bei Alkmene schließlich 
als ihr ehemann Amphitryon – , mag eine derartige Parallelführung von 
antiker gottheit und frühneuzeitlicher Herrscherfigur aus moderner Per-
spektive nochmals plausibler erscheinen lassen 7

Dieser doppelten erscheinung auf der seite der Herrschenden steht auf 
der seite der Beherrschten eine ebenso konstitutive spaltung gegenüber  ein 
zentrales element der klassischen frühneuzeitlichen souveränitätskonzep-
tion bestand bekanntlich darin, daß in Folge der Bürgerkriege, die aus der 
glaubensspaltung resultierten, auf die Kategorie einer religiös fundierten 
absoluten Wahrheit zugunsten eines Primats des Politischen verzichtet wur-
de 8 Dabei wird ein grundparadox erkennbar: Absolutismus im modernen 
sinne ist eigentlich nur dann möglich, wenn zugleich auf ein Absolutum 
verzichtet wird – hier: die unbedingte religiöse ›Wahrheit‹, die folglich auch 
ebenso unbedingt durchzusetzen ist – »sed authoritas, non veritas, facit le-
gem«, wie es im 26  Kapitel von thomas Hobbes’ Leviathan heißt 

Hieraus folgt in den entwürfen nicht nur von Hobbes selbst, sondern etwa 
auch von Jean Bodin die Notwendigkeit einer religiösen toleranz  Und auch 
wenn dieses Prinzip in der darauf folgenden Praxis natürlich keineswegs 
überall und jederzeit eingehalten wurde, hat es sich später im sogenannten 
aufgeklärten Absolutismus doch wieder als Norm durchgesetzt  Um den 
Frieden angesichts des unversöhnlichen Meinungsstreits wiederherzustellen, 
soll die strittige religiöse Überzeugung aus der Öffentlichkeit herausgenom-
men und in den innenraum des einzelnen verwiesen werden  in der daraus 
resultierenden Verknüpfung von gehorsamspflicht und gewissensfreiheit9 

6 Vgl  ernst H  Kantorowicz: Die zwei Körper des Königs  eine studie zur politischen 
theologie des Mittelalters, München 1990 

7 Kantorowicz betont zwar, daß die auch schon in der Antike verbreiteten Vorstellun-
gen von einem in einen geistigen und einen körperlichen teil gespaltenen Herrscher 
kaum etwas mit der europäischen staatskonzeption im spätmittelalter und in der Frü-
hen Neuzeit zu tun haben, die sich vor allem aus dem christlichen Dogma herleitet 
(vgl  ebd , s  487-496)  gleichwohl handelt es sich im konkreten Fall der Amphitryon-
adaption Molières ja gerade um eine produktive rezeption einer solchen allgemeine-
ren grundsituation innerhalb dieses spezifischen frühneuzeitlichen Kontextes 

8 Vgl  dazu zuletzt resümierend etwa Dieter grimm: souveränität  Herkunft und Zu-
kunft eines schlüsselbegriffs, Berlin 2009, s  20-35 

9 Vgl  dazu etwa roman schnur: individualismus und Absolutismus  Zur politischen 
theorie vor thomas Hobbes, Berlin 1963, s  83 
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verliert sie zwar die konkrete politische Wirksamkeit, soll aber zugleich vor 
dem Zugriff des Politischen selbst geschützt sein 

Diese beiden spaltungen auf der seite des Herrschenden und der 
 Beherrschten werden bei Molière nun so verschoben, daß sie aufeinander 
projiziert werden können  Aufgrund des mythologischen settings und der 
Präsenz des göttervaters kann es auf der ebene des Dargestellten – so 
scheint es zumindest erst einmal – ja kaum die religion selbst sein, für die 
der innere Freiraum des individuums postuliert wird, auch wenn dieser in 
Frankreich zu einem Zeitpunkt, zu dem das toleranzedikt von Heinrich iV  
eben noch nicht widerrufen worden war, durchaus mitgemeint sein wird 10 
An die stelle eines sich dem Absolutismus entziehenden Absoluten tritt bei 
Molière nun die Liebe 11 Jupiter kann zwar als gott Verehrung beanspru-
chen, nicht jedoch als nähebedürftiges Wesen, als das er bei Molière erst-
mals vorgeführt wird, auch persönliche Zuneigung einfordern 

Diese ist als Affekt gerade nicht zu verrechtlichen, was übrigens Jupiter 
selbst ja auch durchaus klar ist, wenn er Alcmène gegenüber genau diesen 
Konflikt zwischen gefühl und recht auf ihr Verhältnis zu Amphitryon 
 projiziert, in dessen gestalt er hier erscheint  Auch dieser hat als ihr gatte 
das recht darauf, daß sie ihm gegenüber auf eine bestimmte, als angemessen 
erachtete Weise handelt – strenggenommen jedoch nicht auf ein dahinter-
stehendes gefühl selbst:

Mais, si je l’ose dire, un scrupule me gêne,
Aux tendres sentiments que vous me faites voir;
et pour les bien goûter, mon amour, chère Alcmène,
Voudrait n’y voir entrer, rien de votre devoir:
Qu’à votre seule ardeur; qu’à ma seule personne,
Je dusse les faveurs que je reçois de vous;
et que la qualité que j’ai de votre Èpoux,
Ne fût point ce qui me les donne 12

10 Das edikt von Nantes wurde 1598 erlassen, 1629 zwar wieder eingeschränkt, dann 
aber erst 1685 und somit 17 Jahre nach der erstaufführung des Molièreschen Amphi-
tryon endgültig widerrufen  Die Folge war bekanntlich eine große Auswanderungs-
bewegung der französischen Protestanten unter anderem nach Preußen 

11 gelegentlich ist spekuliert worden, Molière habe dem König vor allem dessen jüngste 
Affäre mit der verheirateten Hofdame Madame de Montespan vorhalten wollen, 
deren gatte ebenfalls in Kriegsgeschäften aus Paris abwesend war  Vgl  zu diesem 
Komplex etwa reinhart Meyer-Kalkus: Fürstliche Libertinage in der Komödie  Am-
phitryon-Dramen nach Molière, in: Peter schöttler / Patrice Veit / Michael Werner 
(Hg ): Plurales Deutschland – Allemagne Plurielle  Festschrift für Étienne François, 
göttingen 1999, s  149-166, hier v a  s  154 f  Die hier vorgebrachte Argumentation 
zielt aber eher darauf, daß im stück jenseits einer solchen schlichten Verschlüsselung 
grundsätzlichere Fragen diskutiert werden 

12 Molière (Anm  5), s  874  Deutsche Übersetzung nach Molière: Werke übers  v  Ar-
thur Luther, Wiesbaden 1959, s  589-649, hier s  607 f : »Nur ein Bedenken ist noch, 
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gleichwohl erweisen sich die Positionen von gott und gatte bei aller äuße-
ren Ähnlichkeit als dann doch fundamental verschieden  Denn Alcmène 
liebt Amphitryon tatsächlich als ihren ehemann und nicht etwa nur, weil sie 
diese rechtliche seite ihrer Beziehung für einen Moment vergessen kann – 
ein Zusammenhang, der aus der Perspektive des höfischen 17  Jahrhunderts 
eher wie eine möglicherweise leicht degoutant wirkende, vor allem aber 
nicht vorhersehbare Koinzidenz erscheinen mag 

Dagegen ist die persönliche Liebe beim gott in seiner jenseitigen gestalt 
gar nicht erst denkbar, denn das strahlen seiner göttlichkeit macht jeden 
intimeren Zugang zu ihm unmöglich, wie es im Amphitryon Molières auch 
ganz ausdrücklich ausgeführt wird 13 im gegensatz zu Amphitryon ist Ju-
piter als Jupiter in diesem spiel um Alcmène also von vornherein chancen-
los, wobei die Dissoziation der beiden erscheinungsweisen des Herrschers 
hier vollständig und geradezu emblematisch erscheint: Die Liebe der Frau 
gehört ihm nur genau so lange, wie er nicht in seiner ewigen gestalt er-
scheint  Oder anders und grundsätzlicher: Der Blick kann immer nur auf 
eine der beiden erscheinungsweisen des Monarchen gerichtet sein, der in 
seiner ganzheit prinzipiell nicht zu schauen ist 

Jupiter ist bei dieser Frau an eine grenze gestoßen, die allerdings erst in 
der frühneuzeitlichen rezeption des stoffs auch als eine solche erkennbar 
wird  Die Liebe der Partnerin für ihren ehemann bedingt, daß der gott sich 
ihr nicht mehr als Naturgewalt oder in tiergestalt nähern kann, wie das 
selbst noch bei der ebenfalls verheirateten Leda möglich war  Und seine 
spezielle, ihm dadurch gleichsam aufgezwungenen gestalt entwertet zu-
gleich seinen erfolg als ›eroberung‹  in dieses gesamtbild einer höchst 
 prekären situation, in die ein ewiger hier gegenüber einer sterblichen ge-
rät, paßt schließlich auch, daß bereits nach der antiken Mythologie die Ver-
führung der gattin Amphitryons die letzte derartige tat des göttervaters 
gewesen sein soll 

das mich quält, / Und selig wär ich, könntest du’s zerstreun: / ists reine Liebe nur, die 
dich beseelt, / spielt nicht dein Pflichtbewußtsein mit hinein? / ich will, daß Du so 
heiß für mich empfindest, / Weil ich als Liebender dein Herz gewann, / Und Deine 
Liebe nicht damit begründest, / Daß ich als dein gemahl sie einfach fordern kann «

13 Vgl  dazu Molière (Anm  5), s  854: »et surtout, aux transports de l’amoureuse ar-
deur, / La haute Qualité devient fort incommode  / Jupiter, qui sans doute en plaisirs 
se connaît, / sait descendre du haut de sa gloire suprême; / et pour entrer dans tout 
ce qu’il lui plaît, / il sort tout à fait de lui-même, / et ce n’est plus alors Jupiter qui 
paraît « Vgl  in der Übersetzung (Anm  12), s  593: »Nichts törichteres gibt’s, das 
scheint mir ganz gewiß, / Als eigner größe sklave sein, / Und mischt sich gar die 
 Liebe mit hinein, ist größe wohl das größte Hindernis  / Jupiter weiß Bescheid in 
allen Liebesdingen, / Den glorienschein läßt er zu Haus, / Und um in alles, was ihn 
anlockt, einzudringen, / schlüpft er aus seinem eignen ich heraus, / Um als Nicht-
Jupiter den sieg dann zu erringen «
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Molière geht mit der bei ihm vorgenommenen thematischen erweite-
rung entscheidend über die antike grundlegung bei Plautus hinaus  Der 
theatergott und natürlich auch der bei alldem höchstpersönlich zuschau-
ende Monarch bekommen die grenzen des systems, durch das und in dem 
sie herrschen und damit zugleich auch ihre eigenen grenzen vorgeführt  
Und auch das Motiv der verlängerten Nacht erhält dadurch eine neue 
spitze  Bei Plautus stand sie noch ungebrochen für eine absolute göttliche 
Herrschaft, Kraft derer Alcumena am ende obendrein noch mit einer 
schmerzlosen geburt beschenkt wird  Hier nun wird sie gerade in einer 
Zeit, die sich selbst als absolutistisch versteht, zum Zeichen dafür, daß wenn 
die Macht auf der einen seite als schier grenzenlos erscheint, dies notwendig 
mit einschränkungen an anderer stelle erkauft ist  Aufrichtig Liebende wer-
den in diesem spiel zu mindestens ebenso problematischen störenfrieden 
wie religiöse Überzeugungstäter  

Am ende der Fassung Molières wird ein Handel geschlossen, der die 
 situation nochmals zu befrieden vermag: Jupiter erweist sich als höchst 
großzügig, indem er die geburt eines Halbgottes verspricht, und schafft es, 
mit seinem nun wieder hervortretenden glanz die durch sein tun entstan-
denen schwierigkeiten zu kaschieren  Dies wird auch dadurch erleichtert, 
daß Alcmène als die davon hauptsächlich Betroffene schon den gesamten 
dritten Akt hindurch nicht mehr auf der Bühne erschienen ist 

Die Abwesenheit der Frau im Finale ist aus dem plautinischen Amphitruo 
übernommen  Bei diesem ist Alcumena, anders als bei Molière, am ende 
allerdings auch bereits mit den Zwillingen Herakles und iphikles niederge-
kommen, von denen der erste von Juppiter herstammt, der zweite hingegen 
von Amphitruo  Auf die implikationen dieser Verschiebung gegenüber dem 
Mythos und der antiken Komödienfassung, die Kleist nochmals bezeich-
nend variiert, wird an späterer stelle noch näher einzugehen sein 

Natürlich ist das, was Jupiter am schluß auch schon von Molières stück 
vorweisen kann, nicht mehr als ein scheinsieg, selbst wenn am ende fast 
alle, die sich noch auf der Bühne befinden – und zu denen gehört Alcmène 
eben nicht – darin übereinstimmen, daß es ein triumph sein soll  Nur sosie 
macht in seinem schlußwort deutlich, daß mit dieser offiziellen Verlaut-
barung Jupiters das letzte Wort nicht etwa in der Hinsicht gesprochen ist, 
daß es nun gar nichts mehr zu sagen gäbe – es ist einfach nur für alle besser, 
von nun an über die sache zu schweigen, …

Mais enfin coupons aux discours;
et que chacun chez soi, doucement se retire 
sur telles Affaires, toujours,
Le meilleur est de ne rien dire 14

14 Molière (Anm  5) s  934  Dt  Fassung (Anm  12), s  649: »Das Klügste aber ist, / Jetzt 
still nach Haus zu gehen / Und über das, was hier geschehn, / Das Maul zu halten «
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… was aber zugleich dadurch konterkariert wird, daß das theaterstück ge-
nau dieses schweigegebot bereits durchbrochen hat  Molière räumt hier also 
durch den Mund der übrigens von ihm selbst gespielten Dienerfigur im 
stück ein, daß das, was er als Verfasser tut, durchaus als riskant verstanden 
werden kann – als ein unkluges Aussprechen einer den Herrscher betreffen-
den unangenehmen Wahrheit durch einen von ihm Beherrschten 

III.

Über weite strecken ist das Kleistsche stück, wie schon vielfach bemerkt 
wurde, eine mehr oder weniger stark bearbeitete Übersetzung der französi-
schen Vorlage, wie es ja auch bereits der Untertitel »ein Lustspiel nach Mo-
liere« andeutet  Dabei behält alles, was zum älteren stück hinsichtlich des 
entfalteten souveränitätsparadoxes gesagt worden ist, auch hier voll und 
ganz seine gültigkeit  Allerdings ist immer wieder und durchaus zu recht 
darauf hingewiesen worden, daß Kleist die Konflikte seiner Figuren – und 
hier vor allem diejenigen Alkmenes und Amphitryons – deutlich existentiel-
ler nimmt und weit weniger spielerisch mit ihnen umgeht als seine Vorgän-
ger innerhalb der stofftradition  Dies bildet sich auch in einer deutlichen 
Akzentverschiebung in der entsprechenden Forschung ab  Wird das stück 
Molières nicht zuletzt wegen seiner entstehung in der Zeit des Absolutis-
mus und der bekannten Nähe des Verfassers zu Ludwig XiV  immer wieder 
auch in einen politischen Zusammenhang gerückt, so ist diese seite des 
Dramas in der Kleistforschung nur wenig präsent 15 identitäts- und Ver-

15 eine gewisse Beachtung erfährt dieser Aspekt allerdings bei Hans robert Jauß, was 
aber natürlich auch auf dessen komparatistisches interesse zurückzuführen ist  Vgl  
Hans robert Jauß: Von Plautus bis Kleist: Amphitryon im dialogischen Prozeß der 
Arbeit am Mythos, in: Walter Hinderer (Hg ): Kleists Dramen  Neue interpretatio-
nen, stuttgart 1981, s  114-143  einen Überblick zu anderen Jupiterdeutungen  bietet 
Justus Fetscher: Verzeichnungen  Kleists Amphitryon und seine Umschrift bei goe-
the und Hofmannsthal, Köln u a  1998, s  135-149  Die Parallelen zwischen Jupiter 
und goethe betont Katharina Mommsen: Kleists Kampf mit goethe, Heidelberg 
1974, v a  s  18-23  eine rolle spielt Jupiter auch in den Deutungen, die den spezi-
fisch christlichen subtext betonen  Vgl  dazu etwa Hans-Jürgen schrader: Der 
Christengott in alten Kleidern  Zur Dogmenkritik in Kleists Amphitryon, in: Verena 
ehrich-Haefeli / Hans-Jürgen schrader / Martin stern (Hg ): Antiquitates renatae  
Festschrift für renate Böschenstein zum 65  geburtstag, Würzburg 1998, s  191-207; 
Uvo Hölscher: gott und gatte  Zum Hintergrund der Amphitryon-Komödie, in: 
Kleist-Jahrbuch 1991, s  109-123; sowie stephan Kraft: Fortpflanzung als staats-
aktion  Kleists Amphitryon und die Heilige Familie, in: Weimarer Beiträge 52 (2006), 
s  191-202  Die Deutungsmuster dieser letztgenannten studie und der hier vorliegen-
den liegen weit auseinander, was aber hoffentlich nicht gegen sie, sondern eher für 
die Vielfalt der Anschlußmöglichkeiten spricht, die der Kleistsche text selbst bietet 
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trauenskonflikte sowie die Problem des erkennens bilden einen Fragenhori-
zont, vor dem Jupiter kaum noch als eigenständiger träger eines Problems 
erscheint  Vielmehr scheint sein Handeln vor allem dazu zu dienen, sehr 
spezielle Voraussetzungen für die eigentlich im Zentrum stehenden Prob-
leme anderer zu schaffen 16

Diese schwerpunktsetzung überdeckt allerdings zugleich, daß sich die 
Lage auch für Jupiter selbst in der Kleistschen Überarbeitung nochmals 
 verschärft hat  Dies wird bereits bei der thematisierung der Verlängerung 
der Nacht als der initialen tat des göttervaters selbst deutlich  ist diese bei 
Plautus eine reine Demonstration der göttlichen Willkür und Allmacht und 
steht sie bei Molière vor allem als Kontrastelement zu den sonstigen Proble-
men des göttervaters, so erfährt sie bei Kleist nun auch selbst eine empfind-
liche einschränkung  Nachdem der gott Alkmene durch die Frage, ob ihr 
die gerade vergangene Nacht nicht vielleicht sogar besonders kurz vorge-
kommen sei, ein erstes »Ach« entlockt hat, bemerkt er (V  507-510):

süßes Kind! es konnte doch Aurora
Für unser glück nicht mehr tun, als sie tat 
Leb’ wohl  ich sorge, daß die anderen
Nicht länger dauern, als die erde braucht 

Jupiter hat hier wohl doch keine wirklich freie Verfügungsgewalt über den 
Weltenlauf  Die verlängerte Nacht ist bei Kleist also auch in dem sinne 
Ausnahmezustand, daß er als Ausnahme eine besondere situation gegen die 
Normalität setzt, die selbst wiederum nicht zur Norm werden darf  Der 
Ausnahmezustand kann nach dieser Vorstellung nicht ad infinitum ausge-
dehnt werden und ist notwendig zeitlich eingeschränkt 17 Als souverän kann 
man eben nicht unbegrenzt auf dieses Mittel zurückgreifen, will man nicht 
selbst in die Krise steuern 

ebenfalls für eine zeitliche Beschränkung spricht das hier hervorge-
hobene potentiell rauschhaft-entfesselte dieses besonderen Moments  in 
ihm geraten die Zeitverhältnisse selbst durcheinander  Alkmene erscheint 
die verlängerte Nacht schließlich gar als eine verkürzte – und am ende des 

16 Vgl  als jüngere Überblicke zur Forschung Justus Fetscher: Vorstellungen  Zur erfor-
schung von Kleists Amphitryon in den Jahren 1978 bis 2001, in: inka Kording / Anton 
Philipp Knittel (Hg ): Heinrich von Kleist  Neue Wege der Forschung, Darmstadt 
2003, s  203-224, sowie Anne Fleig: Amphitryon  ein Lustspiel nach Molière, in: 
ingo Breuer (Hg ): Kleist-Handbuch  Leben – Werk – Wirkung, stuttgart/Weimar 
2009, s  41-50 

17 Nach giorgio Agamben: Ausnahmezustand (Homo sacer ii 1), Frankfurt a M  2004, 
wird eine solche generalisierung des Ausnahmezustands dann ein signum vor allem 
der totalitären regime des 20  Jahrhunderts  er manifestiert sich im Lager als einem 
raum, der zwar innerhalb eines territoriums errichtet wird, in dem die ge setze des 
ihn umgebenden staates aber gerade keine gültigkeit haben 



216 stephan kraft

ersten längeren Dialogs mit Jupiter-Amphitryon bemerkt sie: »er ist be-
rauscht, glaub’ ich  ich bin es auch « (V  511)

in diesem Moment des rausches tritt dem Agierenden aber, gewisser-
maßen als sein schatten, die Figur desjenigen gegenüber, der durch den-
selben Akt des Ausspielens der souveränität im Ausnahmezustand aus der 
rechtsgemeinschaft ausgeschlossen wurde  Die von giorgio Agamben be-
schriebene altrömische rechtsfigur des Homo sacer18 ist im Amphitryon-
stoff in den gestalten von Amphitryon selbst und vor allem von sosias 
so weit präsent, wie dies im rahmen einer Komödie eben möglich ist  Die 
(a)soziale situation des Homo sacer wird vor allem in der ersten großen 
Begegnung zwischen Merkur und dieser Dienerfigur durchbuchstabiert  
Merkur, der in gestalt von sosias auftritt, bestreitet hier dessen existenz als 
sosias schlechthin  Mit seinem Wissen um die geschehnisse im Feldlager 
und um alles, was Amphitryons Diener dort auch heimlich getrieben hat, 
kann er ihn am ende sogar selbst davon überzeugen, daß derjenige, der ihm 
gegenübersteht, zumindest ebenso sein ich ist wie er selbst  Das letzte, was 
sosias hier bleibt, um sich seiner existenz überhaupt noch zu versichern, ist 
sein Körper (V  346 ff ):

Zwar wenn ich mich betaste, wollt’ ich schwören,
Daß dieser Leib sosias ist
– Wie find ich nun aus diesem Labyrinth? –

Dieser Körper wird von Merkur – und dies natürlich völlig straf- und kon-
sequenzlos – mit Prügeln malträtiert und muß der Übermacht weichen  Die 
grenze, die hier erreicht wird, besteht darin, daß es im rahmen einer Ko-
mödie bei diesen schlägen bleiben muß  getötet werden kann der Homo 
sacer hier nicht 

Die parallele reduzierung Amphitryons auf ein soziales Nichts, das wäh-
rend der Dauer von Jupiters spiel von allem ausgeschlossen ist, realisiert sich 
weniger in drastisch-körperlichen Momenten, ist aber letztlich noch effek-
tiver  Jupiter ruht hier erst, als sich alle von ihm abgewandt haben und er 
mit geknickter Feder von sosias, von seinen Hauptleuten, vom Volk und 
schließlich auch von seiner Frau Alkmene verlassen als ein Nichts dasteht 
und einräumen muß, »Daß er«, also Jupiter, »Amphitryon ihr ist « (V  2290)

es geht zwar nicht auf Leben und tod, doch die Ausgeschlossenen sind 
auch hier ganz offensichtlich auf ihr nacktes Leben reduziert  sie stehen 
ebenso außerhalb der rechtsordnung, wie es ja auch bei den göttern und 
allen voran bei Jupiter der Fall ist  Und der enge gegenseitige Bezug dieser 
beiden schwellenfiguren der souveränen Herrschaft, den Agamben so be-

18 Vgl  dazu Agamben: Homo sacer (Anm  2), v a  s  81-124 



217die nöte jupiters

tont hat, wird durch die absolute körperliche Verwechselbarkeit nur noch 
unterstrichen 19

Das, was hier soeben als die gegenseite des souveränen Handelns kon-
kret an der Kleistschen Fassung herausgearbeitet worden ist, läßt sich im 
Prinzip bis hin zu Plautus zurückverfolgen, bei dem die Figur des sosia 
erstmals greifbar wird  es findet sich im Drama Kleists daneben aber zusätz-
lich noch ein wirklicher Neueinsatz, der ebenfalls auf die souveränitätsfrage 
bezogen ist  er besteht darin, daß nun auch das zentrale element der reli-
gion wieder ins spiel kommt, nachdem es bei Molière im Zuge seiner 
Durchmodellierung des grundkonflikts erst einmal aus diesem herausge-
nommen worden ist 

IV.

im rahmen der Diskussion von Molières Fassung des stoffs wurde hervor-
gehoben, daß das Feld der religion, auf dem die Lehre von der gewissens-
freiheit der Untertanen ja zuerst entwickelt worden ist, verlassen und an 
seine stelle das zumindest teilweise komplementäre der Liebe gesetzt werden 
mußte  so war es möglich, die beiden weiter oben dargestellten Formen der 
spaltung – beim Herrscher und beim Beherrschten – aufeinander zu pro-
jizieren  Kleist hingegen holt in einem re-entry die Frage nach der religion, 
von der der Blick zunächst abgelenkt wurde, nun wieder zurück – und zwar 
bereits als Voraussetzung des auf der Bühne präsentierten geschehens  
Denn bei ihm hat Jupiter in den normalen Lauf der Welt eben nicht mehr 
›einfach so‹ eingegriffen  Hier ist der Ausnahmezustand zugleich ein Not-
stand, in dem er zu handeln gezwungen ist  Jupiter agiert also nicht mehr 
rein willkürlich  Und eigentlich verwandelt sich die grundsituation des 
stücks ganz gegen den ersten Anschein ja auch erst dadurch in einen wirk-
lichen Ausnahmezustand im eingangs anzitierten schmittschen sinne  Den 
schlüssel hierfür bietet die von Kleist ganz neu konzipierte fünfte szene des 
zweiten Akts mit der langen zweiten Aussprache Alkmenes mit dem götter-
vater, der ihr hier allerdings immer noch in der gestalt Amphitryons 
 erscheint  Dieser berichtet ihr davon, daß in der vergangenen Nacht tatsäch-
lich Jupiter bei ihr gewesen sei  Zugleich eröffnet er ihr, daß der gott nicht 
etwa grundlos oder aus reiner Lust gehandelt habe, sondern die schuld viel-
mehr bei ihr selbst liege  sie habe ihn zuvor gereizt, denn als sie ihm ein 
Opfer dargebracht habe, habe sie dabei nicht ihn, sondern vielmehr ihren 
eigenen gatten Amphitryon im sinn gehabt (V  1434-1453):

19 Vgl  dazu v a  Agamben: Homo sacer (Anm  2), s  109 f 
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alkmene entsetzlicher ! Was sprichst du da? Kann man
 ihn frömmer auch, und kindlicher, verehren?
 Verglüht ein tag, daß ich an seinem Altar
 Nicht für mein Leben dankend, und dies Herz,
 Für dich auch du geliebter, niedersänke?
 Warf ich nicht jüngst noch in gestirnter Nacht
 Das Antlitz tief, inbrünstig, vor ihm nieder,
 Anbetung, glüh’nd, wie Opferdampf, gen Himmel
 Aus dem gebrodel des gefühls entsendend?
jupiter
 Weshalb w a r f s t  du auf ’s Antlitz dich? – War’s nicht,
 Weil in des Blitzes zuckender Verzeichnung
 Du einen wohlbekannten Zug erkannt?
alkmene Mensch! schauerlicher ! Woher weißt du das?
Jupiter Wer ist’s, dem du an seinem Altar betest?
 ist er’s dir wohl, der über Wolken ist?
 Kann dein befangner sinn ihn wohl erfassen?
 Kann dein gefühl, an seinem Nest gewöhnt,
 Zu solchem Fluge wohl die schwingen wagen 
 ist’s nicht Amphitryon, der geliebte stets,
 Vor welchem du im staube liegst?

Differenziert wird hier zwischen der Pflicht gegenüber dem gott, die darin 
besteht, zu bestimmten Zeiten des tages bestimmte Opferhandlungen zu 
vollziehen, und die von Alkmene ja auch durchaus erfüllt worden ist, sowie 
der inneren Haltung im Vollzug dieses tuns  Was Jupiter nun erzürnt und 
geradezu »kränkt« (V  1459), ist, daß sich bei dieser Ableistung der Pflicht 
etwas ereignet, was der intention ganz grundsätzlich zuwider läuft  erkenn-
bar wird dies an einem unscheinbaren Körperzeichen, denn Alkmene hat 
die vorgeschriebene Bewegung des ›Niedersinkens‹ offenbar mit einer be-
sonderen Affektivität ausgeführt, die der gott so nicht erwarten konnte: 
»Weshalb w a r f s t  du auf ’s Antlitz dich?«

gerade dieser Anschein einer besonderen inbrunst der Verehrung nährt 
bei ihm nun den Verdacht, daß dieses Zuviel nicht ihm gelten könne  Of-
fensichtlich hätte Jupiter mit einem mittleren – pflichtschuldigen – grad 
der Verehrung durchaus leben können, wohingegen gerade diese beobach-
tete emphase ihn darauf aufmerksam gemacht hat, daß dahinter ein eindeu-
tiges Zuwenig stecken mochte  Denn wenn Alkmene bei der Opferung 
wirklich an Amphitryon anstatt an Jupiter gedacht hat, dann ist es nur noch 
die reine, von jeglichem sinn entleerte körperliche Handlung, die dem gott 
bleibt  Die Frage ist nun allerdings, ob solches tatsächlich strafbar ist oder 
ob es nicht auch unter die weiter oben angeführte Formel vom gegensatz 
zwischen gehorsamspflicht und gewissensfreiheit fällt 



219die nöte jupiters

Die frühneuzeitliche souveränitätslehre und mit ihr der Absolutismus, so 
ist zuvor festgestellt worden, muß auf ein Absolutes als Letztbegründung 
verzichten  Wenn man diesen Punkt konsequent aus der Perspektive der 
Unterworfenen betrachtet, dann bedeutet es auch, daß es damit keinen 
wirklichen grund zu einer emphatischen Verehrung der Herrschaft mehr 
gibt  Man ist einen Vertrag eingegangen, der nüchtern Vorteile für beide 
seiten garantiert  Die Bürger erhalten rechtssicherheit und der souverän 
die Macht  Allerdings ist immer wieder bemerkt worden, daß zur stabilisie-
rung des frühneuzeitlichen Herrschaftssystems auch weiterhin auf sakrale 
elemente zurückgegriffen wird und eventuell sogar zurückgegriffen werden 
muß 20 Die Herrschaft wird auch weiterhin, selbst wenn man im Prinzip 
darum weiß, daß dem ja eigentlich nicht so ist, als eine gottgegebene ver-
sinnbildlicht und soll ihren transzendentalen Bezug zumindest nach außen 
hin wahren  Die Politik, die sich von der religion freigesagt hat, bleibt 
selbst theologisch grundiert 

Und genau hier liegt das fundamentale Problem Jupiters  Alkmene tut 
etwas, was ihm durchaus gefährlich werden kann, da durch ihre Übertrei-
bung beim ›Niedersinken‹ das theater der Heiligkeit an die grenzen der 
Parodie geführt und somit als ein solches erkennbar wird  Dabei hat sie sich 
aber zugleich nichts zuschulden kommen lassen, was eine ›normale‹ Bestra-
fung rechtfertigte  ihr Vergehen liegt vielmehr allein im Bereich des rein 
Affektiven, das letztlich nicht zu verrechtlichen ist  Alkmene hat die Leere, 
die hinter dem Kult steht, durchaus gespürt und das für sie erforderliche 
›Bild‹ selbst ergänzt (V  1454-1457):

Ach, ich Unsel’ge, wie verwirrst du mich 
Kann man auch Unwillkürliches verschulden?
soll ich zur weißen Wand des Marmors beten?
ich brauche Züge nun, um ihn [sc  Jupiter] zu denken 

Da Jupiters Herrschaft hier in eine gefährliche schieflage gerät, ohne daß er 
deshalb einen direkten Zugriff auf Alkmene hätte, bleibt ihm nichts übrig, 
als zu ›besonderen‹ Maßnahmen zu greifen  sein Ziel ist eine reparatur des 
bestehenden systems, die nach seinem Plan genau dann erreicht sein soll, 
wenn Alkmene, die an Amphitryon gedacht hat, als sie den gott verehren 
sollte, nun ›ihn‹ denkt, wenn sie vermeintlich bei ihrem gatten ist  Die 
problematische Verschiebung, zu der es hier gekommen ist, soll also durch 
ihr exaktes gegenstück gleichsam eine Neutralisierung erfahren 

Die Drehungen und Windungen, in denen Jupiter sich nun bemüht, bei 
Alkmene den gatten und den geliebten voneinander zu scheiden, um für 

20 Vgl  zu dieser these, die hier bis in die Jetztzeit weiterverfolgt wird, zuletzt Ulrich 
Haltern: Was bedeutet souveränität?, tübingen 2007  Ältere kanonische texte zu 
diesem Zusammenhang sind sicherlich schmitt (Anm  1), s  49-66, Kantorowicz 
[1957] (Anm  6), sowie Louis Marin: Das Portrait des Königs [1981], Berlin 2005 
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sich selbst die Position des letzteren zu reklamieren, sind ebensooft beschrie-
ben worden wie Alkmenes strikte Weigerung, diese Unterscheidung auch 
wirklich nachzuvollziehen  Die Unvereinbarkeit von Pflicht und Liebe, die 
für Jupiter als den hier zwar nicht mehr im engeren sinne göttlichen, aber 
doch immer noch vergöttlichten Herrscher gilt, ist – und hierin besteht sein 
größter Fehler – dann eben doch nicht auf das Verhältnis der gatten zu-
einander zu projizieren  Das einzige, was ihm gelingt, ist Alkmene für einige 
Momente am rausch des Ausnahmezustands teilhaben zu lassen  Dieser 
läßt ihr die Nacht besonders kurz erscheinen und sie am ende Jupiter- 
Amphitryon gegenüber dem verzweifelten tropf mit der abgeknickten 
 Feder wählen  Diese siege aber bleiben ephemer und allein auf den heraus-
gehobenen Moment bezogen, was Jupiter selbst durchaus einsieht, wenn 
er in einem kleinen gefühlsausbruch sein eigenes Verhalten bedauert: 
 »Verflucht der Wahn, der mich hieher gelockt !« (V  1512)

V.

es sieht noch mitten in der letzten szene für Jupiter nach einer klaren Nie-
derlage im sieg aus  Doch dann findet er am ende – interessanterweise 
nachdem der Ausnahmezustand insgesamt aufgehoben worden ist – doch 
noch einen Weg, sich erfolgreich zwischen Alkmene und ihren gatten zu 
stellen  Der Umschlag, der dabei stattfindet, soll hier in einer etwas freieren 
Anlehnung an Michel Foucault als ein Übergang von einem Modus der 
traditionellen souveränität zu einer, wenn auch recht speziellen Form der 
›Biopolitik‹ beschrieben werden 21

Um dies nun plausibel zu machen, ist wieder einmal ein Blick in die 
geschichte des stoffs angezeigt  Das stück endet in allen drei hier fokussier-
ten Fassungen mit der geburt des Herakles oder zumindest mit deren An-
kündigung  Bei Plautus sind es nun allerdings, wie oben bereits angedeutet, 
gleich zwei Kinder, die Alcumena erwartet: einen sohn von Juppiter und 
einen von ihrem gatten Amphitruo  Diese höchst salomonische Lösung, bei 
der die Frau mit einem göttlichen Kind belohnt wird, der ehemann aber 

21 Vgl  dazu grundlegend Michel Foucault: in Verteidigung der gesellschaft  Vorlesun-
gen am Collège de France (1975-76), Frank furt a M  1999, s  276-305, variiert dann 
in Michel Foucault: Der Wille zum Wissen  sexualität und Wahrheit  erster Band, 
Frank furt a M  1983, v a  s  129-140  Der Begriff der ›Biopolitik‹ wird von mir gegen-
über den Ausführungen bei Foucault leicht verschoben verwendet  er steht hier ins-
gesamt näher am Konzept der Disziplinarmacht, während die Umstellung auf das 
Wissen um statistiken hier eigentlich noch keine rolle spielt  Dahinter steht die im 
folgenden noch weiter auszuführende Überlegung, daß nicht nur der souveränitäts-
begriff selbst (vgl  dazu Foucault: Wille zum Wissen, s  131), sondern eben auch die 
Biopolitik verstärkt auf Modelle der väterlichen gewalt zurückzuführen sein könn-
ten 
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zugleich in seinen vollen rechten verbleibt, ist so bereits aus der griechi-
schen Mythologie übernommen  Auf die gleiche Weise wird auch ein wei-
terer prominenter Fall gelöst, bei dem der göttervater ein Verhältnis zu 
 einer bereits verheirateten Frau eingegangen ist: Leda, der sich der gott als 
schwan nähert, legt in der Folge zwei eier, die insgesamt vier Kinder ent-
halten  in dem einen, dessen Miturheber Zeus ist, befinden sich Helena 
und Pollux, aus dem von Ledas gatten tyndareos schlüpfen Klytaimnestra 
und Castor 

Bei Molière findet an dieser stelle eine fundamentale Verschiebung statt, 
indem am ende lediglich noch die geburt eines einzigen sohnes, nämlich 
Herakles angezeigt wird:

Chez toi, doit naître un Fils, qui, sous le nom d’Hercule,
remplira de ses faits, tout le vaste Univers 22

»Bei dir«, also in deinem Hause, »soll ein sohn geboren werden« – der aber 
einzig und allein der sohn Jupiters ist  Jupiter hat hier die in der antiken 
Überlieferung gespaltene biologische Vaterposition ganz auf sich konzen-
triert  Was ihm auf der emotionalen seite als geliebter nicht gelungen ist – 
nämlich Alcmène an sich zu binden – , wird vermittels der Kontrolle über 
ihre Fortpflanzungsfähigkeit substituiert 

eben dies wird bei Kleist noch einmal ausdrücklich als geste der Herr-
schaft kenntlich gemacht  Dabei ist es zunächst sogar Amphitryon selbst, 
der um die gunst einer göttlichen Vaterschaft zu bitten scheint (V  2330-
2334):

Nein, Vater Zevs, zufrieden bin ich nicht !
Und meines Herzens Wunsche wächs’t die Zunge 
Was du dem tyndarus getan, tust du
Auch dem Amphitryon: schenk’ einen sohn
groß, wie die tyndariden, ihm 

Bei den tyndariden handelt es sich um die bereits erwähnten Zwillingshalb-
brüder Castor und Pollux, von denen ja einer von Zeus, der andere jedoch 
von Ledas gatten tyndareos abstammt 23 Amphitryon fordert also als gunst 
ein Fortpflanzungs- und Vaterschaftsmodell ein, das dem aus der antiken 

22 Molière (Anm  5), s  933  Da die Übersetzung von Arthur Luther (Anm  12) an dieser 
stelle in entscheidenden Punkten zu weit vom Original abweicht, sei hier meine 
 eigene Version eingefügt: »Bei dir soll ein sohn geboren werden, der unter dem 
Namen Herkules mit seinen taten das ganze weite Universum erfüllen wird «

23 Dies ist auch in dem für Kleist ja zumeist maßgeblichen Mythologischen Lexikon von 
Benjamin Hederich so dargestellt  Die alternative Überlieferung, nach der beide 
söhne von Zeus abstammen, wird hier nur als eine sekundäre präsentiert  Vgl  Ben-
jamin Hederichs […] gründliches mythologisches Lexikon, Leipzig 1770, sp  943-
947 (Art : Dioscvri)  Zur wechselnden Benennung von Herakles als Amphitryons-
sohn und Zeussohn etwa auch bei Homer vgl  Hölscher (Anm  15), s  112 
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Mythologie durchaus entspricht  Die reaktion Jupiters hierauf enthält aller-
dings eine signifikante Variation (V  2335-2338):

es sei  Dir wird ein sohn geboren werden,
Dess’ Name Herkules: es wird an ruhm
Kein Heros sich, der Vorwelt, mit ihm messen,
Auch meine ew’gen Dioskuren nicht 

in Jupiters replik werden die tyndariden, die in Amphitryons Bitte zum 
Vergleichspunkt gewählt worden sind, nun zu Dioskuren  Wo Amphitryon 
den irdischen Vater betont, stellt Jupiter sich selbst in den Mittelpunkt: Die 
söhne Ledas sind vor allem, wie der von ihm verwendete Name sagt, söhne 
des Zeus  Die Übernahme der Kontrolle über den Körper Alkmenes ist hier 
nicht nur wie bei Molière praktisch vollzogen – sie wird selbst auch noch-
mals in Form eines kleinen verbalen Agons thematisiert, in dem sich nun Am-
phitryon als ebenso chancenlos erweist, wie es zuvor bei Jupiter der Fall war 

Das berühmte Foucaultsche Wort, nach dem der Übergang von klassi-
scher souveränität zur Biomacht sich darin ankündige, daß das alte recht 
»sterben zu machen oder leben zu lassen« abgelöst worden sei von einer 
Macht »leben zu machen und sterben zu lassen«,24 läßt sich auf die Kleist-
sche Fassung des Amphitryon aber auch noch darüber hinaus anwenden  es 
geht hier um das Leben Alkmenes selbst, die den abschließenden Verhand-
lungen wie tot beigewohnt hat (V  2345 ff ):

amphitryon
 Dank dir ! – Und diese hier, nicht raubst du mir?
 sie atmet nicht  sieh her 
jupiter       sie wird dir bleiben;
 Doch laß sie ruhn, wenn sie dir bleiben soll ! –

Jupiter holt Alkmene zurück ins Leben und beweist genau dadurch noch-
mals seine Macht  Und auch wenn er nicht mehr mit dieser Frau schlafen 
wird, verbleibt der letzte Zugriff auf dieses Leben nur bei ihm allein: »Doch 
laß sie ruhn, wenn sie dir bleiben soll !«

VI.

eine allerletzte Frage bleibt allerdings nach diesem finalen Machtwort 
gleichwohl noch offen  Wenn das Problem der souveränität gemeinhin als 
ein klassischer Fall für die tragödie gilt25 – was bedeutet es dann, wenn es 
hier im rahmen einer Komödie verhandelt wird?

24 Foucault (Anm  21), s  278 
25 Diese Beziehung ist vielfach diskutiert worden  Vgl  beispielhaft die Darstellung in 

Walter Benjamin: Ursprung des deutschen trauerspiels, 6  Aufl , Frank furt a M  
1993, hier v a  den Abschnitt »trauerspiel und tragödie«, s  41-80 
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Blickt man auf die reihe der texte, so ergibt sich erst einmal ein wider-
sprüchliches Bild  Zum einen ist da der etwas exzentrische, wiewohl tradi-
tionsreiche stoff, der mit seinen in ihm auftretenden göttern, wie bereits 
Plautus im Prolog zu seiner Fassung selbst einräumt, die regel verletzt, daß 
in der Komödie nur niedere Figuren thematisiert werden sollen  Plautus 
rechtfertigt sein Vorgehen damit, daß er das ergebnis als eine »tragicomoe-
dia«26 bezeichnet 

Allerdings geht er bei allem Hin und Her seiner gattungsdiskussion 
 allein auf die Frage der Besetzung näher ein  Unbeleuchtet bleibt dabei, daß 
dem ganzen strukturell eine gar nicht so ungewöhnliche, mehrfach ge-
spiegelte Verwechslungskomödie zugrunde liegt  Bei einer insgesamt wenig 
komplexen Handlungsführung bietet sie vor allem für die Figur des sosia 
allerlei gelegenheit zu komischen Bravourstücken und scheint am ende 
auch noch auf so etwas wie ein glückliches ende hinauszulaufen  Und wenn 
Aristoteles im rahmen seiner Poetik für die Komödie vor allem fordert, in 
ihr dürfe niemand wirklich schaden nehmen,27 so kommt selbst sosias als 
der inbegriff des Homo sacer eben, wie oben bereits angedeutet wurde, mit 
einer komödienüblichen tracht Prügel davon  Wird hier das drängende 
souveränitätsproblem am ende einfach zu wenig ernstgenommen und 
schlicht ›weggelacht‹?

es bietet sich an dieser stelle an, zuerst einen etwas allgemeineren Blick 
auf die gattung zu werfen, bevor der Amphitryon Kleists selbst abschließend 
noch einmal als diejenige Fassung genauer ins Auge gefaßt werden soll, in 
der das Problem am deutlichsten erkennbar wird  souveränität scheint in 
einem ersten Zugriff vor allem deshalb kein Fall für die Komödie zu sein, 
weil es hier schlicht an souveränen mangelt  Dies relativiert sich allerdings 
bei einem genaueren Blick, denn auch die Komödie kann mit dem pater 
familias eine Figur aufweisen, die im Bereich des Privaten über eine fast 
königsgleiche Herrschaftsgewalt verfügt – und in der Antike sowie in teilen 
des Mittelalters gar das recht hatte, die ihm Untergebenen zu töten 28

Diese Zeiten sind in der Frühen Neuzeit, in der die Komödie nach einer 
langen Latenz während des Mittelalters wieder an Bühnenpräsenz gewinnt, 
allerdings bereits vorbei  Die gewalt des Hausvaters ist zugleich enger be-
grenzt und deutlicher ökonomisiert  er hat möglichst im einklang mit den 
konkret Betroffenen diejenigen Maßnahmen zu treffen, die für das Leben 
und das gedeihen der Familie als ganzer nützlich sind  Der Hausvater muß 
also bereits zu einem Zeitpunkt auch eine Form der ›Biopolitik‹ betreiben, 

26 Plautus (Anm  3), s  10 
27 Vgl  Aristoteles: Poetik  griechisch/Deutsch, hg  und übers  v  Manfred Fuhrmann, 

stuttgart 1994, s  16 f 
28 Auf diesen engen Zusammenhang zwischen dem souverän und der patria potestas 

weist auch Foucault hin  Vgl  dazu Foucault: (Anm  21), s  131  
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zu dem dies auf der großen politischen Bühne nach Foucault noch längst 
nicht im selben Maße auf der tagesordnung steht 29

Bei alldem fällt nun diese grenze der gewalt eines solchen kleinen Ko-
mödienherrschers genau mit dem Dreh- und Angelpunkt der traditionellen 
neuzeitlichen Komödie zusammen: der Frage, ob die tochter des Hauses 
den Mann heiratet, den der Vater ihr zugedacht hat, oder doch eher den, 
den sie liebt 30 Bis ins 18  Jahrhundert hinein gilt hierbei, daß die Heirat der 
Kinder ein die gesamte Familie betreffender politischer beziehungsweise 
wirtschaftlicher Akt ist, über den letztinstanzlich nur das Oberhaupt selbst 
entscheiden kann  Nun ist diese Praxis aber keinesfalls unbestritten  Auf 
katholischer seite ist es vor allem der sakramentscharakter der ehe, der dazu 
führt, daß sie, auch wenn sie heimlich und gegen den Willen der eltern 
geschlossen wurde, nicht mehr einfach aufzulösen ist  Auf protestantischer 
seite hält Luther einerseits an der Notwendigkeit der elterlichen und damit 
letztlich natürlich vor allem der väterlichen Zustimmung an einer Heirat 
der Kinder fest  Zugleich besteht er aber auch darauf, daß eltern ihre Kin-
der nicht zu einer ungewollten ehe zwingen dürften  gegenüber der souve-
ränen entscheidung wird hier die suche nach einem Konsens favorisiert 31

Wenn nun dieser prototypische Fall in der neuzeitlichen Komödie ver-
handelt wird, geht der sieg zwar praktisch immer an die Liebe, allerdings 
wird dies – ebenso gattungstypisch – zugleich gerade nicht als eine Frage 
von Leben und tod verhandelt  Der Umstand, daß der Vater sich letztlich 
in der sache nicht durchsetzt, führt nicht einmal zur Absetzung des alten 
Herrschers  Dieser muß zwar nachgeben, doch wird er zugleich in der Posi-
tion des Familienoberhaupts bestätigt, da man am ende, wie Peter von Matt 
nachdrücklich hervorgehoben hat, zur endgültigen Befriedung der situation 
doch immer noch seinen segen benötigt 32 im Zuge des sieges der Jugend 

29 Vgl  dazu nochmals die Ausführungen in Anm  21 
30 Vgl  zu dieser Basiskonstellation Northrop Frye: Analyse der Literaturkritik, stutt-

gart 1964, s  165-167 
31 Vgl  etwa den Artikel zur ›eheschließung‹ von Cordula scholz-Löhnig in der enzy-

klopädie der Neuzeit, hg  v  Friedrich Jaeger, Bd  3, stuttgart/Weimar 2006, sp  69-
75  Konkret zur lutherischen Position vgl  Hartwig Dieterich: das protestantische 
eherecht in Deutschland bis zur Mitte des 17  Jahrhunderts, München 1970, s  56-59  
Der zentrale text Martin Luthers hierzu heißt: Das elltern die kinder zur ehe nicht 
zwingen noch hyndern, Und die kinder on der elltern willen sich nicht verloben 
sollen, in: Luthers Werke  Weimarer Ausgabe, Abt  i, 15  Band, Weimar 1899, s  163-
169  Diese Unterscheidung von Befehl und Konsenssuche trifft sich durchaus mit 
der Differenzierung von todesdrohung und regulierung nach Foucault (Anm  21), 
s  138 f  Das, was dieser hier als regulierungstechniken des 18  und dann vor allem 
des 19  Jahrhunderts beschreibt, ist schließlich ebenfalls nur im Konsens mit den 
Beherrschten wirklich durchzusetzen 

32 Peter von Matt: Das letzte Lachen  Zur finalen szene in der Komödie, in: ralf si-
mon (Hg ): theorie der Komödie – Poetik der Komödie, Bielefeld 2002, s  127-140 
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und damit der erneuerten gesellschaft im Komödienfinale33 kann zwar der 
›falsche‹ Bewerber um die Braut von der Bühne vertrieben werden, niemals 
jedoch ihr Vater 

Nun ist der Amphitryon zwar keine klassische Verlobungskomödie, für 
die dieses Modell in seiner reinform gültigkeit beanspruchen könnte  es 
steht aber auch hier ein junges Paar im Mittelpunkt, zwischen das eine quasi 
väterliche Figur tritt, die als Autorität sein persönliches glück bestreitet  
Und auch hier wird der Bund der beiden Jungen am ende sanktioniert – 
und zwar ausdrücklich mit einem segen des Vaters im sinne von Matts 

sichtbar wird hier wie unter einem Brennglas aber auch, was die Bedürf-
tigkeit nach einem derartigen segen für Folgen trägt  Mit ihm wird der 
Vater nicht nur wieder zur Komödiengesellschaft zugelassen – er erhält so-
gar, so sehr er sich zuvor disqualifiziert haben mag und so sehr er am ende 
geläutert erscheint, seine Machtposition in gewisser Form wieder zurück  
Die Fortpflanzung des geschlechts wird nämlich gerade nicht aus seiner 
einflußsphäre entlassen, auch wenn zuvor noch so erschien  Die alte Macht 
kehrt im letzten Moment als instanz der Kontrolle zurück, die zwar nicht 
mehr entscheidet, aber doch ratifiziert  im Falle des Amphitryon wird dies 
nicht zuletzt dadurch deutlich gemacht, daß auch die sehr konkrete körper-
liche ›segnung‹ von Alkmenes Leib, die mit der Versöhnungsgeste einher-
geht, letztlich das Werk des göttervaters ist 

Der Hausvater wird als Hausvater eben nicht gestürzt  Das spiel geht 
vielmehr mit ihm zusammen weiter  Dabei ist er kein Herr mehr über den 
tod, an den er zuvor in seinen Drohungen noch erinnert haben mag, son-
dern ›nur noch‹ einer über das Leben  Aber auch wenn die Dinge hier nur 
konsensuell funktionieren können, ist er doch derjenige und bleibt es noch 
für eine lange Zeit, der rituell das letzte Wort behält  Die Übergänglichkeit, 
die aus einer solchen komplexen gemengelage resultiert, ist die zwischen 
tragödie und Komödie, die im Amphitryonstoff und vor allem in dessen 
Kleistscher Ausprägung auf eine besondere Weise sichtbar gemacht wird  
Nachdem Jupiter zu Beginn die Kränkung der »Abgötterei« (V  1459) Alk-
menes mit der Verhängung eines Ausnahmezustandes als einer geste der 
souveränität zu klären versucht hat, wird er, nachdem dies endgültig ge-
scheitert ist, zu einem Herrscher nach dem Modell des Hausvaters, für den 
Herrschaft nicht mehr vor allem das recht zu töten bedeutet, sondern die 
Aufgabe enthält, das Leben zu wahren 

Daß er damit aber keinesfalls zu einem gemütlichen Wohnstubenpapa 
geworden ist, sondern seine nun weniger offen sichtbare Macht nur auf 
andere Füße gestellt hat, sollte allerdings ebenfalls deutlich geworden sein 

33 Vgl  Frye (Anm  30), s  165-174 
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