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KURZFASSUNG 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen der 

Kant-Krise Heinrich von Kleists auf einige seiner Novellen. 

Im Rahmen der Bearbeitung dieses Themas habe ich untersucht, 

welche Ursachen zum Eintritt der sogenannten Kant-Krise im 

Leben des Dichters Heinrich von Kleist geführt haben, was 

die eigentliche Krise ausmachte, und wie sich diese Krise in 

den ausgewählten Novellen Kleists wiederspiegelte . 

. 
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KAPITEL I 

EINLEITUNG 

Der Schriftsteller Heinrich von Kleist (1777-1811) zählt 

zu den bedeutensten deutschen Literaten seiner Zeit. Kleist, 

der aus einer preußischen Offiziersfamilie stammt und bis 

zum Alter von 22 Jahren eine ebensolche Karriere anstrebte, 

schuf in seinem nachsoldatischen Leben, welches ganze 12 

Jahre währte, wobei er in der Zeit von 1799 bis 1801 noch 

mit der Philosophie liebäugelte, gesichert erst ab 1802 mit 

der literarischen Schriftstellerei begann, in kaum zehn 

Jahren ein Oeuvre von weltliterarischem Rang (Grathoff, S. 

79) . 

Während seiner relativ kurzen Schaffensphase als 

Schriftsteller von 1801 bis zu seinem Freitod 1811 schrieb 

der junge Kleist unter anderem die acht Novellen Michael 

Kohlbaas, Die Marquise von 0... , Das Erdbeben von Chili, Die 

Verlobung von St. Domingo, Das Bettelweib von Locarno, Der 

Findling, Die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik und 

Der Zweikampf. Im Rahmen dieser Thesis soll der Versuch 

unternommen werden, die Zusammenhänge, die zur Entstehung 

der sogenannten Kant-Krise bei Heinrich von Kleist führten, 

darzustellen und Auswirkungen dieser Krise auf einige 

Novellen Kleists zu untersuchen. Die Untersuchung der 

Novellen ist Gegenstand des vierten Kapitels dieser Arbeit. 
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Neben den aufgeführten acht Novellen hat Heinrich von 

Kleist auch zahlreiche Dramen geschrieben, die heute zu den 

Klassikern deutscher Theatergeschichte zählen; darunter so 

bekannte Stücke wie Der zerbrochene Krug und Das Käthchen 

von Heilbronn. Kleist sah, wie die meisten seiner 

Zeitgenossen, im Drama die höchste Form der Dichtung, und 

dem Drama galt sein höchster künstlerischer Einsatz. Aber 

gerade auch als Erzähler hat er Hervorragendes geleistet; 

sein Beitrag zur Geschichte der deutschen Novelle ist von 

höchstem Rang (Brandt, S.28). Als Kleist in Königsberg 

(1805) seine ersten Prosadichtungen schrieb, war . 1n 

Deutschland noch keine Novellenliteratur vorhanden. Goethes 

Ferdinand-Novelle . 1n den Unterhaltungen deutscher 

Ausgewanderter aus dem Jahre 1795 darf als der erste 

bedeutsame Versuch zur Ausbildung der modernen Novellenform 

gezählt werden. Goethes Novelle war eine vereinzelte 

Leistung, "die erst im Lichte der späteren Entwicklung 

erkenntlich wurde" (Brandt, S. 28). 

Während Goethe an die Renaissancenovelle angeknüpft 

hatte, folgte Kleist eher der Tradition des großen 

spanischen Dichters Miguel de Cervantes (ebenda) . Sowohl 

Goethe als auch Kleist schrieben moralische Geschichten, 

in Goethes Novellen aber führt die "unerhörte 
Begebenheit" den Betroffenen in eine Prüfung, in 
der er zu zeigen hat, inwieweit er auf die 
Wirklichkeit angemessen reagieren, seinen 
Mitmenschen gegenüber angemessen handelt, seinem 
bloß subjektiven Wünschen und Wollen entsagen 
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kann. Das unerhörte Ereignis in der Kleistschen 
Novelle hingegen deckt nicht mehr zuerst und vor 
allem den inneren Widerspruch des Menschen auf, 
sondern den moralischen Gegensatz, in den er sich 
als Mensch zu seiner geschichtlichen und sozialen 
Umwelt gestellt sieht. Die Kleistsche Novelle 
bleibt darum auch nicht in der kleinen Welt 
beschlossen, sondern stößt in die große vor. Sie 
und nicht diejenige Goethes weist auf die 
sozialkritische Novelle des 19. Jahrhunderts 
voraus. (Brandt, S. 28) 

Was Kleist . an se1ner Zeit als besonders schmerzlich 

empfand, war der Mangel an großen Gefühlen und 

Leidenschaften und die Eintönigkeit bzw. Einförmigkeit des 

Lebens. Dies war auch der Grund . se1nes Bestrebens, die 

bürgerliche Decke des Alltags aufzubrechen und darunter das 

wirkliche Bild des Menschen wieder sichtbar zu machen 

(Brandt, s. 2 8) . Durch die Verfolgung dieses Zieles 

entwickelte er einen neuartigen Typ von Novelle. Während 

Friedrich Schlegel die Novelle, im Hinblick auf die 

überlieferte Literatur, eine Geschichte außerhalb der 

Geschichte nannte, so hat sie Kleist gerade der Geschichte 

geöffnet. Die unerhörte Begebenheit, die auch in Kleists 

Novellen im Mittelpunkt steht 

reißt die Menschen aus der Gewohnheit des Alltags, 
setzt sie außer aller Ordnung, nötigt sie, alle 
verborgenen Kräfte ihres Wesens aufzubieten, und 
zwingt sie, ihre Idee von Recht und Menschlichkeit 
gegen eine ganze Welt durchzufechten. So wird denn 
auch in Kleists Novellen der Konflikt fast immer 
bis zur letzten Schärfe zugespitzt. (Brandt, S. 
28f.) 

zudem findet sich eine ausgeprägte Gefühlsbetontheit . 
:L.n 

Kleists Novellen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit, so 
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Brandt (S. 38), aus dem frühen Verlust der Eltern herrührt. 

Er schreckte . 
l.n seinen Werken auch nicht vor der 

Auseinandersetzung bzw. Darstellung von erotischen Inhalten 

zurück, die zu jener Zeit, also zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts, eher als Tabu galten. "Kleist war ein Mann von 

starkem erotischem Empfinden, mit dem Verlangen nach einer 

Sinnlichkeit, die sich auch in extreme Situationen begibt" 

( Brand t , S . 3 8 ) . 

Die Leistungen Kleists als großen deutschen 

Schriftsteller sind erst viele Jahre nach seinem Tod von 

Kritikern als herausragend gewürdigt worden. Die Mehrbei t 

seiner Zeitgenossen hat die Größe seines Dichterturns nicht 

erkannt. Vielen erschien die von ihm gezeichnete Welt so 

unverständlich, daß man im Urteil über ihn bei vielen 

Zeitgenossen die größten Mißdeutungen findet (Brandt, S. 3). 

Auch Goethe, als e1.n Zeitgenosse ·Kleists, hatte 

zwiespältiges Verhältnis zu ihm. "Er hat ihn gelegentlich 

mit . e1.nem 'von der Natur schön intentionierten Körper' 

verglichen, 'der von einer unheilbaren Krankheit ergriffen 

wäre'" (Brandt, S. 35). Brandt (ebenda) hält es trotzdem für 

irrig zu sagen, Goethe habe Kleist als Dichter einfach 

verkannt, so wie er etwa Hölderlin und Hoffmann verkannt 

hat. "Er hat vielmehr das Außerordentliche seiner poetischen 

Begabung gesehen und mehrfach betont, ja er hat sich das 

Recht Kleist zu tadeln, gerade deshalb zugesprochen, weil er 

ihn 'gehoben und geliebt' habe" (Brandt, S. 35). 
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Erst in den letzten Jahrzehnten ist Heinrich von Kleists 

Bedeutung für die deutsche Literatur voll erkannt worden. So 

lobt Wilhelm Herzog, der sich sehr eingehend mit Kleists 

Leben und Werk auseinandergesetzt hat, die Objektivität und 

Sachlichkeit, mit der Kleist seine Erzählungen gestaltete 

und die ihn seines Erachtens als großen Epiker auszeichnet. 

"Kleist verschwindet hinter seinen Gestalten. Er erzählt 

sachlich und scheinbar ohne Anteilnahme. Er behandelt die 

Guten wie die Bösen mit gleicher Liebe" (Herzog, S. 3 3 9) . 

Die strenge Objektivität, die Kleist in seinen Erzählungen 

verwendete, bändigt jeden auch noch so fragwürdigen Stoff. 

Sie gestattete ihm, Themen zu wählen, von denen man damals 

sagte, daß sie unsittlich seien, daß sie sich nicht in einer 

dichterischen Form darstellen lassen. Ein gutes Beispiel 

hierfür ist die Marquise von 0.... "Es läßt sich für die 

damalige Zeit kaum etwas Schamhafteres denken, als die 

Erzählung der Marquise von 0 .... " (Herzog, S. 340) . 

Kleists Stil, so Herzog, ist enthaltsam und hat wenig 

gemeinsam mit dem romantischen Stil wie er bei Tieck, 

Novalis oder Wackenroder zu finden ist. 

Kleist bleibt jeder romantischen Darstellung, 
obschon er sich dann und wann mit ihr berührt, im 
Grunde fern. Er reiht nicht wie sie Bilder an 
Bilder, deren Häufung nicht anregt, sondern 
verwirrt, und die Art seiner Bildlichkeit ist eine 
viel sinnlichere, konkretere; er ahmt auch nicht 
so unbedenklich wie Tieck den Ton und die 
Stilfarbe der alten deutschen Volksbücher nach, er 
verfällt nie dem Archaismus und nur selten der 
Mystik des romantischen Stils. Alle Unbestimmtheit 
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im Ausdruck ist ihm verhaßt, und dem Ideal der 
Romantiker: der geheimnisvollen Unverständlich
keit, der vagen, dunklen Musik des Wortes, die dem 
Verstand unzugänglich bleiben soll, diesem Ideal 
hat er nie nachgestrebt. (Herzog, S. 339} 

Als Kleists oberstes Gesetz sieht Herzog (ebenda} 
. se1.ne 

Bestimmtheit im Ausdruck, seine plastische Sinnlichkeit der 

Charaktere, und statt der Wortmusik, wie sie die Romantiker 

liebten, eine spröde und trockene Ausdrucksweise, deren 

innerer Reichtum sich dem Leser erst nach und nach 

erschließt. "Seine Sätze stehen da wie aus Eisen gegossen, 

fundamental und unverrückbar . 
l.n ihren seltsamen, 

eigenwilligen Konstruktionen. Wir finden bei keinem 

Romantiker diese Härte, dieses Festgefügte, diese 

Sparsamkeit im Ausdruck" (Herzog, S. 340} . Kleist benutzt 

keine Umschreibungen, sehr selten . e1.ne Floskel und so gut 

wie nie eine Phrase. Sein Stil hat im ersten Moment etwas 

Kahles, Schmuckloses, Trockenes. Selbst bei den grausigsten 

Vorgängen bleibt er kühl und sachlich, trotz der 

Leidenschaft, die . w1.e . e1.n Strom unter dieser Kühle und 

Sachlichkeit vibriert (Herzog, S. 340}. Die Möglichkeit, 

jede Situation zu beherrschen und in die Form seines Stils 

zu zwingen, wurzelt in seinem Sinn für das Gegenständliche, 

wurzelt in seiner absoluten Sinnlichkeit, der es gelingt, 

Kraft einer unermüdlichen Selbstzucht Welt und Menschen zu 

gestalten (Herzog, S. 340}. 

Die objektive und sachliche Darstellung Kleists des 

bürgerlichen sowie proletarischen aber auch militärischen 
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Lebens ermöglicht dem Leser seiner Werke . e1.ne genaue 

Einschätzung der gesellschaftlichen und politischen 

Mißstände zur Zeit Heinrich von Kleists. Themen wie Krieg 

und Patriotismus (in Robert Guiskard und Die 

Her.mannschlacht), Unterdrückung durch die Obrigkeit (in 

Michael Kohlhaas) sowie die innere Zerissenheit zwischen 

militärischem Gehorsam und menschlichem Empfinden (im Prinz 

von Homburg) werden bei Kleist in aller Deutlichkeit 

behandelt und beruhen teilweise auf eigenen Erfahrungen des 

Künstlers. "Die Sympathie gerade der politisch engagierten 

Schriftsteller von Heinrich Heine bis zu Anna Seghers für 

den Dichter Kleist beruht auf dessen Willen und Vermögen, 

die sich auftuenden Widersprüche seiner Epoche mit tiefer, 

unbeschönigter Wahrheit darzustellen" (Brandt, S. 38). 

Der Dichter Heinrich von Kleist hat in unserer Zeit eine 

wahre Renaissance erfahren (Neis, S. 20). Es wurde sehr viel 

'Modernes und Zeitgemäßes' an Kleist entdeckt. "Erst . 
l.n 

letzter Zeit gelang es, die strukturellen Beziehungen 

zwischen den Werken Kleists und unserer heutigen Dichtung 

und die Wesensverwandschaft bloßzustellen, die die-Literatur 

der Gegenwart mit Kleist verbindet" (Neis, S. 20). Was ist 

nun das 'Moderne' an Kleist. Neis (S. 20) zählt zur 

Beantwortung dieser Frage eine ganze Reihe an Punkten auf. 

So sagt er z.B., daß Kleist, wie auch die moderne Dichtung 

es zu tun pflegt, "die Ausweglosigkeit des Daseins, die 

Dämonie der Macht, den Triumph des absolut Bösen, die 
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Verkehrung von Schein und Sein, von Mißtrauen und Vertrauen 

zum Bewußtsein bringt" (Neis, S. 20) . Weiterhin ist es 

Kleists Vorliebe für 'unerhörte Ereignisse' , für 'absurde 

Situationen', 

'Abnormitäten' , 

für 

die 

'absonderliche Menschen' 

ihn so modern macht. 

und 

Die 

tiefenpsychologische Erfassung des Wesens und der Gestalten 

seiner Handlungen legt dunkle seelisch Vorgänge bloß. Der 

oft schrankenlose Subjektivismus und die chaotische 

Zerrissenheit dieser Gestalten spiegelt moderne Erfahrungen 

wieder (Neis, S. 25) . Auch Kleists unpatriotische Haltung 

bringt ihm in der heutigen Zeit ein hohes Maß an Sympathie 

ein. Kleist verabscheute Parolen und Phrasenhaftigkeit, 

seine Helden sind 'gebrochene Helden', Menschen, die neben 

ihren Tugenden auch Angst und Todesfurcht zeigen. "Kleists 

Held ist der grenzenlose Mensch, geschüttelt von den 

Schauern der Existenz, befeuert vom Willen zum Absoluten, 

umstrahlt von der Glorie der Selbstverantwortung" (Blöcker, 

s. 2 59) . 

Alles in allem läßt sich sagen, daß Kleist heute, 183 

Jahre nach seinem Selbstmord, sehr nachhaltig und nicht nur 

im deutschen Sprachraum fortlebt. Dies ist eine Tatsache, 

die Kleist selbst am Tage des 21. November 1811, als er 

freiwillig aus dem Leben schied, weil ihm 'auf Erden nicht 

zu helfen war', mit höchster Wahrscheinlichkeit für 

unmöglich gehalten hätte. 
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KAPITEL II 

DAS LEBEN DES HEINRICH VON KLEIST 

Das äußerste , das Menschenkräfte leisten, 
Hab ich getan -- Unmögliches versucht --, 
Mein Alles hab ich an den Wurf gesetzt; 
Der Würfel, der entscheidet, liegt, er liegt: 
Begreifen muß ich's -- und daß ich verlor. 
(Heinrich von Kleist in Hohoff, S. 7} 

Das Leben des Heinrich von Kleist ist bis ins letzte 

Jahrhundert relativ unerforscht geblieben. Doch seitdem die 

literarischen Leistungen des Schriftstellers in unserer Zeit 

verstärkt Anerkennung gefunden haben, wurden vielfältige 

Versuche unternommen, seinen Lebenslauf zu rekonstruieren 

und zu analysieren. Die geistige Entwicklung des jungen 

Kleist vollzog sich in den neunziger Jahren des achtzehnten 

Jahrhunderts, als man in Deutschland unter dem Eindruck der 

Französischen Revolution die Fragen des öffentlichen Lebens 

neu zu durchdenken begann. Die großen deutschen Dichter 

hatten fast ausnahmslos begeistert die erste siegreiche 

Etappe der Revolution begrüßt. In Deutschland jedoch war das 

Bürgertum derart politisch unterentwickelt, daß außer 

wenigen regionalen Unruhen an eine nationale Erhebung nicht 

zu denken war. 

Bernd Wilhelm Heinrich von Kleist wurde im Jahre 1777 

als Sohn eines preussischen Offiziers in Frankfurt an der 

Oder geboren. Der Vater des Dichters hieß Joachim Friedrich 
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von Kleist. Dieser hatte es zum Kompaniechef in Frankfurt an 

der Oder gebracht. Er starb im Jahre 1888, als sein Sohn 

gerade 11 Jahre alt war. Kleists Vater war in erster Ehe mit 

Karoline Luise von Wulfen verheiratet. Aus dieser Ehe 

stammten zwei Kinder und zwar Wilhelmine und Ulrike. Ulrike 

war Kleists Lieblings (halb) schwester. Heinrich von Kleist 

stammte aus der zweiten Ehe seines Vaters mit Juliane Ulrike 

von Pannwitz. Neben Heinrich wurden in dieser Ehe die Kinder 

Friederike, Auguste, Leopold und Juliane geboren. Leopold 

von Kleist, der einzige Bruder des Dichters, nahm als 

höherer Offizier den Abschied und wurde Postmeister in Stolp 

in Pommern; seine Nachkommen leben heute noch (Hohoff, S. 

11) . Kleists Familie war zwar unbegütert, hatte aber 

Einkünfte, die ein standesgemäßes Leben erlaubten. Sie stand 

voll und ganz in der Tradition der Armee Friedrichs des 

Großen. Die Mutter Kleists war achtzehn Jahre jünger als der 

Vater; sie ist bereits im Alter von 47 Jahren im Jahre 1793 

gestorben, fünf Jahre nach ihrem Mann. "Kleist hat sich 

später nicht freundlich über die Erziehung im Elternhaus 

geäußert. Sie scheint starr, schematisch, lutherisch-

orthodox und unpersönlich gewesen zu sein" (Hohoff, S. 12). 

Gemäß der Familientradition trat der junge Heinrich von 

Kleist im Alter von 15 Jahren in das Potsdamer Garderegiment 

ein. Von 1792 bis 1799 diente er hier, und zwar seit 1797 

als Leutnant. Zum Zeitpunkt des Eintritts in die Armee lebte 

Kleist bei dem Prediger Catel in Berlin. Dieser war seit dem 
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Tode seines Vaters für seine Erziehung verantwortlich. 

Kleist war Jahre Soldat. 1793, als er direkt nach dem Tod 

seiner Mutter . zu se1.ner im Rheinfeldzug kämpfenden Truppe 

eilte, schrieb er noch ganz im gängigen Ton seiner Umgebung: 

"Die Franzosen oder vielmehr das Räubergesindel" (Kleist in 

Sembdner, S. 7) wird jetzt allerwärts geklopft. Doch schon 

zwei Jahre später, noch immer im Feldzug gegen die junge 

französische Republik befindlich, für die man in Deutschland 

nirgends sonderlich Sympathie hegte, klagte er bereits 

seiner Stiefschwester Ulrike: "Gebe uns der Himmel nur 

Frieden, um die Zeit, die wir hier so unmoralisch töten, mit 

menschenfreundlicheren Taten bezahlen zu können" (Kleist in 

Sembdner, S. 10). Zu dieser Zeit scheint sich bei dem jungen 

Kleist bereits eine geistige Entwicklung angebahnt zu haben, 

die ihn sehr bald in einen wachsenden Widerspruch zu seiner 

militärischen Umwelt bringen sollte (Brandt, S. 8). Der 

mittlerweile 22-jährige Kleist empfand für sich selbst einen 

immer größer werdenden Zwiespalt zwischen dem Handeln als 

Soldat und dem Dasein und Empfinden als Mensch. 

Ich war oft gezwungen, zu strafen, wo ich gern 
verziehen hätte, oder verzieh, wo ich hätte 
strafen sollen; und in beiden Fällen hielt ich 
mich selbst für strafbar. In solchen Augenblicken 
mußte natürlich der Wunsch in mir entstehen, einen 
Stand zu verlassen, in welchem ich von zwei 
durchaus entgegengesetzten Prinzipien unaufhörlich 
gemartert wurde, immer zweifelhaft war, ob ich als 
Mensch oder Offizier handeln mußte; denn die 
Pflichten beider zu vereinen, halte ich bei dem 
jetzigen Zustande der Armeen für unmöglich. 
(Brandt, S. 8) 
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Diese Äußerungen zeigen den eigentlichen Kleist, einen 

Menschen von höchstem humanitärem Anspruch mit ebensoviel 

Verstand wie Moralverständnis. 

Im März 1799 nahm Kleist Abschied von der Armee und 

begann mit seinem Studium, das anfangs vornehmlich der 

Mathematik und Physik galt. Der König hatte in seinem 

Entlassungsbescheid die Hoffnung ausgesprochen, d~ß sich 

sein ehemaliger Leutnant zum 'brauchbaren Geschäftsmanne' 

ausbilden werde, und er, sowohl als Kleists Verwandte, sahen 

das Universitätsstudium nur als eine notwendige Vorbereitung 

zum Staatsdienst an. Kleist selber dachte anders darüber. Er 

selbst hatte noch keine konkreten Vorstellungen, wie er je 

seinen Lebensunterhalt verdienen würde, jedoch wußte er von 

Anfang an, daß es für ihn kein erstrebenswertes Ziel war, 

j ernals ein staatliches Amt zu übernehmen. "Ihm genügte es 

vorerst . 
ZU WlSSen, daß er keine Art von Arbeit und 

Broterwerb, wenn sie nur ehrlich wäre, jemals scheuen würde" 

(Brandt, S. 9). 

Für sein Studium hatte Kleist sich die Universität . 
1n 

Frankfurt a.d. Oder, seiner Vaterstadt, ausgewählt. Dies bot 

ihm finanzielle Vorteile, worauf er bei seinem geringen 

Vermögen achten mußte. Kleist arbeitete für sein Studium 

"mit Anspannung aller Kräfte, als gälte es die 'sieben 

unwiederbringlich verlorenen Jahre' der Soldatenzeit . 
l.m 

verlauf drei er Semester wieder einzubringen" (Brandt, S. 

10) . Bei dem Versuch, das Unmögliche möglich zu machen--
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fast ein Leitspruch des Kleistschen Lebens--, über-

anstrengte er sich so sehr, daß er später Vermutungen 

äußerte, hier den Keim für eine anhaltende Krankheit gelegt 

zu haben (Brandt, S. 10). Die einseitige Beanspruchung 

bewirkte bald einen Überdruß am Studium der 

Naturwissenschaften, so daß Kleist es bereits nach drei 

Semestern, und zwar im Laufe des Jahres 1800, wieder aufgab. 

Während seiner Zeit in Frankfurt lernte Kleist auch die Frau 

kennen, mit der er knapp über zwei Jahre verlobt war. Diese 

Frau hieß Wilhelmine von Zenge. Sie war die Tochter eines 

Generalmajors. Die Familie Zenge war von Berlin nach 

Frankfurt, und zwar in die Nachbarschaft Kleists, 

übergesiedelt. Wilhelmine wird durch die Verlobung mit 

Heinrich von Kleist zur Empfängerio der sonderbarsten 

Brautbriefe, welche die Literatur kennt. In seinen Briefen 

ist nicht die Rede von Liebe und auch keine Spur von 

Sinnlichkeit (Hohoff, S. 19). 

Aus den Briefen an Wilhelmine tritt uns weniger 
das wirkliche Bild der Geliebten entgegen als der 
Entwurf des Menschen, nach dem er sie zu formen 
versuchte. Bildung, das hohe. Ziel seines eigenen 
Strebens, wird nunmehr zum Losungswort auch seiner 
Liebe, penn deren höchster Zweck ist es, wie er 
seiner Verlobten schrieb, den Mensch "edler und 
besser" zu machen. (Brandt, S. 11) 

Mitte August des Jahres 1800 verließ Kleist recht 

überstürzt sein Frankfurter Liebesidyll, um zuerst nach 

Berlin zurü-ckzukehren und dann Ende August gemeinsam mit dem 

jungen Mecklenburger, Ludwig von Brockes, den er um Beistand 
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ersucht hatte, sich auf eine weitere Reise zu begeben. Diese 

Reise, die nach einigen Umwegen bei einem Chirurgen in 

Würzburg endete, hatte zum Ergebnis, so läßt sich aus den 

brieflichen Andeutungen Kleists an seine Braut entnehmen, 

diese zur Mutter machen zu können. Ob diese Operation 

wirklich stattfand und, . wenn ]a, welchen wahren Grund sie 

hatte, läßt sich jedoch nicht mit genauer Sicherheit sagen. 

Kleist war ein Mensch, der es liebte, geheimnisvoll zu tun; 

ihm gefiel das Versteckspiel und die Heimlichkeit (Hohoff, 

s. 24}. 

In Würzburg war es auch, wo Kleist erkannte, daß seine 

Bestimmung die Dichtung sei (Hohoff, S. 24). Hier begann er 

zu schreiben; er schrieb Poesie und nicht mehr wie früher 

Aufsätze und Tagebücher (ebenda). Was genau er schrieb, ist 

heute leider nicht mehr festellbar. "Auch darin tat er 

heimlich und erging sich in spitzfindigen Äußerungen, ohne 

etwa zu enthüllen. Die Liebe stand im Mittelpunkt seines 

Denkens, zu Hause in Frankfurt waren die Braut und Ulrike, 

die beiden Geliebten" (Hohoff, S. 24}. 

Ebenfalls . 
~n die Würzburger Zeit fällt Kleists 

Beschäftigung mit der Lektüre Kants und Rousseaus (Hohoff, 

s. 2 6) . Auch wenn er sich mit beiden Philosophen 

auseinandersetzte, so ze~gen seine damaligen Briefe, so 

Hohoff (ebenda), einen zu dem Zeitpunkt stärken Einfluß 

Rousseaus als Kants auf Kleist. Kleist fand bei Rousseau, 

daß der natürliche Mensch gut ist, während der Mensch der 
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Gesellschaft böse ist. Genau dies finden wir auch in Kleists 

späteren Werken. 

Staat und Kirche in der Novelle Erdbeben von Chili 
sind böse, die von der Gesellschaft Ausgestoßenen, 
Josephe und Jeronimo, sind gut. Rupert und 
Sylvester Schroffenstein, die im Drama Familie 
Schroffenstein, die Vertreter der Familie, der 
Konvention sind, sind böse; Ottokar und Agnes, die 
sich gegen das Gesetz der Häuser empören, sind 
gut. Inmitten des Grauens der Vernichtung, feiern 
sie die paradiesische Liebe ebenso wie Jeronimo 
und Josephe. (Hohoff, S. 26) 

Dieser Glaube mußte rasch zusammenbrechen, Rousseaus 

Theorie beruht auf der unerfüllbaren Voraussetzung, daß es 

den von Natur guten, den 'natürlichen' Menschen wirklich 

gebe (Hohoff, S. 27). 

In Würzburg wurde Kleist von seiner Krankbei t geheilt. 

Er fühlte sie sowohl körperlich als auch seelisch gesund. 

Seine Briefe wurden freier. Menschen und Landschaften wurden 

mit anderen Augen gesehen. Seine Briefe aus dieser Zeit, aus 

dem Jahre 1800 zeigen, daß Kleist sich allmählich vom 

Gelehrtenturn hin zum Dichterturn bewegte. Einen Brief vom 11. 

Oktober 1800 an Ulrike, in welchem er die Stadt Würzburg 

beschreibt, kommentiert Curt Hoboff (S. 28) folgendermaßen: 

Da ist kein 'Gelehrter' am Sprechen, den die 
Abstraktion fesselt, sondern ein Dichter, der 
anfängt, eine höhere Befriedigung in der Kunst zu 
finden. Alle Voraussetzungen liegen hinter Kleist. 
Die konkreten Formen der Welt, Berg, Stadt, Fluß, 
aber auch Menschen, sind der Reichtum eines 
dichterischen Glaubens geworden. (ebenda) 
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Ende Oktober des Jahres 1800 ging Kleist von Würzburg 

zurück nach Berlin. Im November des Jahres bekam er dort 

eine Anstellung als Volontär im preußischen Wirtschafts

ministerium. Doch bereits nach wenigen Wochen klagte er 

seiner Braut, das es ihm unmöglich sei, Beamter zu werden: 

"Ich soll tun, was der Staat von mir verlangt, und doch soll 

ich nicht untersuchen, ob das, was er verlangt, gut ist. Zu 

seinen unbekannten Zwecken soll ich ein bloßes Werkzeug 

sein--ich kann es nicht" {Hohoff, S. 28). 

Es waren verzweiflungsvolle Wochen, die Kleist im Winter 

des Jahres 1800 auf 1801 verbrachte. Sein überreizter 

innerer Zustand, verstärkt noch durch einige mißliche äußere 

Vorkommnisse, führte im März 1801 zu einer tiefen geistigen 

Krise. Aus der Lektüre der 'neueren sogenannten Kantischen 

Philosophie' gewann er die ihn von Grund auf erschütternde 

Erkenntnis, daß auf Erden keine Wahrheit zu finden sei. In 

seinem Brief an Wilhelmine vom 22. März 1801 verdeutlicht er 

diesen Gedanken durch das folgende Gleichnis: 

Wenn alle Menschen statt der Augen grüne Gläser 
hätten, so würden sie urtheilen müssen, die 
Gegenstände, welche sie dadurch erblicken, sind 
grün - und nie würden sie entscheiden können, ob 
ihr Auge ihnen die Dinge zeigt wie sie sind, oder 
ob es nicht etwas zu ihnen hinzutut, was nicht 
ihnen, sondern dem Auge gehört. So ist es mit dem 
Verstande. Wir können nicht entscheiden, ob das, 
was wir Wahrheit nennen, wahrhaft Wahrheit ist, 
oder ob es uns nur so scheint. {Sembdner, S. 175) 

Da Kleist glaubte, daß man auf Erden keine Wahrheit 

finden könne, rührte er kein Buch mehr an. Sein 
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Wissenschaftsideal war zerstört und noch mehr: der Glaube, 

daß dieses Leben einen Sinn und . 
e~ne Bedeutung für das 

Jenseits habe. 

Die Zerstörung des Glaubens Kleists an die Wissenschaft 

brachte ihn eine tiefe Not, die die Schwere seiner Krise 

überhaupt erst verständlich macht: Er sah . 
~n 

. 
se~ner 

geschichtlichen Welt keinen Ort, wo er seiner Überzeugung 

nach als Mensch hätte sinnvoll wirken können (Brandt, S. 

14) . Eine konkrete Auseinandersetzung mit der sogenannten 

'Kant-Krise' findet im Kapitel III dieser schriftlichen 

Arbeit statt. 

"Mitten in den Wirrnissen der Kant-Krise kam Kleist auf 

den rettenden Gedanken, Berlin zu verlassen; wenn er den 

unerträglichen Zustand des Dahinbrütens nicht beenden 

konnte, er wollte ihm doch zurnindestens entfliehen" (Brandt, 

Helmut, Seite 17) . Zusanunen mit seiner Schwester Ulrike 

reiste er über Dresden, Halberstadt (Besuch bei Ludwig 

Gleim), Göttingen, Straßburg nach Paris, das die Geschwister 

Anfang Juli des Jahres 1801 erreichten. Obwohl Kleist vor 

der Kant-Krise bereits in Berlin den Plan entwarf, nach 

Paris zu gehen und seine (unvollständigen) Kenntnisse der 

Kant'schen Philosophie Interessierten in Frankreich zu 

lehren, so hatte er nun sein Vorhaben geändert. Noch unter 

dem Eindruck der Kant-Krise, durch die sein 

Aufklärungsoptimismus nachhaltig erschüttert wurde, trat 

Kleist die Reise nach Paris keineswegs mehr mit dem Ziel an, 
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'die neuste Philosophie' dorthin zu verpflanzen ( Grathoff, 

s. 82). Die Reise nach Paris diente dem Ziel, eine 

berufliche Orientierung zu finden. Auf dieser Reise begab 

sich Kleist endgültig weg von von der Philosophie hin zur 

Kunst, erst zur Malerei, dann zur Dichtung ( Grathoff, S. 

92). Während seines Aufenthaltes in Paris arbeitete Kleist 

am Drama Robert Guiskard und schrieb die erste Fassung der 

Verlobung in St. Domingo. 

Paris war die Stadt, in der Kleist glaubte, sich 

betäuben und Abstand von der Kant-Krise gewinnen zu können. 

Aber schon bald erkannte er die Leere des Großstadtlebens. 

"Paris widert ihn an und--unter dem Eindruck der Naturlehre 

Rousseaus--beschließt er, Paris den Rücken zu kehren und 

künftig in der großartigen Naturlandschaft der Schweiz als 

Bauer zu leben" (Neis, S. 9) . Von dem ländlichen Dasein 

erhoffte er sich aber nicht nur eine freie und natürliche 

Lebensweise, sondern auch die stille Muße, in der se1n 

dichterisches Talent ungestört und unbedrängt hätte 

heranreifen können (Brandt, S.23). Mit dem Rest seines 

Vermögens pachtete sich Kleist eine kleine Insel in der Aare 

bei Thun, um sich hier sein Paradies zu schaffen. Seine 

Verlobte Wilhelmine von Zenge, die er aufforderte, sein 

bäuerliches Leben mit ihm zu teilen, lehnte es aber ab, 

außer Landes zu gehen und Bäuerin zu werden. Daraufhin löste 

Kleist im Jahre 1802 die Verlobung mit ihr. Während seines 

Aufenthaltes auf der Aar-Insel 
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Zerbrochenen Krug und am Robert Guiskard. Weiterhin stellte 

er sein Drama Die Familie Schroffenstein fertig. 

Im Herbst des Jahres 1802 erhielt Kleists Schwester 

Ulrike die Nachricht von einer schweren Erkrankung ihres 

Bruders. Sie eilte daraufhin sofort in die Schweiz, um 

Kleist aus seiner selbstgewählten Haft zu erlösen. Zusammen 

mit Ludwig Wieland traten die beiden Geschwister Ende 

Oktober 1802 die Heimreise an. Während aber Ulrike dann 

wirklich nach Frankfurt fuhr, ging Kleist nach Weimar. Er 

wollte hier Christoph Martin Wieland, den Vater seines und 

Ulrikes Begleiters Ludwig Wieland, kennenlernen. Der fast 

Siebzigjährige lud ihn Anfang Januar 1803 auf sein kleines 

Gut nach Oßmannstedt ein. 

Trotz Wielands liebevoller Sorge sah sich Kleist 
schon nach wenigen Wochen veranlaßt, Oßmannstedt 
wieder zu verlassen, da Wielands vierzehnjährige 
Tochter Luise eine heftige Neigung zu dem 
'zauberischen Menschen' gefaßt hatte. Ohne recht 
zu wissen, wohin er sich wenden sollte, ging er im 
März 1803 nach Leipzig und von dort weiter nach 
Dresden. (Brandt, S. 20} 

Kleist hatte Wieland einige Szenen und Stellen seines 

Dramas Guiskard vorgetragen, und Wieland war so begeistert 

davon, daß er Kleist im Juli 1803 noch die Mahnung 

hinterherschickte, sein Werk ja zu vollenden. Auf der einen 

Seite war Kleist von solcher Anerkennung sehr angespornt, er 

sprach von der großen Bestimmung seines Lebens; auf der 

anderen Seite fühlte er sich aber auch von einer tiefen 

inneren Unruhe erfüllt, von der bohrenden Besorgnis, das 
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große Werk nicht vollenden zu können (Brandt, S. 21). In 

dieser Lage kam ihm das Angebot seines Freundes Ernst von 

Pfuel sehr gelegen, an einer Fußreise teilzunehmen. Die 

beiden Männer, die seit der Soldatenzeit miteinander 

befreundet waren, brachen im August 1803 in Richtung Schweiz 

auf. Die Reise ging über Bern, Mailand, Genf nach Paris, das 

sie Mitte Oktober erreichten. Nach einem Streit mit Pfuel, 

verbrannte Kleist das Guiskard-Manuskript. In einem darauf 

folgenden Brief an seine Schwester spricht er deutlich von 

Selbstmordabsichten. 

'Ich habe', so schreibt er an die Schwester, 'in 
Paris mein Werk, soweit es fertig war, durchlesen, 
verworfen und verbrannt: und nun ist es aus. Der 
Himmel versagt mir den Ruhm, das größte der Güter 
der Erde; ich werfe ihm, wie ein eigensinniges 
Kind, alle übrigen hin. Ich kann mich Deiner 
Freundschaft nicht würdig zeigen, ich kann ohne 
diese Freundschaft doch nicht leben: ich stürze 
mich in den Tod'. (Brandt, S. 21) 

Nach der Kant-Krise ist die Guiskard-Krise der zweite 

große Zusammenbruch in seinem Leben. Daraufhin überlegte 

sich Kleist, daß er an französischen Kriegsdiensten 

teilnehmen wollte, und zwar wollte er bei Napoleons 

Unternehmen gegen England mitmachen, um bei dieser 

Gelegenheit einen ehrenhaften Tod zu sterben. Er machte sich 

auf den Weg an die französische Nordküste, um in die 

französische Armee einzutreten. Aber sein Plan kam nicht 

zustande, bedroht von der Gefahr als Spion verhaftet zu 

werden, kehrte Kleist wieder um. Erneut brach er zusammen 
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und lag fünf Monate (Mitte Januar bis Mitte Juni 1804) . 
J.n 

Mainz krank danieder. 

Im Juni 1804 gelang es Kleist in einigermaßen gutem 

Zustand nach Potsdam zu gelangen. Seine Familie, die . 
J.n 

finanziell unterstützte, nötigte ihn jetzt, ein Amt im 

Staatsdienst zu ergreifen. Nachdem er durch mehrere 

Bittgesuche die Ungnade des Königs überwunden hatte, durfte 

er im Herbst wieder in den preußischen Staatsdienst 

eintreten. Bis zum Mai 1805 blieb er in Potsdam, danach 

wurde er als Diätar der Domänenkammer nach Königsberg 

geschickt. Erneut erwachte aber auch wieder der Dichter in 

Kleist. Bereits vor seiner Übersiedlung nach Königsberg 

hatte er den Zerbrochenen Krug fertiggestellt. Neben seiner 

Arbeit an Dramen, wendete er sich aber nun auch der Novelle 

zu, in deren gedrängter, zugespitzter Form er eine seiner 

schöpferischen Eigenart entsprechende Aussageweise entdeckte 

(Neis, S. 10). In den anderthalb Jahren seines Königsherger 

Aufenthaltes holte Kleist die alten Pläne und Entwürfe 

wieder hervor, es entstanden der Amphitryon, Das Erdbeben in 

Chile und Die Marquise von 0 ... , und er begann bereits mit 

der Arbeit am Michael Kohlbaas und an der Penthesilea. Bei 

dieser Fülle der Produktionen mußten ihm die widrigen 

Verwaltungsgeschäfte der Domänenkammer zur doppelten Last 

werden. Er warf sie daher mit Entschlossenheit ab, aufs 

letzte gefaßt, aber willens, allen Bedenken und Erfahrungen 

zum Trotz sein Brot nunmehr allein als Schriftsteller zu 
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verdienen (Brandt, S. 23). So bat Kleist bereits im Juni 

1806 schon wieder um Entlassung aus dem Staatsdienst. Sein 

Vorgesetzter, der sehr viel Verständnis für ihn zeigte, 

gewährte ihm vorerst Urlaub. Kleist nahm dieses Angebot an, 

kehrte aber nie wieder in den Staatsdienst zurück. 

Im Anschluß an diese Entscheidung, gaben die 

weltgeschichtlichen Ereignisse seinem Leben eine neue, 

abenteuerliche Wendung. 

Am 14. Oktober siegte Napoleon in der 
Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt über die 
preußischen Armeen, die Niederlage besiegelte das 
Schicksal Preußens. Kleist hatte die Vorgänge von 
Königsberg aus beobachtet, wo ihn eine 
langanhaltende Krankheit noch immer festhielt. Als 
er sich im Januar 1807 zu Fuß nach Berlin begab, 
wurde er vor den Toren der Stadt zusammen mit zwei 
Begleitern als vermeintlicher Spion festgenommen, 
nach Frankreich transportiert und dort auf Fort de 
Joux gefangengehalten. Erst im Juli 1807 wurde er 
nach halbjähriger Haft entlassen und ging auf dem 
Weg über Berlin nach Dresden, in der Hoffnung hier 
die angemessene Wirkungsstätte zu finden. (Brandt, 
s. 31) 

Immer wieder hatte Kleist die Schönheit und Anmut 

Dresdens angezogen. Als er 1807 nach Dresden kam, war die 

Stadt ihm wahrscheinlich doppelt angenehm, da man ihn hier 

als Dichter erwartete. "Adam Müller, bekannter Publizist, 

Vertreter einer romantisch-konservativen Staats- und 

Wirtschaftstheorie, hatte während Kleists Haft auf Fort de 

Joux den Amphitryon mit einem rühmenden Vorwort 

herausgegeben" (Brandt, s. 31) . Das Lustspiel hatte . 
l.n 

Dresden großes Lob und Zustimmung bekommen. "Willkommen 
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sei", schrieb der Rezensent des Cottaschen Morgenblattes, 

"wer so den göttlichen Beruf des Dichters beurkunden 

kann" (Brandt, s. 32) . Kleist fühlte sich sehr wohl 
. 
J.n 

Dresden. Seiner Schwester Ulrike konnte er zum ersten Mal 

von frohen Dingen berichten. "Es erfüllt sich mir alles, 

ohne Ausnahme, worauf ich gehofft habe --" (Brandt, S. 32) 

schrieb er ihr am 3. Oktober 1807. In Dresden war es auch, 

wo er die Penthesilea vollendete, das Käthchen von Heilbronn 

schrieb und die ersten zehn Auftritte des Guiskard 

wiederherstellte. Aber wegen der französischen Zensur 

konnten Kleists vaterländische Dramen nicht veröffentlicht 

oder aufgeführt werden. Kleist geriet in eine traurige 

Wirtschaftslage, da er seine Schöpfungen als unbrauchbare 

Ware im Pult liegen lassen mußte. Einige Versuche, 

Zeitschriften herauszugeben, so z.B. den Phöbius, die 

Ger.mania und die Berliner Abendblätter, mißlangen. Auch die 

Publikationen des Käthchen von Heilbronn (1810) und dem 

ersten Band der Erzählungen (1810; Inhalt: Michael Kohlhaas, 

Marquise von 0., Das Erdbeben in Chili), der besonders wegen 

des Michael Kohlbaas lobende Kritik fand, brachte ihm 

aufgrund der schwierigen Lage des Buchhandels nicht viel 

Geld ein (Brandt, S. 46). Im August 1811 ließ Kleist einen 

zweiten Band der Erzählungen (Inhalt: Verlobung . 
~n St. 

Domingo, Das Bettelweib von Locarno, Der Findling, Die 

heilige Cäcilie, Der Zweikampf) folgen, die wahrscheinlich 

erst wenige Monate vor der Publikation entstanden waren und 
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unmittelbar für den Broterwerb geschrieben worden sind. 

Kleists persönliche Verhältnisse gestalteten sich immer 

drückender. Krank, ohne Geld, verachtet von seiner Familie, 

die ihn als "ein ganz nichtsnutziges Glied der menschlichen 

Gesellschaft" (Brandt, S. 46) betrachtete, schien es ihm 

unmöglich, das Leben länger zu ertragen. Das Bündnis, das 

der preußische König mit Napoleon abschließen wollte, nahm 

ihm schließlich auch die Hoffnung auf die Befreiung des 

Vaterlandes. "Was soll man doch", schreibt er am 10. 

November 1811 an Marie von Kleist, "wenn der König diese 

Allianz abschließt, länger bei ihm machen? Die Zeit ist ja 

vor der Tür, wo man wegen der Treue gegen ihn, der 

Aufopferung und Standhaftigkeit und aller andern 

bürgerlichen Tugenden, von ihm selbst gerichtet, an den 

Galgen kommen kann" ( Brandt, S. 4 7) . 

Seine letzten Briefe geben ein erschütterndes Bild 
der Hoffnungslosigkeit und Vereinsamung. Als er in 
dieser Situation einer Frau begegnete, die sich 
wegen eines unheilbaren Leidens das Leben nehmen 
wollte, ging er mit ihr in den Tod. Am 21. 
November 1811 erschoß er sich zusammen mit 
Henriette Vogel am Kleinen Wannsee bei Berlin. 
(Brandt, S. 47) 

"Die Wahrheit ist, daß mir auf Erden nicht zu helfen 
war" (Kleist am Morgen seines Todes in Sembdner, S. 402). 
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KAPITEL III 

KLEIST UND KANT 

Die Kant-Krise 

Vor Eintritt der Kant-Krise vertrat der junge Kleist 

eine 'perfektibilistisch-teleologische Weltanschauung' (van 

Stockum, S. 270), d.h., er glaubte, daß die allmähliche 

Vervollkommung des Menschen der eigentliche Zweck der 

göttlichen Schöpfung sei. Diese aufgeklärte Weltanschauung 

wurde ihm unter anderem durch die Schrift Sympathien von 

Wieland aus dem Jahre 1758 vermittelt. Sie wurde weiterhin 

bestärkt durch das Werk Kosmologische Unterhaltungen seines 

Frankfurter Physikprofessors Dr. Wünsch. 

Im März des Jahres 1801 traf Kleist dann mit furchtbarer 

Gewalt das sogenannte Kant-Erlebnis, das ihn völlig aus der 

Bahn warf, ihm jeden Halt raubte und seinen weiteren 

Lebensweg in größtem Maße beeinflußte. Bis zum Zeitpunkt 

dieser Krise war Kleists Leben von dem Ziel beherrscht, 

einen möglichst hohen Grad an Bildung und Wahrheit zu 

erwerben. Um dies zu erreichen, setzte er sich sehr 

ernsthaft mit den Wissenschaften, zuerst, im Anschluß an 

seinen Austritt aus dem Militärdienst mit der Mathematik und 

der Naturlehre, und später mit der Philosophie auseinander. 

Während des Studiums der Philosophie Immanuel von Kants 

( 1724-1804) 1 glaubte er dort die für ihn furchtbare 

Gewißheit zu gewinnen, "daß sich dem Menschen, der an die 
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Erkenntnisfähigkeit seiner Sinne und an die Kategorien Raum 

und Zeit gebunden ist und nichts außerhalb dieser denken und 

erkennen kann, keine Wahrheiten offenbaren, die absolute 

Bedeutung besitzen" (Neis, S. 8) . Inwieweit die Schriften 

Kants oder die Werke anderer Philosophen den jungen Heinrich 

von Kleist beeinflußt haben, wurde und wird von vielen 

Autoren kontrovers diskutiert. Auf diese Fragestellung soll 

im zweiten Teil von Kapitel 3 näher eingegangen werden. 

Die Einsicht, "daß hinieden keine Wahrheit zu finden 

ist", so Kleists eigene Worte, hat ihn, wie er seiner Braut 

in einem Brief am 22. März 1801 mitteilte, "in seinem 

heiligsten Innern" (Kleist in Sembdner, S. 174) getroffen 

und gelähmt. Seiner Schwester Ulrike klagt er einen Tag 

später noch trostloser, "daß wir hienieden von der Wahrheit 

nichts, gar nichts, . 
Wl.SSen II (Kleist in Sembdner, s. 

17 5) . Das Verdoppelte "nichts", so Muth ( S. 7) , zeigt die 

ganze Hoffnungslosigkeit von der Kleist in diesen Tagen 

erfüllt sein mußte. ·Wie Kleists Begegnung mit Kant aussah, 

schildert er in einem Brief an Wilhelmine von Zenge 

folgendermaßen: 

Ich hatte schon als Knabe (mich dünkt am Rhein 
durch eine Schrift von Wieland) mir den Gedanken 
angeeignet, daß die Vervollkommnung der Zweck der 
Schöpfung wäre. Ich glaubte, daß wir einst nach 
dem Tode von der Stufe der Vervollkommnung, die 
wir auf diesem Stern erreichten, auf einem andern 
weiter fortschreiten würden, und daß wir den 
Schatz von Wahrheiten, den wir hier sammelten, 
auch dort einst brauchen könnten. Aus diesen 
Gedanken bildete sich nach und nach eine eigne 

26 



Religion, und das Bestreben, nie auf einen 
Augenblick hienieden still zu stehen, und immer 
unaufhörlich einem höhern Grade von Bildung 
entgegenzuschreiten, ward bald das einzige Princip 
meiner Thätigkeit. Bildung schien mir das einzige 
Ziel, das des Bestrebens, Wahrheit der einzige 
Reichtum, der des Besitzes würdig ist. - Ich weiß 
nicht, liebe Wilhelrnine, ob Du diese zwei 
Gedanken: Wahrheit und Bildung, mit einer solchen 
Heiligkeit denken kannst, als ich - Das freilich 
würde doch nöthig sein, wenn Du den Verfolg dieser 
Geschichte meiner Seele verstehen willst. Mir 
waren . sie so heilig, daß ich diesen beiden 
Zwecken, Wahrheit zu sammeln, und Bildung mir zu 
erwerben, die kostbarsten Opfer brachte Du 
kennst sie. - Doch ich muß mich kurz fassen. Vor 
Kurzern ward ich mit der neueren sogenannten 
Kantischen Philosphie bekannt, - und Dir muß ich 
jetzt daraus einen Gedanken rnittheilen, indem ich 
nicht fürchten darf, daß er Dich so tief, so 
schmerzhaft erschüttern wird, als mich. Auch 
kennst Du das Ganze nicht hinlänglich, um sein 
Interesse vollständig zu begreifen. Ich will 
indessen so deutlich sprechen, als möglich. Wenn 
alle Menschen statt der Augen grüne Gläser hätten, 
so würden sie urtheilen müssen, die Gegenstände, 
welche sie dadurch erblicken, sind grün - und nie 
würden sie entscheiden können, ob ihr Auge ihnen 
die Dinge zeigt, wie sie sind, oder ob es nicht 
etwas hinzutut, was nicht ihnen, sondern dem Auge 
gehört. So ist es mit dem Verstande. Wir können 
nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit 
nennen, wahrhaft Wahrheit ist, oder ob es nur so 
scheint. Ist das Letzte, so ist die Wahrheit, die 
wir hier sammeln, nach dem Tode nicht mehr - und 
alles Bestreben, ein Eigenthurn sich zu erwerben, 
das uns auch in das Grab folgt, ist vergeblich -
Ach, Wilhelrnine, wenn die Spitze dieses Gedankens 
Dein Herz nicht trifft, so lächle nicht über einen 
Andern, der sich tief in seinem heiligsten Innern 
davon verwundet fühlt. Mein einziges, mein 
höchstes Ziel ist gesunken, und ich habe nun 
keines mehr - Seit diese Überzeugung, nämlich, daß 
hienieden keine Wahrheit zu finden ist, vor meine 
Seele trat, habe ich nicht wieder ein Buch 
angerührt. Ich bin unthätig in meinem Zimmer 
umhergegangen, ich habe mich an das offene Fenster 
gesetzt, ich bin hinausgelaufen ins Freie, eine 
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innerliche Unruhe trieb mich zuletzt in Tabagien 
und Caffeehäuser, ich habe Schauspiele und 
Concerte besucht, um mich zu zerstreuen, ich habe 
sogar, um mich zu betäuben, eine Torheit begangen, 
die Dir Carl lieber erzählen mag, als ich; und 
dennoch war der einzige Gedanke, den meine Seele 
in diesem äußern Tumulte mit glühender Angst 
bearbeitete immer nur dieser: dein einziges, dein 
höchstes Ziel ist gesunken - {Kleist in Sembdner, 
s. 174ff.) 

Was bedeuteten nun für Kleist auch im Hinblick auf den 

obrigen Briefauszug Bildung und Wahrheit und wo lag für ihn 

der Zusammenhang zwischen diesen beiden Begriffen? Bildung 

hieß für Kleist das Sammeln von ewigen Erkenntnissen, die 

auch nach dem Tod in einer anderen Welt noch Gültigkeit 

besitzen {Tetzer, S. 115). "Immer unaufhörlich einem höhern 

Grad von Bildung entgegenzuschreiten", wie Kleist in seinem 

Brief schreibt, ging für ihn einher mit dem Aufsteigen von 

Vollkommenheitsstufe zu Vollkommenheitsstufe. Bildung war 

also für ihn das Erstreben nach Vollkommenheit. Und noch ein 

weiteres zeigte sich bei ihm laut Muth { S. 19) : "Weil die 

Vervollkommnung über alles Irdische hinausgriff, so war auch 

die Bildung stets bezogen auf ein Nach-dem-Tode, auf ein 

Jenseits, auf Unsterblichkeit. Demnach mußte das Bildende 

für Kleist eine alles bloß Menschliche überschreitende 

Geltung, mußte es den Charakter eines Absoluten haben" . 

Diese Ansicht Kleists zur Bedeutung der Bildung wurde auch 

durch Kleists Frankfurter Professor Wünsch verstärkt, durch 

den Kleist mit der Wissenschaftslehre der deutschen 

Aufklärung bekannt wird, und der die Meinung vertrat, daß 
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nicht das Handeln, sondern das Erkennen von Wahrheiten von 

sittlichem Wert ist (Tetzer, S .114) . Nicht der handelnde 

Mensch würde über die Gegenwart hinaus wirken, sondern der 

Wissenschaftler, der Erkenntnisse von . ew1ger Gültigkeit 

sucht. Die Bildung des Menschen wurde für Kleist damit zum 

Schwerpunkt der Vervollkommnung. Bildung bedeutete bei 

Kleist die Entwicklung bestimmter Anlagen des Menschen. Wie 

auch Wieland, so war Kleist der Ansicht, daß die 'göttlichen 

Gaben', die in der menschlichen Seele liegen, durch die 

gesellschaftliche Entfremdung zum Teil verlorengingen. Es 

ist damit die Aufgabe des Menschen, die noch vorhandenen 

Anlagen zu entwickeln und auszubilden (Tetzer, S. 114). In 

diesen Ansichten vom Begriff der Bildung lagen auch seine 

Anstrengungen begründet, seiner Verlobten Wilhelmine, die 

zur damaligen Zeit als Frau noch keine Universität besuchen 

durfte, als 'Privatissimus' Unterricht zu erteilen. 

Nun zu Kleists Verständnis vom Wahrheitsbegriff. Muth 

( s. 49) kommt, . w1e einige andere auch, aufgrund . e1ner 

Analyse unter Hinzunahme mehrerer Kleistbriefe zu dem 

Ergebnis, daß Kleists Wissenschaftsideal von der 

teleologischen Naturlehre der deutschen Aufklärung bestimmt 

wurde. 

Das bedeutet im Hinblick auf die Auffassung von 
Wahrheit, daß man dem Wissenschaftler zutraut, er 
fasse in dem Zweckgefüge des Kosmos die Absichten 
der weisesten und vollkommensten Wesen. Die 
Erkenntnis der Naturforschung erreichen die 
Gedanken Gottes, darum sind sie von ewiger Dauer 
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und Gültigkeit; in Kleists Grundvorstellung 
übersetzt: sie gelten nicht nur im irdischen 
Bereich, sondern nach dem Tode, auf den höheren 
Vollkommenheitsstufen. Kleist glaubte, wie er 
selbst formuliert hat, "daß wir den Schatz der 
Wahrheiten, den wir hier sammelten, auch dort 
einst brauchen könnten". Indem der Wissenschaftler 
nun Teil gewinnt an den ewigen und göttlichen 
Ideen, vollzieht sich eine Angleichung an die 
Gottheit, nähert er sich der höchsten 
Vollkommenheit. So ist Wahrheit ein Weg zur 
Vollkommenheit, Wahrheit macht vollkommen. Von 
hier aus eröffnet sich nun ein Einblick in den 
Zusammenhang von Wahrheit und Bildung: Bildung als 
Erstreben von Vollkommenheit vollzieht sich 
oder kann sich vollziehen -- in der Suche nach 
Wahrheit. Wahrheit ist ein Mittel der Bildung, 
Wahrheit bildet. So macht die Vervollkommnung den 
Zusammenhang von Wahrheit und Bildung aus. (Muth, 
s. 49f.) 

Kleists von der teleologischen Naturlehre bestimmtes 

Wissenschaftsideal ist in der Kant-Krise vernichtet worden. 

Er mußte aufgrund der ihm vorliegenden Schrift, ob es nun 

eine Kants oder Fichtes war, erkennen, daß es der 

Naturwissenschaft nicht möglich ist, den Schöpfungsplan 

Gottes nachzuempfinden und, daß die Erkenntnis des 

menschlichen Verstandes, zumindestens in diesem Leben, 

radikal von Endlichkeit und Begrenztheit bestimmt wird 

{Muth, S. 76). Kleist sah 
. e1.n, so schwer es ihm auch fiel, 

daß der Mensch die ewigen Wahrheiten nicht erreicht. Die 

Wahrheit, die wir· mit unserem Verstande theoretisch 

einzusehen vermögen, hatte ihren universellen, ihren 

kosmischen Sinn eingebüßt {Cassirer, s. 183) . Kleist 

erkannte, daß die Struktur des Alls, der 'Plan der 

Vorsehung' für uns in ein undurchdringliches Dunkel gehüllt 
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bleibt. "Der Geist, der über der Welt herrscht--so Kleist 

später einmal an Rühle--kann im tiefsten Grunde seines 

Wesens kein böser Geist sein; aber er ist und bleibt . eJ.n 

unbegriffener Geist" (Cassirer, S. 183). Die Last der 

Unbegreiflichkeit hat Kleist von diesem Zeitpunkt an tiefer 

und tiefer empfunden. "Der traditionelle Optimismus seiner 

Jugendphilosophie wandelt sich jetzt in eine tragische 

Weltanschauung" (Cassirer, S. 183). 

Anstelle des Glaubens an die Wahrheit trat bei Kleist 

nun der Schicksalsglaube, welchen er erstmalig in seinem 

. Drama Die Familie Schroffenstein verarbeitete. In seJ.nen 

Briefen an Wilhelmine sprach Kleist vom 'blinden 

Verhängnis', 'wildem Geschick' und unbegreiflicher Fügung'. 

Unter anderem klagte Kleist seiner Wilhelmine: "Ach, 

Wilhelmine, wir dünken uns frei, und der Zufall führt uns 

allgewaltig an tausend feingesponnenen Fäden fort" und "0, 

wie unbegreiflich ist der Wille, der über uns waltet!" 

(Kleist in Sembdner, S. 181). Besonders deutlich wird 

Kleists gewandeltes Verständnis vom Weltbild und . seJ.n 

Schicksalsglaube durch eine Textpassage aus einem Brief an 

Wilhelmine vom 15. August 1801: 

Ja, wahrlich, wenn man überlegt, daß wir ein Leben 
bedürfen, um zu lernen, wie wir leben müssen, daß 
wir selbst im Tode noch nicht ahnen, was der 
Himmel mit uns will, wenn niemand den Zweck seines 
Daseins und seine Bestimmung kennt, wenn die 
menschliche Vernunft nicht hinreicht, sich und die 
Seele und das Leben und die Dinge um sich zu 
begreifen, wenn man seit Jahrhunderten noch 
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zweifelt, ob es ein Recht gibt, --kann Gott von 
solchen Wesen Verantwortung fordern? (Sembdner, S. 
227) 

Diese Formulierungen zeigen sehr deutlich Kleists neues 

Weltbild: der Mensch fühlt sich nun nicht mehr geborgen in 

einer vollkommen zu verstehenden Ordnung, sondern er wird 

von einer unbegreiflichen Macht geführt, die Zufall heißt. 

Die Vernunft hat ihre Einsicht in Zweck und Bestimmung 

verloren, die Dinge um sie herum sind unverstehbar geworden, 

weil das Vertrauen auf den sinnvollen Zusammenhang der Dinge 

geschwunden ist. Ins Gegenteil umgeschlagen ist die 

Vorstellung des nach der Teleologie planvoll entworfenen und 

funktionierenden Kosmos, durch die das Denken Kleists vor 

der Kant-Krise geprägt war (Muth, S. 72). 

Nun schließt sich noch ein weiteres wichtiges Phänomen 

an: Die Kant-Krise hat dazu beigetragen, daß sich Kleist von 

der Wissenschaft abwandte, und der Kunst, der Dichtung 

zuwandte. Bis zum Zeitpunkt der Krise hatte bei ihm 

unstreitig das wissenschaftliche Bildungsideal die 

Herrschaft. Im Zuge der Krise erlosch für Kleist Glanz und 

Würde der Wahrheit und damit auch sein Wissenschaftsideal. 

Kleist begann zu beklagen, daß das Wissen nicht besser und 

nicht glücklicher macht, es nicht zu den Kräften zählt, die 

den Menschen vervollkommnen, weil es uns den Zusammenhang 

der Dinge nicht offenbart. "Also nicht die Unerkennbarkeit 

eines Dinges an sich, nicht die Überzeugung, daß wir in der 

Welt des subjektiven Scheins leben, sondern die Einsicht, 
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daß uns der Zusammenhang der Dinge nicht gegeben ist, nimmt 

dem Wissen seine bildende Kraft und seinen sittlichen Wert" 

(Muth, S. 40). Mit dem 'Zusammenhang der Dinge' aber hat die 

teleologische Naturwissenschaft zu tun, wie oben bereits 

erwähnt. Diese Naturwissenschaft beansprucht die einzelnen 

Phänomene aus dem Geamtgefüge des Schöpfungsplanes zu 

verstehen. Sie operiert laut Muth (S. 40f) tatsächlich auch 

mit Begriffen . w1.e ' Zusammenhang der Natur', 'Zusammenhang 

der Welt' u.ä .. Sie war die Wissenschaft, der Kleist eine 

Kraft der Vervollkommnung zugetraut hatte. Aber seine 

Überzeugung, man könne den Zusammenhang der Dinge einsehen, 

ist in der Kant-Krise zusammengebrochen. "Nun ist Anfang und 

Ende jeder Wissenschaft in Dunkel gehüllt. Dem 

Wissenschaftler bleibt, so meint Kleist, nichts mehr übrig, 

als sein Leben an die Erforschung belangloser Einzelheiten 

zu verschwenden" (Muth, S. 41) . Für Kleist hatte sich das 

Ideal des Forschens entstellt; der Glaube an die Größe und 

Erhabenheit der Wissenschaft war zerstört. Das Vertrauen in 

die Wissenschaften war in Ansätzen allerdings auch schon vor 

der Kant-Krise gestört. So schrieb er 
. se1.ner Schwester 

Ulrike am S.Februar 1801, daß "selbst die Säule, an welcher 

ich mich sonst in dem Strudel des Lebens hielt, wankt -- ich 

meine, die Liebe zu den Wissenschaften" (Kleist in Sembdner, 

s. 17 0) . Der Wert der Wissenschaften einerseits und die 

Vorstellung von einer hinter den Einzelwissenschaften 

stehenden Universalwissenschaft, welche die Wahrheiten 
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zusarnmenfaßt, werden bei Kleist in Frage gestellt (Tetzer, 

S.115). Im Zuge der Weiterentwicklung von Wissenschaft und 

Technik rät man dem jungen Kleist, sich auf eine 

Wissenschaft zu spezialisieren. Kleist mußte damit erkennen, 

daß seine Vorstellungen unzeitgemäß und überholt waren. Vor 

diesem Hintergrund wird die eigentliche Schwere der Krise 

für Kleist deutlich, die mit der Lektüre einer Schrift 

Fichtes oder Kants im März 1801 einsetzte. 

Erinnert man sich an Kleists Lebensgeschichte und an den 

eingangs dieses Kapitels zitierten Brief an seine Verlobte 

Wilhelmine, so sieht man, daß Kleist Jahre seines Lebens aus 

der Überzeugung heraus, daß Wahrheit und Bildung zum 

Vollkommenwerden notwendig seien, und, daß die Vervoll

kommnung Zweck der Schöpfung wäre, mit dem eifrigen Bemühen 

um die Wissenschaft zugebracht hatte. Für sein Ziel hatte er 

eine aussichtsreiche Offizierslaufbahn abgebrochen und ein 

sehr intensives und hartes Studium auf sich genommen ... Mußte 

ihn nun nicht die Einsicht in die Sinnlosigkeit dieses 

Unternehmens erschüttern? Verfehlt war der Weg, Mühen und 

Opfer verloren, kostbare Jahre vertan. Der Gedanke an diese 

Vergeblichkeit verfolgte ihn unaufhörlich: "Dein einziges, 

dein höchstes Ziel ist gesunken.. (Muth, S. 77) . Aus dieser 

Situation wird der Ekel, so Muth (ebenda), vor aller 

Wissenschaft im Zusammenhang mit der Kant-Krise verstehbar. 

Der Zusammenbruch des wissenschaftlichen Bildungsideals 

trieb ihn aus Berlin heraus. Auf seiner Reise nach Paris 
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entwickelte Kleist immer mehr Interesse für das Ästhetische, 

vornehmlich für die bildende Kunst. Von der Besichtigung der 

Dresdener Kunstschätze schrieb er: 

"Mir war so wohl bei diesem ersten Eintritt in 
diese für mich ganz neue Welt voll Schönheit". Ein 
paar Zeilen weiter berichtet er: "Wie oft, wenn 
ich auf meinen Spaziergängen junge Künstler sitzen 
fand, mit dem Bret auf dem Schoß, den Stift in der 
Hand, beschäftigt die schöne Natur zu copieren, o 
wie oft habe ich diese glücklichen Menschen 
beneidet, welche keinen Zweifel um das Wahre, das 
sich nirgends findet, bekümmert, die nur in dem 
Schönen leben, das sich doch zuweilen, wenn auch 
nur als Ideal zeigt. Den Einen fragte ich einst, 
ob man, wenn man sonst nicht ohne Talent sei, sich 
wohl im 24sten Jahre noch mit Erfolg der Kunst 
widmen könnte?" (Muth, S. 73) 

Die Stelle deutet auf ein sorgfältiges Durchdenken und 

Abwägen neuer Lebensaufgaben hin. Die intellektuelle Krise, 

die Kleist durchlebt hat, war für seine Künstlerschaft von 

großer Bedeutung. Kleist ist in dieser Krise nicht nur zu 

einer neuen theoretischen Weltansicht gelangt, sondern hat 

. 
l.n ihr und durch 

. s1.e . se1.ne künstlerische Grundrichtung 

wahrhaft begriffen. 

Das ist das Eigentümliche in Kleists Entwicklung, 
was in dieser Form vielleicht in der 
Lebensgeschichte keines anderen großen Dichters 
wiederkehrt, daß es ein gedankliches Erlebnis ist, 
das gleichzeitig die produktiven dichterischen 
Kräfte in ihm gelöst und befreit, und das ihm 
selbst erst zum vollen Bewußtsein seiner Kräfte 
verholfen hat. (Cassirer, S. 178) 
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Zur Frage, welche Lektüre die sogenannte 
Kant-Krise auslöste 

Aufgrund welcher Lektüre es bei dem jungen Kleist zum 

Ausbruch der sogenannten Kant-Krise kam, wird und wurde in 

der Literatur teilweise kontrovers diskutiert. 

Einige Autoren bezweifeln aufgrund ihrer Untersuchungen, 

daß es tatsächlich eine Schrift von Kant war, die Kleists 

Glauben an die Wahrheit erschütterte. Andere wiederrum sind 

sich sicher darüber, daß es sich um ein Werk Kants handelte, 

welches die Krise Kleists auslöste, haben jedoch 

unterschiedliche Meinungen hinsichtlich der Frage auf welche 

Schrift von Kant sich Kleist bezogen hat. 

Ob es wirklich Kant war, dessen Lektüre Kleist zu 
der Überzeugung brachte, daß hienieden keine 
Wahrheit zu finden ist, oder Fichte, wie Ernst 
Cassirer meint, oder vielleicht auch nur eine der 
Schriften über die Kantische Philosophie; welches 
Werk Kants möglicherweise die Wendung verursachte, 
ob, wie Ludwig Muth annimmt, der zweite Teil der 
Kritik der Urteilskraft; ob es überdies ein 
richtig oder falsch verstandener Kant war -- das 
alles ist unwichtig. (Blöcker, S. 63) 

Auch wenn eine eindeutige Zuweisung von Schriften als 

Ursache für Kleists Stimmungswandel nicht möglich ist, so 

soll in diesem Kapitel die Darstellung der unterschiedlichen 

Ansichten verschiedener Autoren, die sich mit diesem Thema 

auseinandergesetzt haben, versucht werden. Diese 

vergehensweise ermöglicht eine objektivere Erörterung Kant-

Krise Kleists. 
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Eine der wichtigsten Arbeiten zu diesem Thema ist 

zweifelsohne Heinrich von Kleist und die Kantische 

Philosophie von Ernst Cassirer, die 1919 in Berlin 

veröffentlicht wurde. Sie stellt die erste fachwissen-

schaftliche, philosophische Auseinandersetzung mit der Krise 

Kleists dar (Foley, S. 87) . Kleists Anführen der 'neueren 

sogenannten Kantischen Philosophie' in seinem Brief vom 22. 

März 1801 an Wilhelmine, wurde zunächst als direkten Hinweis 

. auf Kants kritische Philosophie und im konkreten auf se1.ne 

Kritik der reinen Vernunft als Auslöser seiner Krise 

betrachtet ( ebenda) . Cassirer jedoch bezweifelt, daß die 

Krise bei Kleist vor allem durch Kant und speziell durch das 

. genannte Werk Kants hervorgerufen wurde. In se1.ner 

Ausarbeitung Heinrich von Kleist und die Kantische 

Philosophie schreibt er folgendes: 

"Was Kleist im besonderen an der Kantischen Lehre 
abstieß" so schreibt Wilhelm Herzog, der das 
Verhältnis Kleist und Kant von allen Biographien 
Kleists am eingehensten behandelt "war die 
fragwürdige Relativität aller Dinge, war die 
eisige Skepsis, die ihm aus jener nüchternen 
Beschränkung angrinste." Er ersehnte das Absolute 
und Kant lehrte ihm, daß nichts feststeht. Aber wo 
und wann hätte Kant, hätte die Kritik der reinen 
Vernunft etwas derartiges gelehrt? Man mag 
allenfalls, obwohl äußerst ungenau und 
irreführend, die kritische Philosophie als die 
Lehre von der Relativität aller Dinge bezeichnen: 
aber eine Relativität des Wahrheitsbegriffs ist 
offenbar das genaue Gegenteil von dem, was sie 
geschichtlich und systematisch erstrebt hat. ( S. 
164) 

37 



Als weitere Begründung seiner Annahme, daß nicht Kants 

Schrift für Kleists Kant-Krise verantwortlich war, führt 

Cassirer an, daß Kleist in der Forschung für die Zeit seiner 

Krise über eine gute und eingehende Kenntnis Kants verfügte, 

so daß er, Cassirers Meinung nach, nicht so plötzlich vom 

Zweifel ergriffen worden sein konnte (Foley, S. 88) . So 

schrieb Kleist in einem Brief vom 15. September 1800, daß er 

sich mit Kants Moralphilosophie auseinandergesetzt habe. 

Zudem bat er seine Schwester Ulrike in einem Brief vom 14. 

August 1800 "Schicke mir doch durch die Post meine Schrift, 

über die Kantische Philosophie, welche Du besitzest" (Kleist 

in Sembdner, S. 170). Weiterhin ist in der Literatur 

mehrfach dargelegt worden, daß Kleist die Anthropologie 

Kants von 1798 gelesen hatte (Gall, s. 56). Cassirer fragte 

sich also, wie es bei Heinrich von Kleist trotz bereits 

längerer Auseinandersetzung mit der Philosophie Kants zu 

einer solch plötzlichen Erschütterung konunen konnte. Von 

diesen Zweifeln angeregt, führen Cassirers weitere 

Untersuchungen zu dem Schluß, daß nicht die Schriften Kants, 

sondern das Werk Bestimmung des Menschen von dem Kantianer 

Fichte, den eigentlichen Auslöser der Krise darstellte. Nach 

Cassirer ist die Umschreibung der Quelle der Krise in seinem 

Brief an Wilhelmine mit 'sogenannt' angemessen für einen 

Kant-Kenner, der auf Fichte hinweisen will (Foley, S. 89). 

Außerdem meint Cassirer: "Um die Zweifel an der Wahrheit zu 

haben, wie Kleist sie in seinem Beispiel der grünen Gläser 
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vertrete, müsse Kleist Kant völlig mißverstanden haben" 

(Cassirer, S. 170f). Denn gerade Kant hatte immer von neuem 

davor gewarnt, "das, was er die 'Subjektivität' der Anschau-

ungsformen und der Kategorien nannte, durch 'ganz 

unzulängliche Beispiele', die dem Gebiet der Subjektivität 

der Sinnesqualitäten entnommen sind, belegen und 

verdeutlichen zu wollen" (Cassirer, S. 171). Für Kant, als 

Kritiker der Erkenntnis, besteht hier eine nicht zu 

verwischende methodische Grunddifferenz; "denn von Farben 

und Tönen lassen sich, wie er prägnant und nachdrücklich 

betont, keine synthetischen Urteile, keine wahrhaft 

allgemeingültigen und notwendigen Erkenntnisse und 

Wahrheiten gewinnen" (Cassirer, s. 171) . Cassirer 

unterstellt Kleist nicht, daß er Kant hinsichtlich dieses 

Punktes nicht richtig verstanden habe, sondern sieht es als 

weiteren Beweis dafür, daß "Heinrich von Kleist in seinem 

Zweifeln an der Wahrbei t durch das Zweifeln am Wissen in 

Fichtes Bestimmung des Menschen (zweiter Teil) ergriffen 

wurde" {Foley, S. 89). Cassirer meint, daß Kleists Beispiel 

mit den grünen Augen Anlehnung an Fichtes Theorie haben 

könnte (Cassirer, S. 170). Zwar wird man den Vergleich mit 

dem Sehen durch grüne Gläser bei Fichte nicht antreffen, 

denn hier handelt es sich um eine eigene Zutat Kleist, wie 

er in einem späteren Brief an Wilhelmine erklärt. "Ich habe 

mich -- so schreibt er -- nur des Auges in meinem Briefe als 

eines erklärenden Beispiels bedient, weil ich Dir selbst die 
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trockene Sprache der Philosophie nicht vortragen konnte" 

(Cassirer, S. 171). Aber was nun in dieser trockenen Sprache 

der Philosophie, und zwar bei Fichte, wie Cassirer meint, 

vorgetragen wurde, das war die Lehre von der unbedingten und 

ausschließlichen Subjektivität unserer gesamten Wahr-

nehmungs- und Anschauungswelt (Cassirer, S. 171). 

In aller Wahrnehmung so belehrt in der 
Bestimmung des Menschen der Fichtesche 'Geist' das 
'Ich' , mit dem er seine Zwiesprache hält 
nimmst du zunächst nur dich selbst und deinen 
eignen Zustand wahr; und was nicht in dieser 
Wahrnehmung liegt, wird überhaupt nicht 
wahrgenommen. Ich würde nicht müde werden, es in 
allen Wendungen zu wiederholen, wenn ich 
befürchten müßte, daß du es noch nicht begriffen, 
dir noch nicht unvertilgbar eingeprägt hättest. -
Kannst du sagen: ich bin mir äußerer Gegenstände 
bewußt? -- Keineswegs -- erwidert das Ich --, wenn 
ich es genau nehme; denn das Sehen und Fühlen 
usw., womit ich die Dinge umfasse, ist nicht das 
Bewußtsein selbst, sondern nur dasjenige, dessen 
ich mir am ersten und unmittelbarsten bewußt bin. 
Der Strenge nach könnte ich nur sagen: ich bin mir 
meines Sehens oder Fühlens der Dinge bewußt ... 
Nun so vergiß denn nie wieder, was du jetzt klar 
eingesehen hast. In aller Wahrnehmung nimmst du 
lediglich deinen eignen Zustand wahr. (Cassirer, 
s. 171) 

Auch die Aussagen der nächsten Passage aus Fichtes 

Bestimmung des Menschens sieht Cassirer als 

wahrscheinlichen Mitauslöser der Kleistschen Kant-Krise: 

Du wolltest wissen von deinem Wissen. Wunderst du 
dich, daß du auf deinem Wege auch nichts weiter 
erfuhrst, als wovon du wissen wolltest, von 
deinem Wissen selbst; und möchtest du, daß es 
anders sei? Alles Wissen aber ist nur Abbildung, 
und es wird in ihm immer etwas gefordert, das dem 
Bilde entspreche. Deine Forderung kann durch kein 
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Wissen befriedigt werden, und ein System des 
Wissen ist notwendig ein System bloßer Bilder, 
ohne alle Realität , Bedeutung und Zweck... . Und 
das ist denn das einzige Verdienst, das ich an dem 
Systeme, das wir soeben miteinander gefunden, 
rühme: es zerstört und vernichtet den Irrtum. 
Wahrheit geben kann es nicht; denn es ist in sich 
absolut leer. Nun suchst du denn doch etwas außer 
dem bloßen Bilde liegenden Reeles mit deinem 
guten Rechte, wie ich wohl weiß -- und eine andere 
Realität, als die soeben vernichtete... Aber du 
würdest dich vergebens bemühen, sie durch dein 
Wissen und aus deinem Wissen zu erschafften, und 
mit deiner Erkenntnis zu umfassen. Hast du kein 
anderes Organ, sie zu ergreifen, so wirst du sie 
nimmer finden. (Cassirer, S. 174) 

Cassirer ist der Ansicht, daß besonders diese Worte 

einen starken Eindruck auf Kleist gemacht haben müßten. Hier 

hat Kleist, wenn er dies las, finden können, daß das System 

des Wissens ein System bloßer Bilder, ohne Realität, 

Bedeutung und Zweck ist, daß zwar den Irrtum zerstört und 

vernichtet, aber keine Wahrheit geben kann. Sein Schmerz 

sowie seine Verzweiflung und Vernichtung in der Krise ließen 

sich mit diesen Aussagen erklären (Cassirer, S. 174). Dem 

Wissen und damit den Wissenschaften wird hier nicht dieser 

übergroße Stellenwert, . w1.e Kleist es getan hatte, 

zugebilligt. Es findet ein Realitivierung des Wissens statt, 

was Kleist, als einen so motivierten Sanunler von Wissen, 

sehr bestürzt haben muß. Weiter führt Cassirer aus, daß sich 

Fichte in seinem Prolog Zur Bestimmung des Menschens einen 

Leser gewünscht hatte, der sämtliches in der Schrift 

Gesagtes, nicht nur aufnehme, sondern der wirklich und in 

der Tat während des Lesens mit sich selbst rede, hin und her 
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überlege, Resultate ziehe, "Entschließungen fasse und durch 

eigene Arbeit und Nachdenken, wie aus sich selbst, diejenige 

Denkart entwickle und sie in sich aufbaue, deren bloßes Bild 

ihm im Buche vorgelegt wurde" (Cassirer, s. 174). Heinrich 

von Kleist war ein Leser, der diese Forderung sicherlich 

bedingungslos erfüllte. "Er lebte in den großen gedanklichen 

Entscheidungen, in die er die ganze Glut und die ganze Kraft 

seiner Seele hineinlegte. Und er drang überall auf 

unbedingte Wahrhaftigkeit: auf ein rücksichtloses Entweder -

Oder" (Cassirer, S. 174). 

Wenn wirklich, wie Fichte es in seinem Buch ausdrückt, 

das Wissen als solches absolut leer ist, wenn es ein "System 

bloßer Bilder ohne alle Realität und Zweck" war, so hatte es 

für Kleist jeden Wert verloren. "Ich habe mich . zw1ngen 

wollen zur Arbeit -- so schreibt er an die Schwester -- aber 

mich ekelt vor allem, was Wissen heißt. Ich kann nicht einen 

Schritt tun, ohne mir deutlich bewußt 
. zu se1n, wohin ich 

will!" (Cassirer, S. 175). Waren diese Worte ein Hinweis auf 

die Auseinandersetzung Kleists mit Fichte? Ernst Cassirer 

bejaht dies. 

zwei Autoren, die Cassirers These nicht vertreten, sind 

Braig und Scott (Foley, S. 89). Sie meinen aus einem Brief 

Kleists, den er während seiner Würzburger Zeit, also um 

1800, geschrieben hatte, eine klare Anlehnung an Fichtes 

Bestimmung des Menschen erkennen zu können. Das würde 

heißen, daß Kleist Fichtes Werk zur Zeit der Kant-Krise 

42 



bereits gekannt hat. Braig und Scott schließen deshalb eine 

Auslösung der Kant-Krise durch dieses, wie sie annehmen, 

Kleist bereits gut vertraute Werk, im Jahre 1801 aus. Auch 

Friedrich W. Kaufmann liefert einen Beweis dafür, daß Kleist 

bereits vor März 1801 mit Fichte vertraut 0 gewesen seJ.n 

mußte. So schrieb Kleist in einem Brief an seine Schwester 

Ulrike vom 5. Februar 1801: "Wissen kann unmöglich das 

Höchste sein -- handeln ist besser als wissen" (Kleist in 

Sembdner, S.171). Bei Fichte steht im Vergleich dazu 

geschrieben: "Nicht bloßes Wissen, sondern nach deinem 

Wissen tun, ist Deine Bestimmung". Wort- und 

Sinnesgleichungen dieser Art kann man nicht unbeachtet 

lassen (Brandt, S.26). 

Peter Struck hat sich ebenfalls mit der Frage nach der 

auslösenden Literatur für Kleists Kant-Krise auseinander-

gesetzt. In seinem Buch Kleists Wahrheitskrise und ihre 

frühromantische Quelle läßt er Cassirers Thesen wieder 

aufleben (Foley, S. 89) . Unter Einbeziehung Ulrich Galls 

Behauptung in seinem Buch Philosophie bei Heinrich von 

Kleist, nämlich daß Kleists Würzburger Reise (Ende August 

bis Oktober 1800) einem Promotions- bzw. Habilitations-

anliegen gedient habe, sieht Struck eine weitere Erklärung 

für Kleists Auseinandersetzung mit Fichte Anfang des Jahres 

1801, also zur Zeit der sogenannten Kant-Krise. Struck 

meint, daß Kleist in Würzburg eine Mitschrift von Fichtes 

Vorlesungen in die Hände bekommen habe, die er dann fünf 
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Monate später studierte, wobei er dann auf die für ihn so 

erschütternde Erkenntnis, daß auf Erden keine Wahrheit zu 

finden sei, stieß (Foley, S. 89f). 

1954 startete Ludwig Muth mit seinem Werk Kleist und 

Kant. Versuch einer Interpretation ebenfalls einen Versuch 

zur Beantwortung der Frage, ob es wirklich eine Schrift 

Kants war, die Kleist so sehr aus der Bahn warf. Muth 

beantwortet diese Frage mit einem klaren Ja. Er sieht die 

Kant-Schrift Kritik der Urteilskraft und insbesondere den 

Abschnitt Kritik der teleologischen Urteilskraft als 

verantwortlich für die Wandlung Kleists. Den Beweis für 

seine Hypothese beginnt Muth damit, daß die Kritik der 

Urteilskraft das einzige Werk ist, das in den uns 

überlieferten schriftlichen Äußerungen Kleists namentlich 

erwähnt ist (in einer Theaterrezension der Berliner 

Abendblätter, die Kleist anläßlich der Aufführung des 

Lustspiels Ton des Tagesam 2. Oktober 1810 geschrieben hat) 

( Mu th , S . 54 ) . 

Dies spricht laut Muth dafür, daß Kleist die Kritik der 

Urteilskraft wirklich gekannt hat (Muth, S. 55). Im weiteren 

greift Muth Cassirers Frage auf, wie es möglich war, das 

Kleist im März 1801 von einer Philosophie erschüttert wurde, 

mit welcher er sich mindestens schon ein Jahr vertraut 

gemacht habe und zwar nicht nur oberflächlich, 

Reihe von Briefen beweist. 
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Muth kommt aufgrund seiner Untersuchungen zu dem 

Ergebnis, daß Kleist sich zwar vor 1801 mit Kants Schriften, 

aber nicht mit der Kritik der Urteilskraft beschäftigt habe. 

Die Kritik der Urteilskraft besteht aus einem ästhetischen 

und einem teleologischen Teil. Muth meint, daß Kleist zuerst 

den ästhetischen Teil, in welchem er in das Problem des 

Schönen eingeführt worden war, durchgearbeitet habe. Danach 

sei er zur Lektüre des zweiten Teils übergegangen, durch 

welchen die Erschütterung des Wahrheitsbegriffes einsetzte 

{ Mu th , S . 7 3 } . 

"Kleist kann also entweder als Kant-Kenner {Herzog/Muth} 

oder als Fichte-Kenner {Cassirer/Scott} etikettiert werden" 

{Foley, S. 90}. Eine weitere Möglichkeit lieferte bereits im 

Jahre 1905 ein Mann namens Fritz Ohmann. Nach Ohmann, so 

Foley {S. 90} ist Kleist "der Kenntnis eines modernen 

Kantforschers gegenüber [ ... ] durchaus Dilettant" {Ohmann, 

S. 105} . Kleists Beispiel von den grünen Gläsern nennt er 

"ein Erlebnis, 
. w1e es dem . na1ven Menschen, vollends dem 

phantasiebegabten, auch ohne philosophische Lektüre begegnet 

wäre" {ebenda}. Ohmann ist in seinem Werk der Ansicht, daß 

Kleist "Kant nicht zu Ende gelesen oder mißverstanden hat" 

{ F o 1 ey, S . 9 0 } . 

Ob es nun ein Werk Kants, Fichtes, eines anderen war, 

oder ob Kleist Kants Ausführungen falsch oder gar nicht 

verstanden hatte, wird wohl niemals eindeutig zu beantworten 

sein. Eines jedoch ist allen Untersuchungen gemeinsam, alle 
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Autoren bestätigen, daß Kleist im Frühjahr 1801 
0 0 1.n e1.ne 

Krise geraten war, welcher schon sehr früh in der 
Kleistforschung eine zentrale Stellung in dem geistigen 
Werdegang des Dichters eingeräumt wurde. 
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KAPITEL IV 

AUSWIRKUNGEN DER KANT-KRISE AUF EINIGE 

NOVELLEN HEINRICH VON KLEISTS 

Die intellektuelle Krise Kleists im Jahre 1801, die 

sogenannte Kant-Krise, hat nicht nur dazu geführt das Kleist 

sich der Dichtung zuwandte, sondern sie kann auch als 

hauptverantwortlich für die Prägung der kleistschen Werke 

betrachtet werden. Wie bereits im Kapitel 3 dieser Arbeit 

angesprochen wurde, trat bei Kleist mit dem Erkennen, daß es 

dem menschlichen Verstande nicht möglich, ist absolute 

Wahrheiten einzusehen, eine tragische bzw. schicksalhafte 

Weltanschauung hervor {Cassirer, S. 183) . Durch die Kant-

Krise, so Muth { S. 72) wurde Kleist der Blick für die 

Möglichkeit des 'blinden' Naturmechanismus geöffnet. Unter 

'blindem' Naturmechanismus versteht Muth den 'Zufall' und 

das 'Schicksal'. Diese beiden Begriff spielen in allen 

Werken Kleists eine mehr oder minder starke Rolle. Warum das 

so ist, läßt sich aus dem Niedergang des Kleistschen 

Lebensplanes im Zuge der Kant-Krise erklären. Dazu ist es 

wichtig zu wissen, was Kleist mit seinem Lebensplan 

verfolgte. Folgendes Zitat von Fricke { S. 9) beantwortet 

diese Frage: 

Kleists inneres Anliegen bei dem Lebensplan ist so 
unaufklärerisch wie möglich und scheinbar ganz 
idealistisch: Er will, unter Verachtung aller bloß 
empirischen und relativen Zwecke, den ewigen Sinn 
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seines Daseins finden; er sucht, nach dem Verlust 
der durch das positive Christentum gebotenen 
Lösung {siehe Anmerkung), die Gewißheit des 
Ewigen, die Wahrheit, dies Wort in einem 
absoluten und religiösen Sinn verstanden. Ihr 
Besitz allein gewährleistet das eigentliche Ziel 
des Lebensplans, die Freiheit, auch dieser 
Begriff wieder in seiner ganz substantiell
religiösen Bedeutung genommen, gewährleistet damit 
das Glück, das nur im Innern sich gründet und 
unabhängig ist von der Gewalt des Zufalls, ja, das 
selbst im physischen Untergang über das blinde 
Verhängnis zu triumphieren vermag. {Fricke, S. 9) 

Mit dem Lebensplan war es Kleist, so wie Fricke {S. 8) 

es ausdrückt, bitter ernst. Dieser Plan sollte, wie das 

obrige Zitat bereit aufzeigt, . eJ.n Instrument zur 

Gewährleistung des Glücks unabhängig vom Zufall sein. Kleist 

war der Meinung, daß die Freibei t des Menschen, und damit 

der Sinn und die Würde des Lebens, durch das, wie er meinte, 

sinnleere objektive Gesetz der Wirklichkeit, nämlich durch 

die Macht des 'Zufalls' und des 'Schicksals' bedroht . se1 

{Fricke, S. 8). "Der Lebensplan war ihm das Mittel, mit dem 

er den Stoff des eigenen Lebens gestaltend aus der Welt des 

Zufalls in die des Ewigen und Notwendigen erheben zu können 

glaubte" { Fricke, S. 8) . Im Glauben an die Sinnhaftigkei t 

eines solchen Lebensplanes schrieb Kleist im Mai 1799 an 

seine Schwester Ulrike: 

Tausend Menschen höre ich reden und sehe ich 
handeln, und es fällt mir nicht ein nach dem 
Warum? zu fragen. Sie selbst wissen es nicht, 
dunkle Neigungen leiten sie, der Augenblick 
bestimmt ihre Handlungen. Sie bleiben für immer 
unmündig und ihr Schicksal ein Spiel des Zufalls. 
Sie fühlen sich wie von unsichtbaren Kräften 
geleitet und gezogen, sie folgen ihnen im Gefühl 
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ihrer Schwäche wohin es sie auch führt... Eine 
solche sclavische Hingebung in die Launen des 
Tyrannen Schicksal, ist nun freilich eines freien, 
denkenden Menschen höchst unwürdig. Ein frei 
denkender Mensch bleibt da nicht stehen, wo der 
Zufall hinstößt, oder wenn er bleibt, so bleibt er 
aus Gründen, aus Wahl des Besseren. Er fühlt, daß 
man sich über das Schicksal erheben könne, ja, daß 
es im richtigen Sinne selbst möglich sei, das 
Schicksal zu leiten. Er bestimmt nach seiner 
Vernunft, welches Glück für ihn das höchste sei, 
er entwirft sich seinen Lebensplan, und strebt 
seinem Ziele nach sicher aufgestellten Grundsätzen 
mit allen seinen Kräften entgegen... Die erste 
Handlung der Selbständigkeit eines Menschen ist 
der Entwurf eines solchen Lebensplan•s. (Sembdner, 
s. 30f.) 

Kleist wollte einen Sinn für sein Leben und Handeln 

haben, der zudem noch einen unwandelbaren Charakter haben 

sollte, d.h. nicht dem Zufall unterworfen sein durfte (Koch, 

s. 45) 0 Kleist machte daher, wie bereits ausführlich . 1n 

Kapitel 3 behandelt, die Aufgabe etwas scheinbar Absolutes, 

nämlich Bildung und Wahrheit für sich zu gewinnen. Diese 

Aufgabe wurde zu seinem Lebensinhalt, um dadurch . e1ne 

unerschütterliche, ewige Grundlage für sein Leben zu 

sichern. Mit der Erfahrung der Kant-Krise jedoch verlor 

Kleists Lebensplan schlagartig an Sinnhaftigkeit. Die 

Fundamente seines Weltbildes, auf die er seinen Lebensplan, 

Bildung und Wahrheit zu erwerben, gründen wollte, brachen 

während zusammen (Neis, S. 8). Frustriert gab er daraufhin 

die Beschäftigung mit den Wissenschaften auf und wandte sich 

der Dichtung zu. In seinem Dichterturn lebte von nun an die 

Frage weiter, wie sich der Mensch gegenüber Zufall, Zwang 
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und Widrigkeit des Schicksals behaupten kann. "Alle 

dichterischen Gestalten Kleists stellen den Kampf dar, den 

er selbst unablässig gegen Welt und Schicksal geführt hat" 

{Cassirer, S. 185). 

So zum Beispiel spielen der Zufall und das Schicksal 

eine sehr große Rolle in Kleists Novelle Das Erdbeben von 

Chili. Diese tragische Novelle, die zuerst unter dem Titel 

Jeronimo und Josephe erschien, gehört zu den frühesten 

Erzählungen Kleists {von Wiese, S. 53). Erstmals ist sie im 

September 1807 im Stuttgarter Morgenblatt in einer kurzen, 

knappen, auf 20 Seiten zusammengedrängten Version 

veröffentlicht worden. 

"Die 'Silhouette' der Novelle wird dadurch gebildet, daß 

zwei Menschen [Jeronimo und Josephe] , die sich naturhaft 

lieben, erst zum Tode verurteilt, dann unvorhergesehen 

gerettet werden und später, nachdem 0 s1e gerettet sind, 

unvorhergesehen zum Tode verurteilt werden" (Klein, S. 89). 

Der Leser erlebt in dieser Erzählung den Zusammensturz einer 

Welt in voller Vergegenwärtigung mit. Kleists versuchte in 

dieser Novelle insbesondere das schicksalhafte, zufällige 

Eintreten von Ereignissen dem Leser zu verdeutlichen, 

gegenüber denen die Hauptfiguren Josephe und Jeronimie 

machtlos erscheinen. 

Es ist Kleists dichterische Darstellung des 
Zusammenbruchs seiner eigenen Welt während der 
Kant-Krise es ist Dichtung aus geistiger 
Erfahrung und zeigt die Welt als Katastrophe. 
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Ebenso wie Jeronimo aus einer zusammenstürzenden 
Stadt flieht, flieht Kleist aus Berlin; ebenso wie 
Jeronimo kreuz und quer duch die Straßen St. Jagos 
irrt, so irrt Kleist nach dem Zusammenbruch an 
Kant ziellos und planlos umher. (Reske, S. 68) 

Die Welt in der Kleistschen Novelle ist ein furchtbares 

Rätsel. Wuchtige Naturgeschehen und erschreckende mensch

liche Handlungen geben ihr einen dämonischen Zug (Klein, S. 

88). Und immer wieder spielt der Zufall, dem ein erheblicher 

Spielraum gegeben wird, von der Glücksmacht hin zum 

unheilvoll eingreifenden Geschehen, eine große Rolle. So 

kann z.B. durch einen besonders glücklichen Zufall Jeronimo 

die Verbindung mit Josephe im Nonnenkloster wieder anknüpfen 

und den Klostergarten "zum Schauplatz seines vollen Glücks" 

(Kleist in Zweig, s. 195} machen. Es ist ebenso . e1.n 

unwahrscheinlicher Zufall, der Jeronimo mit einem Strick 

versieht, mit dem er sich zum Zeitpunkt von Josephens 

Hinrichtung im Gefängnis das Leben nehmen will. Der größte 

zufall in der Novelle ist sicherlich, daß das Erdbeben im 

allerletzten Augenblick Jeronimo vor dem Selbstmord und 

Josephe vor der Hinrichtung bewahrt. Allerdings wird dieser 

Zufall nicht als solcher benannt, sondern lediglich 

konstatiert. "Der Zeitaugenblick hat etwas von dem 

Undurchdringlichen einer gewaltigen Sternstunde, in der Heil 

und Unheil auf rätselhafte Weise gemischt sind" (von Wiese, 

s. 58). Ausdrücklich als Zufall benannt wird auch die 

Wölbung, die durch den gleichzeitigen Zusammensturz 

gegenüberliegender Gebäude während des Erdbebens entsteht, 
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und welche Jeronimo die Flucht aus den Ruinen des 

Gefängnisses ermöglicht. Ebenso ist die Widerspenstigkeit 

von Don Fernandos Sohn zufällig, der sich nicht von Josephe 

trennen will und deshalb mit zum Gottesdienst genommen wird, 

wo er sterben muß. Der Zufall in dieser Novelle verdichtet 

sich zu . . 
e1ner e1genen Macht. Kleist stellt in dieser 

Erzählung genau das da, wovor er sich mit Hilfe seines 

Lebensplanes eigentlich schützen wollte, nämlich das 

Ausgeliefertsein des Menschen gegenüber dem Spiel des 

Zufalls, gegenüber den unsichtbaren Kräften, die den 

Einzelnen leiten und ziehen, wie er in dem oben zitierten 

Brief an seine Schwester Ulrike schrieb. Interessant ist nun 

zu betrachten, wie die Menschen auf diese Zufälle, die ihr 

weiteres Schicksal bestimmen, reagieren. 

Josephe und Jeronimo, die den Tod vor Augen hatten, 

erlebten durch das Erdbeben eine unerwartete Wendung der 

Dinge. Das Erdbeben rettete sie vor dem Sterben und 

konfrontiert sie zugleich mit einer neuen verwirrenden 

Wirklichkeit. Besonders Jeronimo findet sich nur schwer in 

dieser Wirklichkeit zurecht. ~Jeronimo Rugera war starr vor 

Entsetzen; und gleich, als ob . se1n ganzes Bewußtsein 

zerschmettert worden wäre, hielt er sich jetzt an dem 

Pfeiler, an welchem er hatte sterben wollen, um nicht 

umzufallen" (Kleist in Zweig, S. 197). Besinnungslos eilt er 

über Schutt und Gebälk, den Tod von allen Seiten vernehmbar, 

aus der Stadt hinaus und sinkt dann ohnmächtig auf einem 
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Hügel jenseits eines Stadttores nieder. Wie bereits erwähnt 

dichtet Kleist bei der Beschreibung des gehetzten, 

besinnungslosen Jeronimo in einer zusammenbrechenden Welt 

aus eigener Erfahrung. Aber nicht nur die existentielle 

Angst und Todeserwartung ist eine Dichtung Kleists aus 

geistiger Erfahrung und voller tiefer Wahrheit, "sondern 

auch die abgründige Sehnsucht zu leben mit . 
Jenem 

'unsäglichen Wonnegefühl' des Lebens, wie bespielsweise 

Kleist sie in der Erwachensszene Jeronimos aus der Ohnmacht 

schildert" (Koch, S. 82). 

Er mochte wohl eine Viertelstunde in der tiefsten 
Bewußtlosigkeit gelegen haben, als er endlich 
erwachte.-. Er befühlte sich seine Stirn und Brust, 
unwissend, was er aus seinem Zustande machen 
sollte, und ein unsägliches Wonnegefühl ergriff 
ihn, als ein Westwind vom Meere her, sein 
wiederkehrendes Leben anwehte.... Nur die verstörten 
Menschenhaufen, die sich überall blicken ließen, 
beklemmten sein Herz; er begriff nicht, was ihn 
und sie hierhergeführt haben konnte, und erst, da 
er sich umkehrte und die Stadt hinter sich 
versunken sah, erinnerte er sich des schrecklichen 
Augenblicks, den er erlebt hatte. Er senkte sich 
so tief, daß seine Stirn den Boden berührte, Gott 
für eine seine wunderbare Errettung zu danken; und 
gleich, als ob der eine entsetzliche Eindruck, der 
sich seinem Gemüt eingeprägt hatte, alle früheren 
daraus verdrängt hatte, weinte er vor Lust, daß er 
sich des lieblichen Lebens, voll bunter 
Erscheinung noch erfreue. (Kleist in Zweig, S. 
198f.) 

Das Erdbeben ist also sowohl eine Schreckens- . w1e auch 

eine Glücksmacht. Dieser Dualismus der Wirklichkeit, der den 

Menschen auf der einen Seite, hier den Jeronimo, in Angst 

und Schrecken versetzt und auf der anderen Seite 

53 



Glücksgefühl führt und der für den Menschen nicht erklärbar 

ist, war es worunter Kleist nach der Kant-Krise litt. Kleist 

mußte einsehen, daß die Welt voller Wirrnisse ist und, daß 

er, wie er glaubte, den 'Plan der Vorsehung' mit dem Sammeln 

von Wahrheiten nicht durchdringen kann, sondern er in ein 

für den Menschen undurchdringliches Dunkel gehüllt bleiben 

wird. Diese Undurchdringlichkeit bzw. Unbegreifbarkeit 

empfand Kleist als Last. So blieb ihm letztlich nichts 

anderes übrig, als zu dem Schluß zu gelangen, daß "der 

Geist, der über die Welt herrscht--so hat Kleist an se1nen 

Freund Rühle in einem Brief geschrieben--im tiefsten Grunde 

seines Wesen kein böser; aber ein unbegriffener Geist ist" 

{Cassirer, S. 183). Diese Erkenntnis verdeutlicht Kleist in 

seinen Werken, wie in dieser Szene, in der es um Jeronimo 

geht oder auch später, wo den Liebenden nach ihrem 

Zusammentreffen deutlich wird, wieviel Elend über die Welt 

kommen mußte, damit sie glücklich werden. Unbegreifliches 

Glück und unbegreifliches Leid erfahren die Hauptgestalten 

in dieser Novelle; an dem letzteren gehen sie am Ende 

physisch zugrunde. 

Während Jeronimo nach dem Erdbeben 
. e1ne relativ lange 

Zeit benötigt, um nach dem Naturgeschehen wieder vollkommen 

zur Besinnung zu gelangen, gelingt es Josephe 

vergleichsweise schnell. "Ihr, der Mutter, geht es nur um 

den Mittelpunkt ihres ganzen Lebens, um das Kind, und die 

ganze zusammenbrechende Stadt kann sie nicht davon abhalten, 
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es zu suchen und zu retten" (Koch, s. 83) . Josephe rafft 

alle ihre Kräfte zusarrunen, um ihr Kind in Sicherheit zu 

bringen. Selbst als sie das Gefängnis, in welches Jeronimo 

gebracht worden war, in Trümmern liegen sah, gibt sie sich 

nicht ihrem Schmerz hin, sondern kämpft weiter, um ihr Kind 

zu retten. 

Bei diesem Anblick wankte sie, und wollte 
besinnungslos an einer Ecke niedersinken: doch in 
demselben Augenblick jagt sie der Sturz eines 
Gebäudes hinter ihr ... , durch das Entsetzen 
gestärkt, wieder auf; sie küßt das Kind, drückte 
sich die Tränen aus den Augen, und erreichte, 
nicht mehr auf die Greuel, die sie umringten, 
achtend das Tor. (Kleist in Zweig, S. 202) 

Diese Schilderung, so Koch (S. 84), erinnert stark an 

die Marquise von 0... , die nach dem Zusarrunenbruch ihrer Welt 

im Kampf um ihre Kinder einen neuen Mittelpunkt, einen neuen 

Inhalt findet und allen weiteren Widerständen trotzt. 

Die beiden Hauptgestalten der Novelle, Jeronimo und 

Josephe, erfahren im Rahmen einer 'unerhörten Begebenheit', 

dem Erdbeben, ihre Rettung. Zunächst spricht alles dafür, 

daß sie überleben werden. In einem idyllischen Tal trifft 

der suchende Jeronimo auf Josephe, die gerade dabei ist, das 

Kind zu baden. "Den Liebenden verwandelt sich das Tal zum 

Paradies, zum Garten Eden" (von Wiese, S. 63) . Bis zum 

nächsten Tag dürfen die Beiden dieses Paradies genießen. Es 

handelt sich genau um das Paradies, welches auch Kleist 

immer gesucht hatte; als Beispiel mag hier meines Erachtens 

Kleists Wunsch nach einem glücklichen, zurückgezogenen Leben 

55 



mit seiner Wilhelmine als Bauern in der Schweiz dienen. 

Jeronimo und Josephe sind den Gesetzen der Welt scheinbar 

schwerelos entrückt, weil sie mit ihnen für diese eine Nacht 

in keinen inneren Konflikt geraten. Genau das wollte Kleist 

für sein gesamtes Leben erreichen, Vermeidung von inneren 

Konflikten mit Hilfe des Lebensplans. Ihm aber war, wie er 

selber sagt, das Paradies 'verriegelt' {Neis, s. 22). 

Aber auch in der Talszene ist die Idylle, das Paradies 

nur von kurzer Dauer. Zwar scheint es anfangs auch am 

anderen Tage durch das Zusammentreffen mit der Familie Don 

Fernandos noch für Jeronimo und Josephe . 
l.m Guten 

weiterzugehen, aber dann bei der Teilnahme am Gottesdienst 

in der einzigen, noch erhaltenen Kirche, nimmt das Schickal 

der Beiden einen verhängnisvollen Verlauf. Durch die Predigt 

des Geistlichen, in welcher die Liebenden als sündiges Paar 

bezeichnet und als für das Erdbeben verantwortlich 

verurteilt werden, verlieren Jeronimo und Josephe durch die 

fanatisierte Menge auf grausame Weise ihr Leben. Ihr Sohn 

Philipp wird gerettet und Don Fernando, dessen . e1.genes 

einziges Kind den Tod fand, weil es für den kleinen Philipp 

gehalten wurde, nimmt ihn als seinen Pflegesohn an. Kleist 

stellt in dieser Novelle alle Schrecken der heillosen Welt 

des Zufalls dar, denen der Mensch preisgegeben ist. In der 

Erzählung gehen zwei Liebende im Haß der verständnislosen 

Gesellschaft, im Aufruhr der Elemente und 
. 
1.m Wüten 
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fanatisierten Menge zugrunde, die bedingungslos ihrem Herzen 

gefolgt haben. 

Inmitten der Trostlosigkeit des Ausgangs steht einer, 

nämlich Don Fernando als 'göttlicher Held' dar. Er ist der 

Einzige, der sich nicht in der gebrechlichen Einrichtung der 

Welt verirrt, sich nicht anstecken läßt von der rasender 

Menge. Seine Seele ist nicht vom Chaos befangen, wie es die 

Natur vom Chaos des Erdbebens zu Anfang der Geschichte war, 

und wie es die anderen Gottesdienstbesucher sind. Alle, 

außer ihm, verlieren während des Dankgottesdienstes den Halt 

in sich selber. Sie verhalten sich satanischer als das 

Naturgeschehen (Klein, S. 9 0) . Für Don Fernando hingegen 

existiert die Menschlichkeit allein. 

Er hat als einziger innere Freiheit; dies zeigt 
sich, als er mit Josephe am Arm geht, als sei sie 
eine unbescholtene Dame wie andere auch, sie zeigt 
sich in seinem Kampf vor der Kirche... Seine 
innere Freiheit ermöglicht ihm, das Leben von 
vorne anzufangen, indem er den kleinen Juan an 
Kindes Statt annimmt. Das Kind des Paares, dessen 
Liebe ein Ausdruck der Freiheit hätte sein können 
und es doch nicht war, wird Kind eines Paares, das 
zu tief an reine Menschlichkeit gebunden ist, um 
noch von Konventionen abzuhängen. Damit haben Don 
Fernando Ormez und seine Gattin jenen Schwerpunkt, 
der ihnen die Richtung auf Gott zuweist. So 
versteht man, was diese Novelle in einer Sammlung 
zu suchen hat, die ursprünglich Moralische 
Erzählungen hatte heißen sollen. Die düsterste von 
den Novellen Kleists endet am lichtesten, der Sieg 
des blindwütigen Elements und der Unmenschlichkeit 
wird überholt vom Sieg der Menschlichkeit. Der 
Charakter wird größer als das Schicksal -- gerade 
hier! (Klein, S. 91) 
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Don Fernando verkörpert das Prinzip der Überwindung 

sozialer und moralischer Vorurteile. Gerade die Figur des 

Don Fernando beweist, "daß Kleist dem unverstehbaren 

Naturgeschehen und der gesellschaftlich bedingten Tragödie 

die Tat des Einzelnen entgegensetzt, der nicht einfach und 

unwiderruflich hinnimmt, was 'zufällig' geschieht" (Horn, S. 

124). Nicht das gewaltige Erdbeben mit all seinen Folgen ist 

nach Horn (ebenda) 'der eigentliche Inhalt' der Erzählung, 

"sondern das Handeln oder Nichthandeln der Menschen, die 

durch die Naturkatastrophe nur in eine Situation gestellt 

werden, in der sie über das Alltägliche hinaus zu 

entscheidenden Handlungen gezwungen werden" (Horn, S. 124). 

Viel stärker noch als in der Novelle Das Erdbeben von 

Chili kommt der Inhalt des letzten Zitates in der Novelle 

Die Marquise von 0... zum Ausdruck. Hier ist es die 

Hauptperson der Erzählung, die zu Entscheidungen und 

Handlungen aufgrund einer 'Katastrophe' gezwungen ist, die 

über das Alltägliche hinausgehen. 

Die Erzählung Die Marquise von 0 ... wurde zum ersten Mal 

im Februar 1808 in der von Kleist und Adam Müller 

gemeintschaftlieh herausgegebenen Zeitschrift Phöbus ge

druckt. 

"Es scheint, als habe der Autor sich zunächst gegen 

diese Veröffentlichung gesträubt und sich vom Mitherausgeber 

des Phöbus dazu drängen lassen müssen" (Sembdner, S. 147 u. 

s. 191) . Das Manuskript war spätestens Ende 1807 
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fertiggestellt. 1810 erschien die Die Marquise von 0 ... dann 

zusanunen mit dem Kohlbaas und dem Erdbeben in Chili als 

Buchausgabe in Reimers Realschulbuchhandlung in Berlin. 

Das literarische Motiv einer unwissentlichen Empfängnis 

ist keineswegs so ungewöhnlich, wie es auf den ersten Blick 

den Anschein hat. Höchstwahrscheinlich, so Kireher (S. 81), 

waren es drei Quellen, aus denen Kleist seine wichtigsten 

stofflichen Anregungen empfangen hat. Und zwar handelt es 

sich hierbei um Montaignes Essai über die Trinksucht, die 

Erzählung Gerettete Unschuld aus dem Berlinischen Archiv der 

Zeit und ihres Geschmacks im Jahre 1798 und um Rousseaus 

Briefroman La Nouvelle Heloise (1746). 

In der vorher besprochenen Novelle haben wir es mit zwei 

Hauptgestalten zu tun, die ihrem Schicksal hilflfos 

ausgeliefert sind. Gegen ihren Tod in der Kirche können sie 

nichts unternehmen. Der Leser wird mit dem Gefühl der 

Sinnlosigkeit hinsichtlich des Todes dieses 
. 
Jungen Paares 

zurückgelassen. Nur 
. e1ner bäumt sich gegen diese 

Sinnlosigkeit auf, Don Fernando, er hält allen Widerständen 

zum Trotz an seinem Ziel, Menschlichkeit walten zu lassen, 

fest. Der Mensch Don Fernando befindet sich mit seinem Ziel 

in einer Einheit und mit Hilfe dieser Einheit versucht er 

der Wirklichkeit, auch wenn sie die Oberhand behält, etwas 

entgegenzusetzen. In der Novelle Die Marquise von 0 ... kommt 

ein anderes Verhaltensmuster vom Umgang mit der 

Wirklichkeit, also auch mit dem Zufall und dem Schicksal zum 
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Tragen. Hier geht es um die "Einheit des Menschen mit sich 

selbst, mit dem Gefühl" (Koch, s. 101f). "Kleist fragt nach 

einer Kraft im Menschen, die das Ich gegen die Bedrohung von 

der Wirklichkeit her hält. Mit diesem Anspruch konzentriert 

er sich immer stärker auf das Gefühl" (Koch, s. 102). Damit 

hat Kleist, so Reske ( S. 122) , eine neue Glaubenshai tung 

angenommen. Er hat die negative, sinnlos zerstörende 

Schicksalsauffassung wie sie im Guiskard, im Erdbeben von 

Chili und in der Familie Schroffenstein zu spüren ist, gegen 

eine Haltung eingetauscht, die versucht die Widersprüche des 

Lebens mit Hilfe des Gefühls zu überwinden. Reske spricht in 

diesem Zusammenhang von einer Überwindung des Tragischen bei 

Kleist (Reske, S. 122). 

Ähnlich wie in Das Erdbeben in Chili eröffnet Kleist 

seine Novelle Die Marquise von 0... mit einem Paukenschlag, 

der den Leser unvermittelt in das Geschehen hineinzieht. 

"Wiederum sind es mehrere 'unerhörte Begebenheiten' im Sinne 

der Goetheschen Novellendefinition, die nach detaillierten 

Erläuterungen verlangen und die Neugierde nach dem Fortgang 

der Handlung wecken" (Kircher, S. 84) . Die Novelle beginnt 

mit der Beschreibung 
. eJ.nes Zeitungsinserats . Durch dieses 

Inserat läßt die Marquise von 0 ... , eine vornehme Witwe mit 

zwei kleinen Kindern, den Vater ihres dritten Kindes, mit 

welchem sie zur Zeit schwanger ist, suchen. Ohne ihr Wissen 

ist sie in andere Umstände gekommen und dadurch aus ihrem 

friedlichen, zurückgezogenen Leben herausgerissen geworden. 
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Sie sieht sich plötzlich einer Welt voller Widersprüche und 

Täuschungen gegenüber, . 
J.n der . sJ.e sich nicht mehr 

zurechtfindet. Ihre unerklärliche Schwangerschaft stürzt sie 

in eine seelische Zerreißprobe, die sie fast an den Rand des 

Wahnsinns treibt. Sie versichert, daß ihr Bewußtsein so rein 

wie das ihrer Kinder sei und ruft 'alle Heiligen zu Zeugen 

ihrer Unschuld' an, trotzdem kann sie die Realität der 

medizinisch bestätigten Fakten nicht leugnen (Kircher, S. 

95). Die Obristin, ihre Mutter, bringt den unauflösbar 

scheinenden Widerspruch auf den Punkt: "Ein reines 

Bewußtsein und eine Hebamme" (Kleist in Zweig, S. 164). 

Doch der Widerspruch zwischen dem Wissen ihrer Unschuld 

und der unbezweifelbaren Tatsache der unerklärlichen 

Schwangerschaft weckt, besonders unter dem Eindruck des 

verblendeten Zorns ihres Vaters, ihr mütterliches Gefühl, 

das sie aus eigener Kraft vor der vernichtenden Verzweiflung 

bewahrt (Hoffmeister, S. 80). 

Durch diese schöne Anstrengung mit sich selbst 
bekannt gemacht, hob sie sich plötzlich, wie an 
ihrer eigenen Hand, aus der ganzen Tiefe, in 
welche das Schicksal sie herabgestürzt hatte, 
empor. Der Aufruhr, der ihre Brust zerriß, legte 
sich, als sie im Freien war, sie küßte häufig die 
Kinder, diese ihre liebe Beute, mit großer 
Selbstzufriedenheit gedachte, welch einen Sieg 
sie, durch die Kraft ihres schuldfreien 
Bewußtseins, über ihren Bruder davon getragen 
hatte. Ihr Verstand stark genug, in ihrer 
sonderbaren Lage nicht zu reißen, gab sich ganz 
unter der großen, heiligen und unerklärlichen 
Einrichtung der Welt gefangen. Sie sah die 
Unmöglichkeit ein, ihre Familie von ihrer Unschuld 
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zu überzeugen, begriff, daß sie sich darüber 
trösten müsse, falls sie nicht untergehen wolle, 
und wenige Tage nur waren nach ihrer Ankunft in 
V ... verflossen, als der Schmerz ganz und gar dem 
heldenmütigen Vorsatz Platz machte, sich mit Stolz 
gegen die Anfälle der Welt zu rüsten. Sie beschloß 
sich ganz in ihr Innerstes zurückzuziehen, sich, 
mit a~sschließendem Eifer, der Erziehung ihrer 
beiden Kinder zu widmen, und des Geschenks, das 
ihr Gott mit dem dritten gemacht hatte, mit voller 
mütterlicher Liebe zu pflegen. (Kleist in Zweig, 
s. 169f.) 

Die Marquise gibt sich also, wie das Zitat zeigt, in der 

widersprüchlichen Wirklichkeit gefangen und läßt das 

Widerspruchsvolle als Schicksal auf sich beruhen. Sie 

überwindet es vom Gefühl der Mütterlichkeit her (Müller-

Seidel, S. 28) . Dieses Gefühl ist es auch, daß sie stark 

macht, den für die Öffentlichkeit paradoxen Schritt zu 

wagen, durch ein Zeitungsinserat den Vater des Kindes zu 

suchen. 

Nur der Gedanke war ihr unerträglich, daß dem 
jungen Wesen_, ein Schandfleck in der bürgerlichen 
Gesellschaft ankleben sollte. Ein sonderbares 
Mittel war ihr eingefallen, den Vater zu 
entdecken: ein Mittel, bei dem sie, als sie es 
zuerst dachte, das Strickzeug selbst vor Schrecken 
aus der Hand fallen ließ. Durch ganze Nächte, in 
unruhiger Schlaflosigkeit durchwacht, ward es 
gedreht und gewendet, um sich an seine, ihr 
innerstes Gefühl verletzende, Natur gewöhnen. 
Immer noch sträubte sie sich, mit dem Menschen, 
der sie so hintergangen hatte, in irgendein 
Verhältnis zu treten.... Doch dar das Gefühl ihrer 
Selbständigkeit immer lebhafter in ihr ward, und 
sie bedachte, daß der Stein seinen Wert behält, er 
mag auch eingefaßt sein, wie man wolle, so griff 
sie eines Morgens, da sich das junge Leben in ihr 
regte, ein Herz, und ließ jene sonderbare 
Aufforderung in die Intelligenzblätter von M. ... 
rücken. (Kleist in Zweig, S. 170f.) 
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Dank ihres Gefühls der Selbständigkeit wird es es ihr 

also möglich den Zustand des passiven Leidens zu überwinden, 

und einen Ausweg aus ihrer Lage zu beschreiten, indem sie 

die Herausforderung des Schicksals als solche anninunt und 

per Zeitungsinserat den Vater ihres Kindes sucht. Aufgrund 

dieses aktiven Handelns gelingt es ihr zur Aufklärung des 

Falls entscheidend beizutragen, und sich am Ende mit der 

Wirklichkeit zu arrangieren. Mit einer Wirklichkeit, die in 

den Werken Kleists als besonderes Kennzeichen . e1ne starke 

Polarität und Paradoxie aufweist (Neis, s. 43f) . Die 

'unbegreifliche und gebrechliche Einrichtung der Welt' ist 

es, die Kleist aufzeigt, und in der beide Extreme Gut und 

Böse nebeneinander und oft genug auch ineinander verflochten 

existieren. Ein Beispiel hierfür ist bereits genannt, die 

Schwangerschaft der Marquise, obwohl sie weiß, daß sie mit 

keinem Mann zusammen gewesen ist. In ihrem Inneren herrscht 

Klarheit und Sicherheit darüber, daß sie nicht schwanger 

sein kann (=das Gute), aber ihr äußerer Zustand, also die 

erkennbare Schwangerschaft spricht gegen . s1e (= für . s1e 

zumindestens anfangs das Böse). Dadurch wird die Welt für 

sie widersprüchlich bzw. paradox und unbegreiflich. 

Polarität zeigt Kleist z.B. durch das Verhalten der 

Eltern der Marquise auf. Zum einen verfluchen sie die 

Geburtsstunde ihrer Tochter, während sie sie zum anderen am 

Ende der Geschichte nach dem Beweis ihrer Unschuld mit 

Ausdrücken und Aussprüchen wie die 'Herrliche' oder 'Reiner 
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als ein Engel' verehren. Zumindestes die nach außen 

erkennbaren elterlichen Gefühle sind gebrechlich und von 

Konventionen und Wertmaßstäben der Gesellschaft abhängig. 

Besonders doppeldeutig ist die Person des Grafen. Er 

erscheint der Marquise anfangs als Engel und nachher als 

Teufel. Kleist beschreibt durch ihn, was er in sich selbst 

erfahren hat. "In einem Brief vom Spätherbst 1807 an seine 

Kusine Marie spricht Kleist in einer Selbstcharakterisierung 

vom ganzen 'Schmutz zugleich und Glanz meiner Seele'" 

(Kircher, S. 101). 

Den Schmutz in der Seele des Grafen versinnbildlicht 

Kleist in der Schilderung seines Fiebertraumes. In diesem 

Fiebertraum, dem Zentralmotiv der Erzählung, bewirft der 

Graf einen Schwan mit Kot, der Schwan taucht daraufhin 0 J.ns 

Wasser unter und danach 'rein aus der Flut wieder empor' . 

Die Beschmutzung ist ein Symbol für die von ihm begangene 

Vergewaltigung an der Marquise, die im Traum als Schwan, dem 

Symbol der Reinheit erscheint. 

Es ist das Bekenntnis eines schuldbeladenen 
Herzens, das Graf F. in der Traumerzählung den 
Zuhörern verschlüsselt übermittelt es ist 
zugleich auch ein Zeugnis für die unwissende 
Unschuld und Unantastbarkeit der Marquise, das der 
Dichter seiner Heldin auf diese Weise ausstellen 
läßt. (Scholz, S. 70) 

Die Beziehung auf die Marquise in der Beschreibung des 

Fiebertraumes verdeutlicht sich in dem plötzlichen Wechsel 

der Personalpronomina: daß dieser (der Schwan namens 
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'Thinka', Kurzform zu Katharina, lat. die Reine) 
. rel.n aus 

der Flut emporgekommen sei, obwohl sie auf feurigen Fluten 

umhergeschwommen wäre und daß er (der Graf) nicht im Stande 

gewesen wäre, sie an sich zu locken; und unmittelbar, 

sozusagen im gleichen Atemzug gibt der Graf das Bild der 

Schwänin auf und bekennt 'blutrot im Gesicht', seine Liebe 

zur Marquise, 'daß er sie außerordentlich liebe'. 

"Der ambivalente Schwebezustand der Aussage, die 

syntaktisch absichtlich ein wenig im Unklaren bleibt ist ein 

Zeichen dafür, wie sehr in der Vorstellung des Grafen das 

Bild des Schwans, beziehungsweise der Schwänin mit dem der 

Marquise verschmilzt" (Neis, S. 62). Neis (ebenda) sieht in 

dem Schwan-Motiv die ganze Quintessenz der Erzählung. Hier 

spiegelt sich das Vergehen und das Schuldbewußtsein des 

Grafen, aber auch seine Liebe und Leidenschaft der Marquise 

gegenüber wieder, die er 'an sich locken will' . Er ist 

fasziniert von ihrer Unschuld und Reinheit, aber auch "ihrer 

Keuschheit, ihrer Unnahbarkeit und ihren Stolz, die . sl.e 

selbst 'auf feurigen Fluten' der unbewußten Liebeserfahrung 

sich zu bewahren weiß" (Neis, S. 62f). In der Vision eines 

Traumes ist die sich widerspiegelnde Realität eines die 

'Gebrechlichkeit der Welt' schildernden unerhörten Vorgangs 

zusammengefaßt (Neis, ebenda). 

Von dem Schwanmotiv und den Gefühlen des Grafen für die 

Marquise weg, soll nun noch auf die Frage 
. el.ngegangen 

werden, wie die Marquise hinsichtlich des Grafen empfindet. 
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Kireher (S. 68} und Hoffmeister (S. 80} sind der Meinung, 

daß man an den Gefühlen der Marquise für den Grafen 

aufzeigen kann, daß dieses keineswegs so unerschütterlich 

und in die richtige Richtung weisend ist, wie es oft in der 

Literatur, z. B. bei Fricke und Müller-Seidel, dargestellt 

wird. Kireher meint, daß der Erzähler diesem Begriff bewußt 

eine schillernde Bedeutung verleiht. In ihren Ausarbeitungen 

geben sowohl Hoffmeister als auch Kireher als Beispiel für 

ihre Behauptung an, daß die Marquise im Hinblick auf den 

Grafen einem gefühlsmäßigen Irrtum unterliegt. 

Die Rettung durch den Grafen bleibt der Marquise 
unvergeßlich, ihre Ohnmacht verhindert das 
Erkennen der Zweideutigkeit der Tat: ihr scheint 
der Graf als Engel des Himmel. Von dieser Illusion 
befangen macht sie sich schwere Vorwürfe, als sie 
durch die falsche Nachricht vom Tode des Grafen 
jeder Möglichkeit des Dankbarkeitsbeweises beraubt 
sieht.... Als sie sich in der mit großer Spannung 
erwarteten Erkennungszene der göttliche Retter und 
der vermeintlich frevlerische Vater des Kindes als 
identisch erweisen, beharrt die Marquise 
hartnäckig auf ihrer Täuschung, vor dieser 
Einsicht will sie sich um jeden Preis 
verschließen. So stürzt sie die Entdeckung der 
Wahrbei t in die größte Gefühlsverwirrung, da sie 
mit dem Bilde des Grafen als wunderbarem Retter 
die frevelhafte Tat nicht zu vereinigen weiß. Erst 
sehr allmählich findet sich die Marquise in ihrem 
enttäuschten Gefühl mit der menschlichen 
Unzulänglichkeit und mit der gebrechlichen 
Einrichtung der Welt ab. (Hoffmeister, S. 81} 

Die Marquise kann sich also sowohl mit Hilfe ihres 

Gefühls aktiv aus ihrer schwierigen Lage befreien und wird 

trotzdem auch Opfer ihres Gefühls, weil dieses sich geirrt 

hat. Somit haben Hoffmeister und Kireher sicher recht, wenn 
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sie Fricke und Müller-Seidel widersprechen, die von einem 

unerschütterlichen Gefühl der Marquise sprechen. Auch die 

vielen Ohnmachten der Marquise dürfen als ein Zeichen 

gesehen werden, daß es Situationen in der Novelle gibt, über 

die sich die Marquise mit Hilfe des Gefühls nicht einfach 

hinwegsetzen kann, sondern in denen sie in Form der Ohnmacht 

einfach an dem Widerspruch der Wirklichkeit zusammenbricht. 

Trotzdem verharrt sie nicht in der Ohnmacht; mit Hilfe ihres 

Gefühls, ihrer inneren Stimme und auch ihres Verstandes, 

worauf am Ende dieses Kapitels noch eingegangen wird, 

schafft sie es, einen Weg zu finden, der sie trotz des 

Schicksals in eine positive Richtung führt. Und um nochmal 

auf den Grafen zurückzukommen, ihr Gefühl ist hier zwar 
getäuscht worden, weil er sich als doch nicht ganz 

unbescholten und ganz so herrlich entpuppt, wie sie anfangs 

dachte, doch das Gute in ihm überwiegt letztlich und das ist 

eben das Gute, das sie schon gleich vom Beginn der Beziehung 

an gespürt, gefühlt hat. 

Erst allmählich läßt sie sich überzeugen, daß ihr 
erstes günstiges Urteil über den Grafen sie nicht 
betrog. Mehr noch als an seine früheren 
Anstrengungen, das Unrecht gut zu machen, erkennt 
sie an dem Bußopfer, daß er auf alle Rechte an sie 
Verzicht leistet, die Echtheit seiner Reue. Doch 
erst nachdem er in langer Prüfungszeit den Ernst 
seiner Gesinnung bewährt hat, schenkt sie ihm ihre 
Hand. {Kuoni, S. 229) 

Alles in allem läßt sich hier zum Ende der Besprechung 

der Marquise von 0... sagen, daß auch in dieser Novelle es 
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eine Hauptgestalt gibt, der die Welt zum Rätsel wird, 
. w1.e 

sie Jeronimo und Josephe im Erdbeben von Chili wurde und wie 

sie für Kleist nach der Kant-Krise geworden ist. Es gibt 

Dinge auf Erden, die wir mit unserer Bewußtseinswelt nicht 

erklären können. Während aber Kleist uns im Erdbeben von 

Chili 
. 

e1.ne unerklärbare grausame Welt vorführt, der die 

Hauptgestalten nichts entgegensetzen können und somit 

sterben müssen, sehen wir bei der Marquise, daß sie ihr 

Schicksal überwinden kann. Aufgrund von Gefühlen wie Liebe 

und Verantwortung gegenüber ihren Kindern wird sie stark. 

Das Schicksal, 'die ungewollte Schwangerschaft' hat zwar ihr 

bisheriges Leben zerstört, aber daran geht s1.e nicht 

zugrunde. Sie läßt sich ihre Kinder nicht wegnehmen, sondern 

fängt mit ihnen ein neues, anderes Leben an. Um des noch 

ungeborenen Kindes Willen geht sie sogar soweit, sich zur 

öffentlichen Bekennung ihres Schicksals zu entschließen, 

indem sie durch das erwähnte Zeitungsinserat den Vater ihres 

Kindes sucht. Aus Liebe zu dem Ungeborenen vermag sie sich 

über alle gesellschaftlichen Vorurteile zu erheben (Kuoni, 

S. 228). Die Überwindung des Tragischen, mit anderen Worten, 

des außergewöhnlich schweren, schicksalhaften Leids, daß 

Untergang und Verderben bringt, geschieht hier durch die 

elementarste Form der Liebe, nämlich der Mutterliebe. 

Ebenfalls läßt sich die Überwindung des Tragischen bei 

Kleist an der Novelle Der Zweikampf aufzeigen (Reske, S. 

116) 0 
Diese Novelle, so Hoffmeister ( s 0 3 0) 1 ist . el.n 
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Beispiel dafür, mit welcher Not und verzweifelten 

Anstrengungen sich Liebe und Menschlichkeit in einer 

Gesellschaft durchsetzen können, die vom Irrtum befangen 

ist. 

Den Stoff für die Erzählung Der Zweikampf hat Kleist aus 

der Chronik Froissard geschöpft, und er hat ihn in der 

Geschichte eines merkwürdigen Zweikampfs in den Berliner 

Abendblättern fast unverändert nacherzählt {Cassirer, S. 

186) . 

Die Novelle besteht eigentlich aus zwei Teilen, zum 

einen der Mordprozeßgeschichte und zum anderen aus der 

Littegarde-Handlung. Das eigentliche Thema bildet der zweite 

Teil, also die Handlung um Littegarde; der Mordprozeß ist 

nur so etwas wie ein Mittel zum Zweck {Koch, S. 126) . 

Bei der Erzählung Der Zweikampf bietet sich . 
e~ne Reihe 

von Beziehungen zu anderen Dichtungen Kleists an, wobei wohl 

die Zusammenhänge mit der Marquise von 0 ... am deutlichsten 

sind. In beiden Fällen ist der Gang der Handlung ähnlich; 

Littegarde ist wie die Marquise Witwe, jung, von makellosem 

Charakter und Ruf, sowie fest entschlossen, nicht mehr zu 

heiraten. Beide, sowohl die Marquise als auch Littegarde, 

lassen ihr Leben durch die gegebene Beziehung an die Familie 

bestimmen. So will Littegarde sogar ins Kloster treten, um 

ihren Brüdern ihr Vermögen zu überlassen. Selbstlos entsagen 

beide allen Glücksansprüchen. Trotz dieses Verzichts 

verlieben sich beide in einen Mann, der sie einmal aus einer 
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dringenden Not gerettet hat, und werden von dem Retter 

geliebt. Und letztlich fallen beide in den Verdacht, mit 

einem Mann schändlichen Umgang gepflegt zu haben, und die 

Anklage stützt sich auf so triftige Gründe, daß selbst die 

nächsten Verwandten nicht einmal ihre Verteidigung anhören 

wollen, sondern . 
s1e unter Bedrohung des Lebens aus dem 

väterlichen Haus jagen (Kuoni, S. 239). Beide stehen 

objektiven Tatsachen gegenüber, die ihre Verfehlungen vor 

der Welt beweisen, ohne daß sie sich subjektiv für schuldig 

empfinden, weil sie genau wissen, daß sie unschuldig sind. 

Beide brechen in dieser Lage zusammen (Koch, S. 126). 

Trotz dieser Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden 

Novellen gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von 

Unterschieden. Ein sehr wichtiger Unterschied ist die 

Einführung von Gott in die Novelle Der Zweikampf. Die 

Handlung der Novelle spielt im Mittelalter. Zu dieser Zeit 

war es durchaus üblich, einen nicht aufklärbaren Rechtsfall 

durch ein sogenanntes Gottesurteil lösen zu lassen. 

Bevor auf das Gottesurteil in der Novelle eingangen 

wird, folgt des besseren Verständnis halber kurz der Gang 

der Handlung. Der Novellenbeginn berichtet vom Tod des 

Herzogs von Breysach. Dieser wurde von einem Pfeil tödlich 

getroffen. Im Sterben liegend bestimmt er . 
se1nen 

vorehelichen Sohn Philipp als seinen Nachfolger und, wegen 

dessen Minderjährigkeit, die Herzogin, dessen Mutter, als 

Vormund und einstweilige Regentin. Der Halbbruder des 
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Herzogs, Graf Jakob, an den gesetzlich die Krone gefallen 
wäre, fügt sich dem Urteil. Die nachfolgend ansetzende 
Fahndung nach dem Mörder des Herzogs ergibt, daß der Pfeil 
aus Besitz des Grafen Jakobs stammt und dieser in der 
Mordnacht nicht auf seiner Burg war. Graf Jakob gibt beides 
ohne weiteres zu. Vor Gericht erklärt er, daß er in der 
Mordnacht bei der ihm in Liebe ergebenden verwitweten Frau 
Littegarde von Auerstein gewesen sei, die als eine der 
makellosesten Frauen des Landes gilt und auf der Burg ihres 
Vaters, des Landdrosts Winfried von Breda, lebt. Als Beweis 
seiner Aussage legt der Graf dem Gericht einen Ring vor, den 
er von Frau Littegarde in der besagten Nacht geschenkt 
bekommen habe. Dieser Ring wird zu Littegardes Familie 
geschickt mit der Bitte um Zeugnisablegung von Seiten 
Littegardes. Diese aber beteuert, daß der Graf nicht bei ihr 
war, was die Familie ihr nicht glaubt. Man verbannt sie aus 
dem väterlichen Haus. Littegarde weiß nicht, genausowenig 
wie es der Graf wußte, daß ihre Kammerzofe in täuschender 
Maskierung den Grafen in der besagten Nacht auf der Burg 
empfangen hatte. Diese Kammerzofe hatte ihm auch den von ihr 
gestohlenen Ring Littegardes als Liebesbeweis geschenkt. 
Littegarde wurde also tatsächlich unschuldig aus dem 
Elternhaus verbannt. Hilfe sucht sie nun bei dem ihr . 

l.n 

Liebe ergebenden Kämmerer Friedrich von Trota. Dieser setzt 
sich vor Gericht für sie ein. Das Gericht bezweifelt aber 
Littegardes Unschuld, es glaubt, daß der Graf in der 
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Mordnacht bei ihr war. Friedrich von Trota erklärt daraufhin 

den Grafen öffentlich als Verleumder und erklärt sich unter 

Hinwertung seines Handschuhs bereit, die Schuldlosigkeit 

Frau Littegardens durch ein Gottesurteil in Form eines 

ritterlichen Zweikampfs zu beweisen. Es kommt zu diesem 

Zweikampf, bei dem Graf Jakob an der Hand verwundet wird, 

sein Gegner Friedrich von Trota aber zu Fall kommt, so daß 

der Graf ihm das Schwert in die Seite stoßen kann. Friedrich 

von Trota hat dadurch verloren. Das Gottesurteil spricht für 

den Grafen Jakob. Friedrich und Littegarde werden ins 

Gefängnis gebracht. Dort stellen sich die Wunden Friedrichs 

nicht als tödlich heraus. Nach einigen Wochen ist er 

wiederhergestellt, während des Grafen Wunde sich 

weiterfrißt, so daß sogar sein Arm abgenommen werden muß. 

Die im Gefängnis befindlichen, Friedrich und Littegarde, 

werden aufgrund des Gottesurteils zum Tode auf den 

Scheiterhaufen verdammt. Am Tage der geplanten Hinrichtung 

der beiden, bekommt der Graf einen Brief vom Gericht. Der 

Brief sagt aus, daß Rosalie, die Kammerzofe Littegardes 

gestanden habe, daß sie den Grafen in der Mordnacht des 

Herzogs als Littegarde in täuschender Maskierung empfangen 

habe. Durch die Folgen der Liebesnacht, nämlich eines 

Kindes, war sie gezwungen, Ansprüche an den Grafen Jakob zu 

stellen und das Geheimnis zu lüften. Der, durch die kleine 

wunde, die er im Zweikampf erhalten hatte, dahinsiechende 

Graf Jakob läßt sich daraufhin zum Hinrichtungsplatz 
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bringen. Er klärt die Angelegenheit auf und gesteht, den 

Täter zur Ermordung seines Bruders beauftragt zu haben. Dann 

stirbt er. Der Kaiser verfügt sofort die Freilassung 

Littegarde und des Kämmerers und setzt erstere wieder in ihr 

Erbe ein. Die Herzogin schenkt ihr einen Teil der 

verfallenen Besitzungen des Grafen Jakob, und nach drei 

Wochen wird die Hochzeit der beiden gefeiert. 

Durch das Gottesurteil wurde die Hauptperson der 

Novelle, Littegarde, an den Rand der Verzweiflung gebracht. 

Sie glaubt wie alle anderen, daß in diesem Urteil Gott 

selber spreche. Im Mittelalter hatte ein solches Urteil für 

die Menschen eine unwiderrufliche Richtigkeit. Laut Koch {S . 

125) hat Kleist Gott in die Novelle als . 
e~ne Art 

'Hilfskonstruktion' eingeführt {Koch, S. 125). "Er benutzt 

ihn, um den Menschen in eine äußerste Ausweglosigkeit zu 

führen, und um darzustellen, wie diese tragische Situation 

durch das Verankertsein im eigenen Ich überwunden werden 

kann" {Reske, S. 117}. 

Für Littegarde ist das Gottesurteil schlichtweg 

vernichtend. Gott, den sie für wahrhaftig hält, hat gegen 

sie entschieden, obwohl sie unschuldig ist. "So muß das 

reine Ich-Gefühl entweder mit Gott oder mit sich selbst in 

Widerspruch geraten" {Reske, S. 120). Soll Littegarde Gott 

mehr glauben als ihrem Gefühl, so bedeutet dies 

Selbstvernichtung. 
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"Schuldig, überwiesen, verworfen, in Zeitlichkeit 
und Ewigkeit verdammt und verurteilt!" rief 
Littegarde, indem sie sich den Busen, wie eine 
Rasende zerschlug: "Gott ist wahrhaftig und 
untrüglich; geh, meine Sinne reißen, und meine 
Kraft bricht. Laß mich mit meinem Jammer und 
meiner Verzweiflung allein!" (Kleist in Zweig, S. 
343) 

Für Friedrich ist der Ausgang des Zweikampfs weniger 

vernichtend, er fühlt sich nicht bedroht von der Diskrepanz 

zwischen Gefühl und Gottesurteil. "Gefühl heißt bei ihm 

Vertrauen in die Wahrbei t der geliebten Frau" ( Reske, S. 

120). Diesem Gefühl scheint der Ausgang des Zweikampfs auf 

seine Art Recht zu geben. Seine schweren Wunden heilen auf 

wunderbare Weise, während die kleine Wunde des Grafen sich 

als tödlich erweist. Hier sieht Friedrich das wahre 

Gottesurteil. Er erkennt die menschliche Willkür des 

traditionellen Gottesurteils: "Was kümmern mich diese 

willkürlichen Gesetze?" (Kleist in Zweig, S. 339). Friedrich 

gerät also nicht mit dem Ausgang des Zweikampfs in Konflikt, 

sondern damit, daß die Menschen diesen Ausgang als 

göttliches Urteil auslegen (Reske, S. 120) . "wo ist der 

Sterbliche, und wäre die Weisheit aller Zeiten sein, der es 

wagen darf, den geheimnisvollen Spruch, den Gott in diesem 

Zweikampf getan hat, auszulegen" (Kleist in Zweig, S. 339). 

. 
Friedrich verläßt sich lieber auf die Gewißheit se1nes 

Gefühls. Er liebt und vertraut Littegarde und zieht 

sogar mit sich über alle Zweifel hinaus: 

Bewahre deine Sinne vor Verzweiflung; türme das 
Gefühl, das in deiner Brust lebt, wie einen Felsen 
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empor: halte dich daran und wanke nicht, und wenn 
Erd' und Himmel unter dir und über dir zu Grunde 
gingen! Laß uns, von zwei Gedanken, die die Sinne 
verwirren, den verständlicheren und begreif
licheren denken, und ehe du dich schuldig glaubst, 
lieber glauben, daß ich in dem Zweikampf, den ich 
für dich gefochten, siegte! (Kleist in Zweig, S. 
346) 

In diesem Zitat spiegelt sich wieder, was auch schon in 

der Marquise von 0... deutlich wurde. Kleist sucht den Halt 

gegen die Tücken der Wirklichkeit, sei es nun der Zufall, 

das Schicksal oder ein willkürliches Gottesurteil verstärkt 

im 'Gefühl'. Ging das Streben vor der Kant-Krise dahin 

mittels des Verstandes oder dem Willen der Wirklichkeit 

etwas Absolutes abzuringen, so wird jetzt das Gefühl zum 

primär Wichtigsten (Koch, S. 134). 

Und nur in der Gewißheit des Gefühls kann sich der 

Mensch auch mit dem unbekannten, aber wahren Gott verbinden. 

Kleist zeigt uns in der Novelle Der Zweikampf durch die 

Person des Friedrich von Trota, daß seiner Meinung nach die 

geheimnisvolle innere Ordnung, die göttliche Ordnung, sich 

nicht durch zudringliches Fragen und Forschen enträtseln 

läßt; "dem Menschen muß es genügen, wenn er, indem er 

sich unter sie gefangen gibt, die Sicherheit des eigenen 

Selbst bewahrt" (Cassirer, S. 186). 

Nachdem nun in den Novellen Die Marquise von 0 ... und Der 

Zweikampf verstärkt die gefühlsmäßige Haltung der Personen 

in seinen Novellen als Verhaltensweise zur Wirklichkeit 

angesprochen wurde, soll nun noch aufgezeigt werden, daß 

75 



Kleist auch dem Verstand . 
n~e ganz abgesprochen hat . Durch 

seine negativen Äußerungen über den Verstand und seine 

scheinbare Verherrlichung des Gefühls als wahrem 

Lebensorgan, haben viele Menschen ihn als Irrationalisten 

empfunden, der für ein menschliches Sein und Handeln rein 

aus dem unbewußten Schwerpunkt der Seele, also aus dem 

Gefühl heraus, eintritt {Hoffmeister, s. 61). 

Hoffmeister {ebenda) hat durch seine Untersuchung aller 

Kleistschen Werke herausgefunden, daß Kleist prinzipiell 

zwei Grundverhaltensweisen zur Wirklichkeit unterscheidet. 

Einerseits sieht Hoffmeister in Kleists Werken die Gruppe 

von Menschen, die sich rein auf ihren Verstand bei der 

Beurteilung von Taten und Ereignissen verlassen. Kleist 

favorisiert diese Einstellung jedoch nicht {Hoffmeister, S. 

10) . Menschen dieses Typs halten Indizien und 

Kausalzusammenhänge für die objektive Wirklichkeit und sehen 

die Welt nach Meinung Kleists gerade dadurch nur unter einem 

subjektiven Blickwinkel. Kleist nennt diese Menschen 

Formelmenschen (Hoffmeister, S. 10). Die Eltern der Marquise 

von 0 ... sind z. B. solche Formelmenschen; sie halten sich rein 

an ihren Verstand und fühlen nicht, daß ihre Tochter ihnen 

die Wahrheit sagt. Die zweite Gruppe von Menschen, die 

Kleist beschreibt, hat ein sehr gefühlshaftes Verhältnis zur 

wirklichkei t. Diese Menschen, wie z. B. die Marquise oder 

Friedrich von Trota, haben es leichter der Wahrheit näher zu 

kommen (Hoffmeister, S. 10). 
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Auch wenn Kleist mit der Erfahrung der sogenannten Kant

Krise, einen starken Zweifel an dem Verstand und an den 

Sinnen entwickelte, die für ihn nur ein trügerisches 

Scheinbild der Wirklichkeit boten, so sollte auf jeden Fall 

doch auch beachtet werden, daß er auch nach der Kant-Krise 

den Verstand niemals ganz wegen seiner Fehlbarkei t außer 

Kraft setzen will. Das Gefühl erhält deshalb 0 e1.ne so große 

Bedeutung bei Kleist, weil der Verstand in ihm, also im 

Gefühl, eine bessere Orientierungsmöglichkeit findet, als in 

den Sinnen (Hoffmeister, s. 62) 0 Kleist favorisiert 

menschliches Verhalten in bezug auf die Wirklichkeit, indem 

Gefühl und Verstand zum Tragen kommen. "Der Verstand muß 

gleichsam in ein dienendes Verhältnis zum Gefühl treten, um 

dann in empfangender und gebender Weise mit größerem Recht 

zum Herren zu werden" ( Hoffmeister, S. 63) . Das heißt mit 

anderen Worten, das das Verhältnis zur Wirklichkeit primär 

durch das Gefühl geprägt werden sollte, aber nicht ohne 

durch den Verstand rational abgesichert oder kontrolliert zu 

werden. Ein gutes Beispiel zur Verdeutlichung des eben 

Gesagten findet sich in der Novelle Michael Kohlhaas . 

Kohlbaas ist ein Mensch, der sich nur von 
. se1.nem 

Rechtsgefühl leiten läßt. Von diesem Gefühl geleitet 

entschließt er sich zu Taten, die den Anschein erwecken, daß 

er den Verstand verloren habe. Beispielweise setzt er die 

Stadt Wittenberg in Brand, um sein Rechtsgefühl zu 

befriedigen. Erst durch die Zusammenkunft mit Luther wird 
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dem vom Rechtsgefühl besessenen Kohlbaas deutlich, daß er 

den Verstand bei seinen Handlungen nicht ausschalten darf. 

Kohlbaas wird sozusagen 'vernünftig', läßt von nun an von 

seiner Selbstrache wie die Inbrandsteckung von Burgen und 

Städten ab, und macht seinen Rechtsanspruch nun wieder 

ordentlich, d.h. vor Gericht geltend. 

Auch bei der Marquise von 0... sehen . w1.r, daß hier der 

Verstand nicht außer acht gelassen wird. Ihr mütterlichen 

Gefühl macht sie stark und erweist sich als rettende Kraft, 

aber auch ihr Verstand sagt ihr, daß es richtig ist "sich 

ganz unter der großen, heiligen und unerklärlichen 

Einrichtung der Welt gefangen zu geben" (Kleist in Zweig, S. 

169} 0 

Abschließend zu diesem Kapitel sei erwähnt, daß diese 

Untersuchung nicht alle Novellen Kleists heranziehen konnte, 

da dies weit über den Rahmen der Thesis hinausgegangen wäre; 

vielmehr hatte dieses vierte Kapitel zum Ziel, darzutun, daß 

die Kant-Krise Kleists eine ernstzunehmende Wirkung auf 

seine Novellen hatte. Nachdem er durch die Lektüre Kants 

oder . e1.nes anderen Philosophen (vgl. Kapitel III} "die 

Hoffnung auf eine gesicherte objektive Erkenntnis eingebüßt 

hatte, suchte er einen neuen Ausganspunkt: im Menschen und 

seinem Verhalten" (Klein, S. 77}, wie im Vorangegangen 

dargelegt wurde. Kleist wollte vom Widerspruch, von der 

Bodenlosigkeit zum Gesetz, zum Beständigen zurück (Klein, 

ebenda} . 
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Kleists Hauptpersonen in den Novellen, Menschen wie er, 

die das Gesetz und das Beständige lieben (Stichwort 

Lebensplan} , wie der Michael Kohlbaas, die Marquise von 0 ... , 

Littegarde und die Liebenden im Erdbeben, werden von ihm als 

Erzähler in die Fragwürdigkeit des Lebens gestellt. 

Plötzlich finden sich diese Menschen in unbegreiflichen 

Geschehnissen wieder, und Gott scheint sie verlassen zu 

haben (Klein, S. 78}. Genauso war Kleists Situation nach der 

Kant-Krise. Kleist hat jedoch seine Verzweiflung in die 

schöpferische Tat umzuwandeln gewußt. 

Alle Charaktere in Kleists Werken versuchen das 'Ich' 

gegen die verwirrenden Tatsachen einer unverständlichen 

Umwelt durch ihr 'Grundgefühl' , 'ihr innerstes Gefühl' zu 

bewältigen, aber nicht jedem von ihnen verhilft dieses 

Gefühl zur Rettung. Kohlbaas und den Liebenden im Erdbeben 

von Chili z.B. wird es zum Verhängnis, während die Marquise 

von 0 ... und Littegarde wie auch Friedrich von Trota einen 

positiven Ausgang aus ihrer Lage erfahren dürfen (Klein, S. 

77) . 
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KAPITEL V 

SCHLUßBETRACHTUNGEN 

Heinrich von Kleist war ein Mensch, der schwieriges 

und kurzes Leben gelebt hat. Er war sich selbst und seinen 

Mitmenschen ein Rätsel. Reske nennt ihn einen großartigen 

Charakter und Künstler, .. ausgezeichnet mit einer Doppelnatur 

von Härte und Weichheit, von äußerster Zartheit und 

gewaltsamen Entschlüssen, von Verträumtheit und Raserei, die 

ihn schließlich ins Verderben trieb .. (Reske, S. 10). 

Die Welt erschien Kleist unheilbar verworren und 

zerbrechlich. Und doch gibt es in dieser dem Zufall und dem 

Irrtum preisgegebenen Welt glückselige Augenblicke, . w1.e z. 

B. die Talszene im Erdbeben von Chili. Es ist das Ineinander 

des Guten mit dem Unberechenbaren, dem Gebrechlichen, was 

Kleist in seinen Werken darstellt. Kleist hatte durch die 

Kant-Krise die Erfahrung gemacht, daß die Welt gebrechlich 

ist. Aber auch das Göttliche wirkt ihn ihr ... Und die Frage 

ist immer wieder, wie durch alle Gebrechlichkeit und 

Widersprüche hindurch das Göttliche erkannt werden 

kann .. (Müller-Seidel, S. 2 63) . 

Als bestimmendes Baugesetz der Kleistschen Novelle ist 

der Widerspruch zu nennen. Immer wieder findet sich bei 

Kleist ein Zugleich von zwei Dingen, die vom Verstand her 

als logisch unvereinbar erscheinen. Da gibt es die 

schwangere Marquise, die nicht wissentlich schwanger 
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geworden ist. Da ist Littegarde, die genau weiß, daß Graf 
. Jakob 1.n der fraglichen Nacht nicht bei ihr war, obwohl 

alles, sogar ein Gottesurteil, dafür spricht. In der 

nächsten Novelle haben wir es mit einem rechtschaffenen Mann 

zu tun, dessen Rechtsgefühl ihn paradoxerweise zum Räuber 

und Mörder macht, was ihn gleichzeitig zu einem der 

entsetzlichsten Menschen seiner Zeit werden läßt. "Die bis 

ins Paradox gesteigerten Gegensätze werden immer wieder zum 

Angelpunkt der Kleistschen Dichtung" (Müller-Seidel, S. 

265}. Und neben diesen Gegensätzen, Widersprüchen und 

Rätseln ist immer wieder das 'Gefühl' gegenwärtig. Nach dem 

Zusanunenbruch des wissenschaftlich rationalistischen 

Weltbildes während der Kant-Krise hatte Kleist als Künstler 

das 'reine Gefühl' als Schlüssel zum Herzen des Menschen und 

der Welt als zuverlässiger und besser empfunden als das 

reine Vernunfts- und Verstandesdenken. Das Gefühlskriterium 

erschien dem Dichter wertvoller als das bloße 

Verstandeskriterium (Markwardt in Neis, S. 130}. Warum 

wandte sich Kleist nun gerade dem gefühlsmäßigen Handeln 

immer mehr zu? Was fazinierte ihn daran? Zur Erörterung 

dieser Frage ist es sinnvoll, sich vor Augen zu führen, wie 

ein gefühlsmäßig handelnder Mensch sich verhält. Ganz sicher 

denkt ein solcher Mensch weniger nach und reflektiert auch 

weniger. Seine Handlungen sind unbewußter und 

unwillkürlicher, weil das Bewußtsein, der Verstand und die 

Vernunft, weniger zum Tragen kommen. Meines Erachtens weisen 
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solche gefühlsmäßig handelnden Menschen bei Kleist, wie die 

Marquise von 0 ... oder Friedrich von Trota, auf die Marionette 

in Kleists Aufsatz Das Marionettentheater aus dem Jahre 1810 

hin. Markwardt (in Neis, S. 130) ist der Ansicht, daß in 

diesem Aufsatz von Kleist die höchste Stufe Kleistscher 

Weltdeutung sichtbar ist. 

Die Marionette ist ein Mechanismus ohne Bewußtsein. "Sie 

ruht bewußtlos, reflexionslos, selig in sich selber und in 

dem Willen dessen, der sie lenkt" (Neis, S. 133). Für Kleist 

war die Marionette vollkommen, sie war das "Symbol eines 

paradiesischen Zustandes" (ebenda) . Der Mensch hatte für ihn 

diesen 'paradiesischen Zustand' verloren, weil er erkennend, 

wissend und kompliziert geworden ist. Wie kann er nun den 

Zugang zu diesem Paradies wieder erreichen? Was muß der 

Mensch tun? Mit dem Symbol der Marionette läßt Kleist ahnen, 

daß der Mensch nicht verstandesgemäß belastet sein darf, um 

eben diesen Zugang zu erreichen (Neis, s. 131). Denn, . w1e 

Kleist in seinem Marionettentheater schreibt: "Wir sehen, 

daß in dem Maße, als, in der organischen Welt, die Reflexion 

dunkler und schwächer wird, die Grazie darin . 1mmer 

strahlender und herrschender hervortritt" (Kleist in Grassi, 

s. 11f). Diese Absage an den Verstand, dem Widersacher der 

Grazie, hat Kleist in all seinen Werken verarbeitet. Die 

Hauptgestalten in seinen Dramen und Novellen billigen dem 

verstand nur eine untergeordnete Rolle zu. Einige rettet 

dieses Verbalten ( z. B. die Marquise von 0... oder Friedrich 
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von Trota}, andere gehen . w1.e ihr Schöpfer daran zugrunde 

{z.B. Michael Kohlhaas}. 

Heinrich von Kleist hat bis zu seinem Tod immer wieder 

mühsam versucht, einen Halt für sein Leben zu finden. Dieser 

Halt sollte unanfechtbar, unrelativierbar, ja absolut sein. 

Bis zur Kant-Krise war er sicher, diesen Halt gefunden zu 

haben. Wahrheit zu finden machte er sich bis dahin zum Ziel. 

Er wollte alles auf Erden wissen, begreifen und verstehen. 

Durch diese Handlungsweise wollte er dem I Allwissenden 1 
, 

Gott, näher kommen. Als Kleist im Zuge der Kant-Krise klar 

wurde, daß es auf Erden die absolute Wahrheit nicht gibt, 

verfiel er . . 1.n e1.ne tiefe Verzweiflung. Wo sollte er jetzt 

einen Halt finden, der ihn stark machte gegen die nicht 

berechenbaren oder unbegreifbaren Geschehnisse, die das 

Leben bereit hält? Kleist wandte sich der Dichtung zu und 

ließ diese Frage in seinen Werken weiter leben. Er stellte 

in seinen Dramen und Novellen die Wirren des Lebens, . w1.e 

Widersprüche, Verwirrungen, Zufälle, die Diskrepanz zwischen 

Sein und Schein dar. Alles das, wogegen er einen Halt 

suchte. Jeronimo und Josephe im Erdbeben können nichts gegen 

diese Lebenswirrnisse tun. Die Marquise von 0 ... . 
SOWl.e 

Littegarde und Friedrich von Trota (Der Zweikampf) finden in 

ihrem Vertrauen auf ihr inneres Gefühl einen Halt, der sie 

aus ihrer ausweglosen Situation herausbringt und ihnen 

Wahrheit verschafft. Auch Michael Kohlbaas bekommt . 
l.m 

vertrauen auf sein Rechtsgefühl letztlich vor Gericht Recht. 
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Aber trotzdem muß Kohlbaas sterben, weil er Unrecht begangen 

hat· Die endgültige Fassung der Novelle Michael Kohlbaas 

entstand 1810, ein Jahr vor Kleists Tod. Meines Erachtens 

zeigt die Novelle, daß Kleist bis hierhin eine Entwicklung 

durchgemacht hat. Er führt dem Leser hier deutlich vor 

Augen, daß es nicht immer sinnvoll ist, allein aus dem 

Gefühl heraus zu handeln. "Und als die Dichtung ihm diese 

Tatsache aufdeckt, da steht er wieder an einem Abgrund, . 1n 

dem der Inhalt seines Lebens versinkt" (Koch, S. 135). Er 

schafft es nicht nochmal nach einem neuen Halt zu suchen, an 

dem zu glauben, es sich für ihn lohnt. Deshalb wählte er den 

Selbstmord. 

Meiner Meinung nach hat Kleist sich das Leben wirklich 

sehr schwer gemacht. In allem sah er eine Bedrohung, gegen 

die er sich schützen wollte. Weil er, so denke ich, über 

alles im Leben nachdachte und reflektierte und nichts als 

gegeben, unheinflußbar oder menschlich unveränderbar 

akzeptieren konnte, war . se1n Leben so ruhelos und 

angespannt. Er wollte wie die Marionette in seinem Werk Das 

Marionettentheater sein, aber der Mensch kann nicht wie eine 

Marionette sein. Er ist reflektierend. Als er erkannte, daß 

sein Ideal und die Wirklichkeit unvereinbar sind, gab er 

sein Leben auf. Vielleicht war er so ruhelos und nur mit 

sich und seinen Gedanken beschäftigt, weil die ständige 

finanzielle Unterstützung durch seine Familienmitglieder 

dies für ihn zuließ. Wie wäre es gewesen, wenn Kleist einmal 
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wirklich auf sich allein gestellt gewesen wäre? Vielleicht 

hätte er dann ein ruhigeres Leben geführt; allein aus der 

Notwendigkeit heraus, an einem Arbeitsplatz länger verweilen 

zu müssen. Aber wäre er dann auch ein so großer Dichter · 

geworden? Vielleicht nicht. Dies wäre für die Nachwelt 

Kleists ein großer Verlust gewesen, denn Kleist hat uns sehr 

schöne, wahrscheinlich die schönsten Novellen in deutscher 

Sprache, hinterlassen. 
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ANHANG A 

ZEITTAFEL ZU KLEISTS LEBEN 

1777 18. Oktober: Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist in 

Frankfurt/Oder geboren als Sohn des Kapitäns 

Joachim Friedrich von Kleist und seiner zweiten 

Frau Juliane Ulrike von Pannwitz. 

1788 18. Juni: Tod des Vaters. Kleist wird zur 

Erziehung zu dem Prediger S.H. Catel nach Berlin 

gegeben. 

1792 Eintritt als Gefreiter-Korporal . 
1n das 

Garderegiment Potsdam 

1793 3. Februar: Tod der Mutter 

1793-95 Teilnahme am Rheinfeldzug 

1797 Beförderung zum Leutnant. Privater Mathematik-

unterricht. Harzwanderung. Bekanntschaft mit Marie 

von Kleist. 

1799 Kleist erhält den beantragten Abschied vom 

Militär. Beginn des dreisemestrigen Studiums an 

der Universität Frankfurt a. d. Oder {Physik, 

Mathematik, Kulturgeschichte, Naturrecht, Latein). 

1800 Anfang: Verlobung mit Wilhelmine von Zenge. Ende 

August-Ende Oktober: Reise nach Würzburg. Rouseau-

und Kant-Lektüre. 1. November: Anstellung als 

Volontär im preußischen Wirtschaftsministerium in 

Berlin. 
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1801 

1802 

1803 

1804 

1805 

1806 

1807 

1808 

1809 

März: Kant-Krise. Juli-November: Paris. Rousseau-

und Montesqieu-Lektüre. 

Schweiz-Aufenthalt. Plan, ein Landgut zu erwerben. 

Seit April wohnhaft auf Aare- Insel bei Thun. Mai: 

Auflösung der Verlobung mit Wilhelmine von Zenge. 

Januar/Februar: Aufenthalt bei Wieland . 
1n 

Oßmannstedt. Fußreise nach Bern, Thun, Mailand und 

Paris. Verbrennung des Guiskard-Manuskriptes. 

Aufbruch ohne paß nach st. Omer und Boulogne, um 

in die französische Armee einzutreten. Physischer 

und psychischer Zusammenbruch. Rückkehr nach 

Deutschland. 

Genesungsaufenthalt in Mainz. Juni: Berlin. 

Diätar an der Domänenkammer in Königsberg. 

August: Ausscheiden aus dem Staatsdienst. 

Niederlage Preußens gegen Napoleon bei Jena. 

30. Januar: Verhaftung durch die Franzosen . 
1n 

Berlin. März-Juli: Gefangenschaft auf dem Fort de 

joux und in Chalons-sur-Marne. 

23. Januar: Herausgabe des ersten Phöbus-Heftes 

(mit Adam Müller). 2. März: Mißglückte Aufführung 

des Zerbrochenen Krugs durch Goethe in Weimar. 

Ende Februar: Erscheinen des letzten Phöbus-

Heftes. Erkrankung. Jahresende in Frankfurt/Oder. 
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1810 

1811 

Sonett auf dem Geburtstag der Königin Luise 

überreicht. 1. Oktober: Die Berliner Abendblätter 

beginnen zu erscheinen. 

Mitgliedschaft . 
l.n der "Christlich-Deutschen-

Tischgesellschaft". 30. März: Letzte Nummer der 

Abendblätter. 21. November: Gemeinsamer Selbstmord 

mit der krebskranken Henriette Vogel am Kleinen 

Wannsee. 

91 



1798 

1803 

1806 

1807 

1808 

1809 

1810 

1811 

ANHANG B 

WERKE KLEISTS 

(Abweichungen sind möglich) 

Aufsatz, den sichern Weg des Glücks zu finden 

Familie Schroffenstein 

Der zerbrochene Krug 

Jeronimo und Josephe. Eine Szene aus dem Erdbeben 

in Chili (Später Das Erdbeben in Chili) 

Amphitryon 

Die Marquise von 0 ... 

Penthesilea 

Die Hermannsschlacht 

Politische Schriften und Kriegslyrik 

Das Käthchen von Heilbronn 

Michael Kohlbaas 

Die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik 

Das Bettelweib von Locarno 

Über das Marionettentheater 

Die Verlobung in St. Domingo 

Der Findling 

Der Zweikampf 

Der Prinz von Homburg 
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ANHANG C 

BILDMATERIAL ZUM LEBEN KLEISTS 

Figure C.l Porträt Heinrich von Kleists 
Quelle: Siebert, S. 71 
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Figure C.2 Porträt Immanuel Kants 
Quelle: Siebert, S. 69 

Figure C.3 Porträt von Kleists Schwester Ulrike 
Quelle: Siebert, S. 129 
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Figure C.4 Porträt Wilhelmine von Zenges 
Quelle: Siebert, S. 58 

Figure C.S Porträt Henriette Vogels 
Quelle: Siebert, S. 212 
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