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Prolog

Sein Auge blickt in die dionysischen Tiefen mythischer Zeiten und 
entdeckt sie im eigenen Innern – „den ganzen Schmutz zugleich und 
Glanz“ seiner Seele, den er in der Penthesilea gestaltet, kein Harmo-
niebedürfnis kann ihn ablenken, keine humanistische Ideologie der 
Versöhnung ihn beruhigen. Unbestechlich bleibt er, wie sehr es ihn 
auch verwundert und dem klassischen Zeitgeist widerspricht. Er 
erkennt die ständige Möglichkeit zur Raserei, die in die Katastrophe 
führen kann. Und er hört: das Unverständlichwerden der Sprache, 
das Stammeln und Verstummen. Er hört dieses Verstummen, und wir 
sehen es in Gedankenstrichen, welche die Rede abbrechen. „Kommt, 
reden wir zusammen, wer redet, ist nicht tot“? Nein wir hören die 
Menschen nicht miteinander, wir hören sie gegeneinander reden 
und hören sie schweigen. Tödliches Schweigen, Mord, Selbstmord, 
Rache, Missverständnis. Was Kleist erlauscht, wollen die anderen 
nicht hören. 
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Einleitung
Bildungsrevolution statt Brotwissenschaft

In die Zwangsjacke des Adels gepreßt, wird Heinrich von Kleist mit 
fünfzehn Jahren zum Militär eingezogen und nimmt 1792 als Gefrei-
terkorporal aktiv am Rheinfeldzug teil. Vier Jahre zuvor war sein Vater 
gestorben. Sein Hauslehrer Christian Ernst Martini ist ihm geistiges 
Leitbild, an ihn schreibt er am 18. und 19. März 1799 den ersten 
ausführlichen Brief, der eine „möglichst vollständige Darstellung“ 
seiner „Denk- und Empfindungsweise enthalten soll“ (GmS 11). Er 
erklärt in diesem Brief, weshalb er nach sieben Leidensjahren unter 
dem preußischen Drill das Militär gegen alle Ratschläge von Freun-
den und Familie verläßt. Die Familie bestand aus der Tante, dem Vor-
mund und den Geschwistern. Seine Mutter war 1793 gestorben, ein 
für ihn traumatisches Ereignis, wie er im ersten erhaltenen Brief an die 
Tante im März 1793 andeutet (GmS 8).

Er wendet sich an Martini als an einen denkenden Menschen, von 
dem er darin bestätigt werden will, seiner Suche nach dem Glück 
– das er mit ‚Tugend‘ gleichsetzt – zu folgen. Deshalb wiederholt er, 
was er in seinen ersten für die Öffentlichkeit bestimmten und nicht 
nur seinem Freund Rühle von Lilienstern gewidmeten Aufsatz erläu-
tert hatte: Aufsatz, den sichern Weg des Glücks zu finden (1798). Sollte 
er, fragt Kleist in seinem Brief, der Überzeugung eines denkenden 
Menschen mehr trauen als der eigenen, da diese sich auf die Erfah-
rung und die Weisheit des Alters gründet? „Ich sage: ein denkender 
Mensch, und schließe dadurch alle Fälle aus, in welchen ein blinder 
Glaube sich der Autorität eines andern unterwirft“ (GmS 11). Mit 
Ausnahme seiner Schwester Ulrike sieht Kleist sich von Menschen 
umgeben, die nicht imstande sind, die – mit diesem Brief begonnene 
– Geschichte seiner Seele nachzuvollziehen. „Gefühle, die sie selbst 
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nicht mehr haben, halten sie auch gar nicht für vorhanden“ (GmS 
13). Deshalb können sie sich auch nicht vorstellen, daß Kleist studie-
ren und noch kein „Amt“ nehmen will. „Man machte mir Einwürfe, 
fragte mich, welche Brotwissenschaft ich ergreifen wolle; denn daß 
dies meine Absicht sein müsse, fiel niemandem ein, zu bezweifeln. Ich 
stockte. Man ließ mir die Wahl zwischen Jurisprudenz und Kameral-
wissenschaft“ (GmS 24). Goethe, der sich für die Fächer Theologie 
und Philosophie in Göttingen interessierte, wurde von seinem Vater 
gezwungen, in Leipzig eine dieser beiden Brotwissenschaften zu stu-
dieren. Heute zwingen sich die jungen Menschen oft selbst, gegen 
ihre innerste Neigung eine Brotwissenschaft wie die ‚Jurisprudenz‘ zu 
studieren. Kleist aber will sich nicht festlegen, bevor er sich „für das 
Allgemeine, für das Leben“ (GmS 26) gebildet hat. Danach könnte er 
sich für das „Besondere“ eines Amtes bilden: 

Aber ich bezweifle diesen möglichen Schritt, weil ich die goldne 
Unabhängigkeit, oder, um nicht falsch verstanden zu werden, 
die goldene Abhängigkeit von der Herrschaft der Vernunft mich 
gewiß stets zu veräußern scheuen würde, wenn ich erst einmal so 
glücklich gewesen wäre, sie mir wieder [nach Verlassen des Militär-
dienstes, G. D.] erworben zu haben. (ibid.)

Mit diesen Worten hat er seinen „Lebensplan“ skizziert und die vor-
her geäußerte Behauptung, „keine Art von Arbeit und Broterwerb 
zu scheuen, wenn sie nur ehrlich sind“, eingeschränkt. Im Grunde 
hat er sich für den schöpferischen Müßiggang entschieden, noch 
bevor er weiß, daß er sich zum Dichter berufen fühlen und den 
‚Dichterberuf ‘ ergreifen wird. Ihn schützt „ein kleines Vermögen“ 
vor „dem tiefsten Elende, vor Hunger und Blöße in Krankheiten“. 
Aber er fühlt „eine nie empfundene Freude“ bei der Vorstellung, daß 
er auch ohne jede ökonomische Absicherung „dasselbe, ganz dasselbe 
getan haben würde“ (GmS 27). Zum Glück wird ihn seine Schwester 
Ulrike und später die ‚Kusine‘ Marie von Kleist vor „dem tiefsten 
Elende“ immer wieder bewahren – nur kurz vor seinem Selbstmord 
wird er auch von diesen ‚Stützen‘ entblößt sein und entwürdigende 
Briefe mit der Bitte um irgendein Amt an den Freiherrn von Har-
denberg richten, dessen ihn hintergehenden Bürochef Friedrich von 
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Raumer er zum Duell gefordert hatte. Auch an die ihm persönlich 
bekannte „Königliche Majestät“ Wilhelm III. richtete er am 17. Juni 
1811 die Bitte, ihm wenigstens „ein Wartegeld“ (GmS 385) auszu-
setzen, da er auch die Pension seiner unvergeßlichen „Wohltäterin“, 
der Königin Luise von Preußen, durch deren Tod (1810) verloren 
habe. Es war wohl nicht die „Privatschatulle“ (ibid.) der Königin, 
sondern die ihrer Hofdame, der ‚Kusine‘ Marie von Kleist, die Kleist 
vor dem Bankrott gerettet hatte. Da er es am eigenen Leibe erfährt, 
durchschaut Kleist schon früh das Ausmaß der Entfremdung durch 
den bestimmenden Zwang des Ökonomismus und dem damit ver-
bundenen Herold der Etikette (GmS 200): Dieser straft die schönen 
Ideale der seit der Französischen Revolution verkündeten „Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit“ Lügen. 

Noch befangen im Dualismus von Herz und Verstand, möchte er 
dem folgen, was das Herz ihm sagt, das er zu seiner inneren Stimme 
der Vernunft stilisiert. Den ‚Hintereingang‘ zum Paradies, die Chance, 
ein zweites Mal vom Baum der Erkenntnis zu essen, erblickt er erst ein 
Jahrzehnt später – und mit ihm die Möglichkeit einer denkerischen 
Durchdringung, die Reflexion und Gefühl verbindet.

Das Ausgeliefertsein an überwältigende Gefühle – es ist ihm nur 
zu vertraut – bis zur Raserei, wird er in Dramen und Novellen dar-
stellen, ebenso die Ambivalenz der Gefühle zwischen Liebe und 
Haß, zwischen Opferbereitschaft und selbstsüchtiger Gier, zwischen 
Euphorie und Melancholie. 

Als es im Oktober mit dem geliebten Freund Ernst von Pfuel in 
Paris zu einem heftigen Streit kommt, verbrennt er in einem mani-
schen Anfall sein Guiskard-Manuskript und rast davon. Der besorgte 
Freund, dem er auch schon Angebote zum gemeinsamen Sterben 
gemacht hatte, sucht ihn am folgenden Tag in den Leichenschau-
häusern von Paris. Ohne Paß geht Kleist nach Boulogne, um der 
französischen Armee beizutreten. Zu seinem Glück trifft er auf den 
preußischen Botschafter Lucchesini, der ihn nach Deutschland 
zurückschickt.

Goethe, dem er „auf Knien seines Herzens“ das Phöbus-Fragment 
der Penthesilea 1808 geschickt hatte, führt in Weimar im selben Jahr 
den Einakter Der zerbrochne Krug (Zwölf Auftritte) in drei Akten auf. 
Das Lustspiel fiel durch. Kleist, der das Scheitern darauf zurückführte, 
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daß Goethe den Zerbrochnen Krug in drei Akte zerbrochen hatte, soll 
dem vorher verehrten Meister eine Duellforderung geschickt haben. 
Goethe, wie Pasternak in seinem Essay über Kleist anmerkt, mußte 
Kleist als schlechte Kopie seines Werthers erscheinen. Für Goethe – 
und er fühlte sich durch Dichter wie Lenz und Kleist bestätigt, war 
das Tragische kein Daseinsgrund, sondern ein „Ungleichgewicht“ 
(Dischner 2011:131). Wir erkennen rückblickend in Kleists wie in 
Hölderlins Werken die Entdeckung des Dionysischen, mit der über 
die Klassik hinaus, auch sprachlich der Schritt in die Moderne voll-
zogen wurde.

Was uns, zwei Jahrhunderte nach Kleists Tod, fasziniert, ist die 
Modernität der Darstellungsweise: Sie nähert sich ständig dem 
sprachlich nicht mehr Faßbaren, stockt, stammelt, wiederholt sich, 
bricht ab, verstummt in Gedankenstrichen oder stöhnt in einem Ach 
als Lautmalerei der Seele, die zum Hauch wird in Alkmenes Erschütte-
rung darüber, daß der oberste Gott bei ihr war und nicht Amphitryon: 
der Gott – und nicht der Gatte. In Gontscharows Roman Oblomow 
(vgl. Dischner Wörterbuch: 208ff.) finden sich Positionstechniken, 
die an Kleist erinnern – so etwa das handlungstragende Element der 
Wiederholung. Das Wort Ach finden wir nicht nur in ähnlichem 
Zusammenhang wie bei Kleist. Gontscharow hat, im Roman, auch 
über diesen Wert als Ausdruck einer Seelensprache, die sich nicht im 
Diskurs auflösen läßt, reflektiert. Andrei, der seinen in Trägheit und 
Melancholie dahindämmernden Freund retten will, fragt nach dessen 
Gesundheitszustand nach einem Schlaganfall. Er sei wieder gesund, 
antwortet dieser: „Oblomow umarmte ihn und drückte sich fest an 
ihn. ‚Ach!‘ sagte er zur Antwort in gedehntem Tone und brachte in 
diesem Ach die ganze Macht der Traurigkeit und Freude zum Aus-
druck, die in seiner Seele lange verborgen gelegen hatte, und von der 
er seit ihrer Trennung vielleicht nie jemanden etwas hätte merken 
lassen.“ (Gontscharow: 722) Es ist der endgültige Abschied der bei-
den Freunde. Oblomow hat sich entschieden, Andrei nicht zu folgen. 
Sein ‚Ach‘ wirkt hier wie das „Ai Ai“ in der griechischen Tragödie, 
wenn der Held die Unausweichlichkeit des Schicksals mit einem 
Wehruf beschwört. Indem Kleist zeigt, wie das dargestellte Erleben 
extremer Situationen in gewohnter Sprache nicht mehr sagbar ist, 
sprengt er die Sprachkonvention und erfindet eine neue Sprechweise: 
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eine Sprache des Paradoxen, des Exaltierten, des Wunderbaren und 
Entsetzlichen. Mit dieser neuen, durch das Erleben des Extremen 
vibrierenden Sprache steht er nicht, wie häufig angemerkt, zwischen 
Klassik und Romantik. Er überschreitet beide „Hauptrichtungen“ sei-
ner Zeit hin zur Moderne. 

Er ist kein Gegner der Aufklärung, sondern er treibt die Aufklä-
rung weiter als – mit Ausnahme von Hölderlin – seine Zeitgenos-
sen es wagten: in jene dem eigenen Selbst verborgenen dionysischen 
Abgründe der Seele, die er in den Texten der griechischen Antike 
gespiegelt sieht. Er widerspricht mit seinen Werken, wo sie an die 
Antike anknüpfen, der klassischen Auffassung der Antike. Weder 
edle Einfalt noch stille Größe finden wir in seinen Dramen. Tabubre-
chend bewegt Kleist sich in einer Zone, die von der Gesellschaft ver-
leugnet wird. In seiner Wendung nach innen dringt er in jene später 
von Nietzsche und Freud entdeckten Schichten vor; sie werden in der 
Geschichtsschreibung meist als Ausnahmezustand abgehandelt, ob es 
sich um Kriege, Gewalttaten Einzelner oder Liebestragödien handelt, 
die in „Mord und Totschlag“ enden.

Antike wie Christentum sind für Kleist mythischer Stoff, den er 
bearbeitet. Er konstruiert damit Extremsituationen, um an ihnen 
überdeutlich zu zeigen, was der Fall ist: daß der Mensch, eingezwängt 
in Gesetz und Gewohnheit, durch ein ungewöhnliches Ereignis 
jederzeit zum triebgesteuerten animalischen Wesen mutieren kann, 
in Raserei verfallend, vor der er rückblickend selbst erschrickt. 

Kleist zeigt aber auch, wie das, was er in dieser zivilisatorischen 
Zwangsordnung als Pathologie der Normalität erlebt, durch ein 
ungewöhnliches Ereignis positiv durchbrochen werden kann und, 
wie im Erdbeben in Chili, gerade durch ein schreckliches Ereignis die 
Menschen sich solidarisieren und ‚Standesgrenzen‘ keine Rolle mehr 
spielen. Aber gerade in dieser Novelle wird die Schillersche Stimmung 
„Alle Menschen werden Brüder“ umso grausamer konterkariert von 
der Rückkehr zur Pathologie der Normalität: Fundamentalistische 
Katholiken werden zu Agenten einer Lynchjustiz.

Die protestantischen, fundamentalistischen Bilderstürmer aus dem 
sechzehnten Jahrhundert werden nur durch das Wunder der Erschei-
nung der heiligen Cäcilie und die ‚Gewalt der Musik‘ von ihren 
geplanten Gewalttaten abgehalten.

Einleitung
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Biografische Erklärungen über den fraglos zum Manischen nei-
genden Charakter von Kleist sind in ihrer psychologischen Beschrän-
kung wenig hilfreich, um Kleists Vorliebe für die Darstellung der 
Entsetzen erregenden Seite des Dionysischen zu begreifen. „Zum 
letzten Mal Psychologie“ würde Kafka sagen, der Kleist als Wahl-
verwandten schätzte. Natürlich sind fast alle Werke der Dichtung 
zugleich auch mehr oder weniger verfremdete Selbstdarstellungen, 
die das vielfältige Ich den phantasievollen Selbstbegegnungen in der 
eigenen inneren Landschaft verdanken. In diesem Sinne kann Kleist 
sagen, daß sein innerstes Wesen in der Penthesilea liegt: „der ganz 
Schmutz zugleich und Glanz meiner Seele“, wie er im Winter 1807 
an Marie von Kleist schreibt (GmS 328). Wer aber ist so weit und in 
solcher Redlichkeit zum eigenen innersten, fast immer verdrängten 
Wesen denkerisch vorgedrungen? Und war fähig, es in archaischen, 
gleichsam noch vormythischen Zeiten wieder zu entdecken? Als „the 
dark side of the moon“ wurde es im vorigen Jahrhundert besungen. 
Kleist hat diesen von der Aufklärung unbeleuchteten dunklen Teil des 
Menschen, der zugleich auch Grund des ästhetischen Schaffensrau-
sches ist, in dichterische Bilder gefaßt. Und zugleich das Scheitern, 
sie in verständliche Sprache zu fassen, in gleichnishaften Geschich-
ten sprachlich artikuliert. Aber die Sprache, die eine der Trennungen 
ist, versagt davor, die Rückkehr zur Einheit aufzuzeigen. Das animal 
rationale ist in eine Sprache der Ratio geflohen, um das Animalische 
als angeblich Überwundenes zu verbergen. Aber damit werden auch 
die Vergeistigung der Materie und die Materialisierung des Geistes in 
Sprache verhindert. Die Sprache der Trennungen wird zunehmend 
instrumentalisiert zum Informationsträger – noch bis zur Nachah-
mung der Wirklichkeit in der Kunst. Oder die Kunst wird abgetrennt 
von der Wirklichkeit in eine Gegenwelt des schönen Scheins.

Kleist geht anders vor und hat dies in einer gleichnishaften Poe-
tologie dargestellt, die nicht, wie die meisten Dramen, das Versagen 
der Sprache vor der Möglichkeit, die innersten Empfindungen aus-
zudrücken, thematisiert. Im Aufsatz über das Marionettentheater 
entwirft Kleist die Vision, wie ein denkerisches, die bloße Reflexion 
transzendierendes Durchdringen des innersten Wesens des Menschen 
diesen von seinen Rückfällen in triebgesteuerte Handlungen bewah-
ren könnte. Er würde dann nämlich „in den Stand der Unschuld“ 
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zurückfallen (BA 261). Es ist die Vision von einer Reise um die Welt 
der inneren Erfahrungen der Menschen, die aus dem Paradies vertrie-
ben wurden, um im Schweiße ihres Angesichts ihr Brot zu verdienen 
als Strafe dafür, daß sie auf dem Weg der Reflexion Gott gleich sein 
wollten. Nach dieser Reise erkennen wir uns selbst in den Göttern und 
Teufeln, „von denen wir träumen“ (Dischner 1979: 299).

Frei nach Nietzsche stünden uns dann alle Himmel offen, kein 
Mythos von Hades und Hölle würde uns mehr durch die Erzeugung 
von Furcht manipulierbar machen. Wir wären vom Glauben zum 
Denken fortgeschritten. Unsere dionysische Seite müßte nicht mehr 
verdrängt werden: Statt in Destruktion könnten wir uns in ästheti-
schen Schaffensrausch hinein steigern! Die Grazie würde sich wie-
der einstellen, und wir fänden unser inneres Gleichgewicht wieder. 
Wann hatten wir es – als Kind – verloren und bewegten uns nicht 
mehr in natürlicher Anmut und Grazie? Als wir aus unserem selbst-
vergessenen Spiel erwachten zur Reflexion über die Wirkungsweise 
der Grazie – von anderen bewundert? Der junge Kleist – auf der 
Suche nach seinem eigenen Entwurf – wendet sich an einen, von dem 
er voraussetzt, daß er die Reise um die Welt hinter sich hat, an einen 
denkenden Menschen: „Ich sage: ein denkender Mensch, und schließe 
dadurch alle Fälle aus, in welchen ein blinder Glaube sich der Autori-
tät eines anderen unterwirft“ (Brief an Martini, GmS 11). Ich wieder-
hole diesen eingangs zitierten Satz im Zusammenhang des nochmali-
gen Essens vom Baum der Erkenntnis. Ich werde den Brief an Martini 
noch genauer betrachten (vgl. Kapitel V). 

Die Möglichkeit, daß die Menschen nicht mehr im Schweiße ihres 
Angesichts nach einer Brotwissenschaft hecheln müßten, statt sich 
nach ihren Neigungen zu bilden und zu entfalten, sucht Kleist im 
Zusammenhang eines Erwachens zum Bewußtsein der eigenen Exi-
stenz; er spricht davon nicht im Konjunktiv, sondern formuliert eine 
konkrete Utopie im Präsens-Indikativ. Der letzte Satz des Aufsatzes 
lautet: „das ist das letzte Capitel von der Geschichte der Welt“ (BA 
261). Nicht ein unmittelbares Ereignis kann diese Wendung herbei-
führen, denn die Menschen sind bis ins Innerste von der Entfremdung 
geprägt. Dies zeigt Kleist in seiner Novelle Das Erdbeben in Chili. Er 
zeigt aber gleichzeitig, wie, für einen geschichtlichen Augenblick, 
etwas von diesem „letzten Capitel“ möglich wird.

Einleitung


	00.pdf
	01.pdf



