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Vorwort
»Nachruhm! Was ist das für ein seltsames Ding, das man erst genießen kann,
wenn man nicht mehr ist?« So charakteristisch paradox schrieb Heinrich von
Kleist in einem frühen Brief, am 15.8.1801 aus Paris, an seine Verlobte Wilhelmine von Zenge. Kleist »ist« nun schon über 200 Jahre nicht mehr, und nach
der Inflation von Kleist-Büchern, Kleist-Aufführungen und Kleist-Konferenzen
im sogenannten Kleist-Jahr 2011 sieht es so aus, als könnte sein Nachruhm
immer noch zunehmen. Ob allerdings auch das Kleist-Verständnis im gleichen
Maße zugenommen hat wie die Zahl seiner Preisredner, wagte Gerhard Stadelmaier in einem Leitartikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (19.11.2011)
zum 200. Todestag immerhin zu bezweifeln: »Man hält zu Kleist, ohne ihn
eigentlich auszuhalten.« Wer Kleist nicht nur preisen, sondern »aushalten«
will, muß sich auf seine existentiellen Krisen einlassen, in die Abgründe
schauen, die ihn immer wieder in die Tiefe zu reißen drohten, und über dieser
bedrohlich lockenden Tiefe den sprachskeptischen Drahtseilakt nachvollziehen, den er in seinen poetischen Konstruktionen inszeniert hat. Kleist ist nur
insofern zum Klassiker der mit ihm beginnenden Moderne geworden, als er
uns nie vergessen läßt, welcher abgrundtiefen Gefährdung er seine virtuose
Sprachgewalt abgerungen hat.
Die hier gesammelten Aufsätze zu Kleist stammen aus einem Zeitraum von
40 Jahren, der vierfachen Zeitspanne also des nur einen Jahrzehnts, das Kleist
hatte, um von 1801 bis 1811 in ungeheurer Konzentration sein Lebenswerk zu
entwickeln. Es ist nicht schwer, ein Leben lang zu Kleist zu halten, nicht von
ihm loszulassen, immer wieder zu ihm zurückzukehren und immer neue Facetten seiner Einsichten in die menschlichen Abgründe und seines abgründigen
Sprachwitzes zu entdecken. Die Konzeption, die meine systematische Interpretation und Kommentierung aller Dramen in der Kleist-Ausgabe des Deutschen
Klassiker Verlags (1987-1997) geleitet hat, verbindet auch die hier zusammengestellten Arbeiten, die sich mit unterschiedlichen Aspekten befassen.1 Gelegentlich unvermeidliche Überschneidungen und argumentative Versatzstücke
bestätigen nur die bildkräftige Perspektivierung, in der Kleist das Grundproblem sprachbewußter Wahrheitsfindung immer neu durchgespielt und den Weg
von der kognitiven Wahrnehmung zur kreativen Gestaltung gefunden hat.
1

In den nach Erscheinen der Kleist-Ausgabe (SWB) im Deutschen Klassiker Verlag
(1987-1997) geschriebenen oder auf Deutsch neugefaßten Kapiteln wird nach dieser Ausgabe zitiert; die davor geschriebenen Kapitel sind in der ursprünglichen
Zitierweise (nach der von Helmut Sembdner herausgegebenen Kleist-Ausgabe
(Sembdner) im Hanser Verlag) belassen.
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Dieses Buch ist meinem Freund Roland Heine gewidmet, der über 40 Jahre
lang meine Kleist-Begeisterung geteilt und, durch im Alltag aufblitzende
Kleist-Zitate, immer neu belebt hat.

Literarische Klassik: Kleist
Kleists Anteil an der literarischen Klassik besteht in seinem kritischen Beitrag zu ihrer Überwindung; denn er hat das Leiden an der Krise ihrer Voraussetzungen ins zeitgeschichtliche Bewuβtsein und ins poetische Bild gehoben.
Darum verdient dieser Dichter der Paradoxien wie kaum ein anderer vor Kafka
den paradoxen Ruf eines ›Klassikers der Moderne‹. So oder ähnlich könnte,
auf eine Formel gebracht, die These lauten, die den folgenden Überlegungen
zugrunde liegt.
Der unglückliche und glücklose Heinrich von Kleist (1777-1811), dieser von
Kant geprägte, von Goethe verstoβene und von Hegel unterschätzte Dichter,
dessen Schaffenszeit mit dem Beginn des neuen, von Krisen geschüttelten
Jahrhunderts zusammenfiel, war immer wieder Zielpunkt einer Kontroverse,
die der berühmten »Querelle des anciens et des modernes« eine anhaltende
Aktualität gesichert hat. An der Schwelle des antiken Modells und seiner
modernen Infragestellung war Kleist eine Provokation für die eine Partei,
die ihn gleichwohl als Klassiker reklamieren wollte, und der Vorläufer der
anderen, die ihn gleichwohl nicht als Avantgarde reklamieren konnte. Nur
vor dem Hintergrund der Entgegensetzung von ›Klassik‹ und ›Moderne‹ ist
Kleists umstrittene Rolle als Klassiker der Moderne zu verstehen. Ging es in
der (1687 mit einem Gedicht Charles Perraults ausgelösten) »Querelle« um
die Durchsetzung einer eigenständigen, nicht mehr nur am antiken Vorbild
orientierten Ästhetik und damit, in der Aufwertung gegenwärtiger Perspektiven, um die Grundlegung historischen Denkens, so fiel die um hundert Jahre
verzögerte deutsche Variante der Debatte, von Friedrich Schlegels Programmschrift der Moderne Über das Studium der griechischen Poesie (1797) bis zu
Goethes klassizistischem Manifest Winckelmann und sein Jahrhundert (1805),
mit einer politisch bedingten Krisenerfahrung zusammen, die das neue Bild
der Moderne schnell brüchig erscheinen lieβ, so daβ der Sinn für die Gefährdung des Menschen — in Kleists Worten (am Ende der Marquise von O…): die
Nachsicht »um der gebrechlichen Einrichtung der Welt willen«1 — geradezu
zum Kriterium der Moderne werden konnte.
Vor dem Hintergrund der deutschen Romantik, die sich dem klassischen
Hellenismus ebenso wie dem aufgeklärten Rationalismus entzog, bildete
Kleists von den Brüchen seiner Zeit gezeichnetes Lebenswerk, ohne der neuen
Strömung mehr als nur in der Stoffwahl (Käthchen von Heilbronn) verbunden
zu sein, den Gegenpol zur Klassik, der Goethe in seinem Winckelmann-Essay
gerade noch ein letztes glättendes Denkmal gesetzt hatte. Während sich
1

Sembdner 2, 71984, S. 143.
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Napoleon anschickte, dem moribunden, bald tausendjährigen Heiligen Römischen Reich deutscher Nation den militärischen Todesstoβ zu versetzen und
damit der schwelenden Identitätskrise der in zahllose Fürstentümer zerrissenen Deutschen einen äuβeren Grund zu geben, beharrte Goethe mit dem Mut
des in die Defensive gedrängten Humanisten auf dem klassischen Prinzip harmonischer Ganzheit, das, im Namen Winckelmanns auf die griechische Antike
projiziert, auch der angekränkelten Gegenwart zum Heil gereichen sollte:
Wenn die gesunde Natur des Menschen als ein Ganzes wirkt, wenn er
sich in der Welt als in einem groβen, schönen, würdigen und werten
Ganzen fühlt, wenn das harmonische Behagen ihm ein reines, freies
Entzücken gewährt — dann würde das Weltall, wenn es sich selbst empfinden könnte, als an sein Ziel gelangt aufjauchzen und den Gipfel des
eigenen Werdens und Wesens bewundern. […] Wirft sich der Neuere,
wie es uns eben jetzt ergangen, fast bei jeder Betrachtung ins Unendliche, um zuletzt, wenn es ihm glückt, auf einen beschränkten Punkt
wieder zurückzukehren, so fühlten die Alten ohne weitern Umweg
sogleich ihre einzige Beharrlichkeit innerhalb der lieblichen Grenzen
der schönen Welt.2
Weil Goethes Idealbild der Antike als Beitrag zum deutschen Streit der ›Alten‹
und der ›Neuen‹ und damit zur historiographischen Gruppenbildung ›Klassik‹
und ›Romantik‹ konzipiert war, hat es sich als Maβstab für die Beurteilung
jeder — als ›ungesund‹ geltenden — Abweichung von der klassizistischen Ästhetik auch dann noch behauptet, als die Zeitereignisse den Anspruch auf ›harmonisches Behagen‹ in die biedermeierliche Idylle verbannen sollten.
Kleist, der sich solcher Idyllisierung nicht erst verweigerte, als er am
21.11.1811 zuerst der krebskranken Henriette Vogel und dann sich selbst
eine Kugel in den Kopf schoβ, hatte da einen schweren Stand, als es um die
Zuweisung der guten Plätze im ›klassischen‹ Kanon der deutschen Literaturgeschichte ging. »Er beruht […] überall auf den Classikern«, heiβt es in
Wilhelm Scherers für die Kanonbildung maβgeblicher Geschichte der Deutschen Litteratur (1883), »auf Shakespeare, auf den Alten, auf Lessing, auf
Schiller, weniger auf Goethe. […] Dennoch steht er auf einem andern Boden
als Schiller: er ist ein Realist und Vertreter der charakteristischen Kunst auf
der Höhe unserer classischen Dichtung, mit allen Erfahrungen derselben

2

Johann Wolfgang von Goethe, Winckelmann, in: Ders., Werke, Hamburger Ausgabe,
hg. v. Erich Trunz, Bd. 12, Hamburg: Christian Wegner Verlag 51963, S. 96-129, hier
S. 98f.
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ausgerüstet und doch in bewuβtem Gegensatze zu ihr.«3 Wo es gerade noch
gelang, die brutale Ermordung Winckelmanns (1768) so zu beschönigen, daβ
sie das schöne Bild der edlen Einfalt und stillen Gröβe nicht stören würde (mit
Goethe »dürfen wir ihn wohl glücklich preisen, daβ er von dem Gipfel des
menschlichen Daseins zu den Seligen emporgestiegen, daβ ein kurzer Schrecken, ein schneller Schmerz ihn von den Lebendigen hinweggenommen«4),
wurde dem Selbstmörder Kleist die Nachsicht, für die er mit seinem Lebenswerk — und seinem Leben — verzweifelt geworben hat, lange vorenthalten.
Vor allem Goethe, der bekanntlich noch 1829 »das Klassische […] das Gesunde
und das Romantische das Kranke«5 genannt hat, um das Urteil der künftigen
Literaturgeschichte zu präjudizieren, hielt selbst fünfzehn Jahre nach Kleists
gewaltsamem Tod, als Tieck mit der ersten Ausgabe der Gesammelten Schriften (1826) die Grundlage für den späteren Ruhm legte, unerbittlich an der
Zurückweisung des ›kranken‹ Kleist fest: »Mir erregte dieser Dichter, bei dem
reinsten Vorsatz einer aufrichtigen Teilnahme, immer Schauder und Abscheu,
wie ein von der Natur schön intentionierter Körper, der von einer unheilbaren
Krankheit ergriffen wäre.«6 Weil Kleist für Goethe die abscheuliche Entstellung natürlicher Schönheit repräsentierte, diente er ihm als Inbegriff des Verrats am Kunstschönen, dem es durch Kanonisierung der bedrohten Normen zu
wehren galt. Die physiologische Ableitung des Klassischen aus dem Gegensatz
zur heillosen Krankheit der Moderne hat wohl keinem anderen zeitgenössischen Dichter so sehr geschadet wie dem nach eigenem Bekenntnis seelisch
zerrütteten Kleist.
Goethes idiosynkratische Definition des Klassischen hat aber auch keinem
anderen Zeitgenossen eine solche Vorzugsstellung als Vorläufer der Moderne
eingeräumt. Die Biographie Kleists ist so reich an Beispielen physiologischer
und psychologischer Ausnahmesituationen, von der sogenannten »Kant-Krise«
im Jahr 1801 bis zu seinem Selbstmord zehn Jahre später, daβ es leicht war,
in ihr die Physiognomie der Moderne zu erkennen. Umso wichtiger ist es,
in Kleist nicht nur individualpsychologisch den interessanten Sonderfall, als
wäre er ein älterer Bruder von Büchners Woyzeck, sondern auch zeitkritisch
den mit Heinrich Heine vergleichbaren Seismographen einer universalen Zerrissenheit zu sehen, an der jeder Anspruch auf heile und heilende Ganzheit
3
4
5

6

Wilhelm Scherer, Geschichte der Deutschen Litteratur, Berlin: Weidmannsche
Buchhandlung 1883, S. 692f.
Goethe, Winckelmann (wie Anm. 2), S. 128.
Johann Peter Eckermann, Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines
Lebens, mit einer Einführung hg. v. Ernst Beutler, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1976, S. 332 (2.4.1829).
Zitiert nach: Nachruhm, S. 234 (Nr. 274).
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schmerzlich zunichte wird: »Ach, teurer Leser, wenn Du über jene Zerrissenheit klagen willst«, so spielt sich Heine in den Bädern von Lucca (1830) in eine
Rolle hinein, für die Kleist das Modell gewesen sein könnte,
so beklage lieber, daβ die Welt selbst mitten entzwei gerissen ist. Denn
da das Herz des Dichters der Mittelpunkt der Welt ist, so muβte es
wohl in jetziger Zeit jämmerlich zerrissen werden. Wer von seinem
Herzen rühmt, es sei ganz geblieben, der gesteht nur, daβ er ein prosaisches weitabgelegenes Winkelherz hat. Durch das meinige ging aber
der groβe Weltriβ, und eben deswegen weiβ ich, daβ die groβen Götter
mich vor vielen anderen hoch begnadigt und des Dichtermärtyrertums
würdig geachtet haben. Einst war die Welt ganz, im Altertum und im
Mittelalter, trotz der äuβeren Kämpfe gabs doch noch immer eine Welteinheit, und es gab ganze Dichter. Wir wollen diese Dichter ehren und
uns an ihnen erfreuen; aber jede Nachahmung ihrer Ganzheit ist eine
Lüge, die jedes gesunde Auge durchschaut, und die dem Hohne dann
nicht entgeht.7
Wie kaum ein anderer Dichter dieses zerrissenen Jahrhunderts hat Kleist, freilich ohne Heines ironischen Stolz auf die Märtyrerrolle, an sich den groβen
Weltriβ erfahren und diese Erfahrung in entsetzliche Bilder und ungeheuerliche Satzstrukturen gebannt. So greift in Penthesilea Achill, um im Vergleich
zum Trojanischen Krieg, der ihm gleichgültig geworden ist, die Unbedingtheit
seines Amazonenkampfes auszudrücken, zu apokalyptischen Visionen:
Wenn die Dardanerburg, Laertiade,
Versänke, du verstehst, so daβ ein See,
Ein bläulicher, an ihre Stelle träte;
Wenn graue Fischer, bei dem Schein des Monds,
Den Kahn an ihre Wetterhähne knüpften;
Wenn im Palast des Priamus ein Hecht
Regiert’, ein Ottern- oder Ratzenpaar
Im Bette sich der Helena umarmten:
So wär’s für mich gerad’ so viel, als jetzt.
Die mögliche Anwendung des bekannten Heine-Worts auf Kleist kommt nicht
von ungefähr. Einer der scharfsinnigsten philosophischen Kritiker Kleists, der
Hegelianer Heinrich Gustav Hotho (1808-1873), hat schon 1827, in seiner
7

Heinrich Heine, Die Bäder von Lucca, in: Ders., Sämtliche Schriften, hg. v. Klaus
Briegleb, Bd. 2, München: Carl Hanser 1969, S. 405f.
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Rezension der von Tieck herausgegebenen Gesammelten Schriften, die Zerrissenheit zum Signum von Kleists Leben und Werken erklärt:
das Gemüth [ist], statt mit der Wirklichkeit und Wahrheit der Gegenstände innig vereint zu seyn, nur aufs Härteste mit ihnen und dadurch
mit sich selber zerfallen; es lebt, wenn es diese Erfahrung nun wirklich
macht, heimatlos in zweien Welten, und kann den Schmerz dieser Zerrissenheit nur mit dem Tode enden.8
So stehen sich die tödliche Erfahrung der Zerrissenheit, als Zeichen der
›neuen‹ Zeit, und das Prinzip der Ganzheit, als Ideal der ›alten‹ Zeit, gegenüber. Wie später Heine, der die Krankheits-Metapher umdreht und gegen die
»Lüge« klassizistischer Ganzheit wendet, hat schon Kleist verzweifelt Zeugnis
abgelegt von der Ablösung der ›alten‹ durch die ›neue‹ Zeit, der sich die frühe
Kanonisierung »des Klassischen« im Namen Winckelmanns und im Sinne von
Goethes Winckelmann-Schrift widersetzt hat. Die typologische Gegenüberstellung von Winckelmann und Kleist im Jahr 1805 markiert also den Schnittpunkt zweier Perioden und im Gegensatz ihrer Denkmuster und Bildstrukturen
einen Paradigmenwechsel.
Kleist selbst hat sich, wie er Ende November 1805 in einem Brief an Otto
Rühle von Lilienstern deutlich gemacht hat, inmitten einer universalen Zeitenwende gesehen: »Die Zeit scheint eine neue Ordnung der Dinge herbeiführen zu wollen, und wir werden davon nichts, als bloβ den Umsturz der
alten erleben.«9 Die antizipierte Neuordnung ist zwar geschichtsphilosophisch
gemeint, aber politisch bedingt. Nachdem Napoleon, auf seinem Feldzug
gegen Österreich, im September 1805 in Franken preuβisches Gebiet durchzogen und damit die Neutralität Preuβens verletzt hatte, fürchtete Kleist,
daβ Preuβen den von Napoleon herbeigeführten Umsturz der alten Ordnung
widerstandslos hinnehmen würde. Deshalb sah er seinen eigenen, in Geheimmissionen ausgeführten Auftrag darin, die »neue Ordnung der Dinge« nicht
nur den Franzosen zu überlassen, sondern für den erhofften Widerstand, wie
Kleist in demselben Brief an Rühle schreibt, den »Nationalgeist« der Deutschen zu schüren:
Warum hat der König nicht gleich, bei Gelegenheit des Durchbruchs
der Franzosen durch das Fränkische, seine Stände zusammenberufen,
8

9

Heinrich Gustav Hotho, (Rezension zu) Heinrich von Kleist’s gesammelte Schriften,
hg. v. L. Tieck, in: Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik Nr. 86-92, Mai 1827,
Sp. 685-724, Sp. 687.
Sembdner 2, 71984, S. 761.
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warum ihnen nicht, in einer rührenden Rede (der bloβe Schmerz hätte
ihn rührend gemacht) seine Lage eröffnet? Wenn er es bloβ ihrem Ehrgefühl anheim gestellt hätte, ob sie von einem gemiβhandelten Könige
regiert sein wollen, oder nicht, würde sich nicht etwas von Nationalgeist
bei ihnen geregt haben?10
Es ist wohl kein Zufall, daβ Kleists Bewuβtsein der Zeitenwende im Zeichen
einer nationalen Selbstbesinnung stand, die in der alten, etwa am Weimarer
Hof vertretenen Ordnung regionaler Kabinettspolitik und kosmopolitischer
Kultur undenkbar gewesen wäre.
Nach 1805 rückten volkstümlicher Nationalgeist, wie ihn Kleist erhoffte,
und elitäre Klassizität, wie sie Goethe repräsentierte, in einen immer
gröβeren Gegensatz. Als Napoleon am 14.10.1806 bei Jena und Auerstedt die
Preuβen vernichtend schlug, war das nur wenige Kilometer entfernte Weimar,
der Wallfahrtsort klassischer Gesundheit, auch militärisch in die Defensive
geraten. Aber während Goethe, dessen Haus von der allgemeinen Plünderung
Weimars verschont blieb, mit Napoleons Besatzungsoffizieren gesellschaftlich
verkehrte, reagierte Kleist, der schon vor dem preuβischen Hof im Königsberger Exil lebte, auf die Nachricht von der Niederlage mit der psychosomatischen Sensibilität eines Kranken, der an seiner Zeit leidet:
Wie schrecklich sind diese Zeiten! […] Ich war vor einiger Zeit willens,
nach Berlin zu gehen. Doch mein immer krankhafter Zustand macht
es mir ganz unmöglich. Ich leide an Verstopfungen, Beängstigungen,
schwitze und phantasiere, und muβ unter drei Tagen immer zwei das
Bett hüten. Mein Nervensystem ist zerstört.11
Kleists krankhafter Zustand war eben auch eine zeitgeschichtliche, von den
Tagesereignissen erregte Sensibilität für den Umbruch der Zeiten: von der
Harmonie der alten Zeit, die für Goethe das klassisch Gesunde darstellte,
zu den Dissonanzen der neuen Zeit, die Kleist am eigenen Leib als Krankheit
erfuhr. In der Metaphorik der hypochondrischen Antipoden Goethe und Kleist
muβte die Verzeitlichung der Krankheitserreger, vom einen gefürchtet und
vom anderen erlitten, einen Einbruch in den Ewigkeitsanspruch der klassischen Harmonie bedeuten.
Genau in der Mitte von Kleists dichterischer Laufbahn, die sich von 1801
(Geschichte meiner Seele) bis 1811 (Prinz Friedrich von Homburg) erstreckt,
markiert der militärische Zusammenbruch Preuβens im Jahr 1806 einen
10
11

Sembdner 2, 71984, S. 760.
Kleist an Ulrike von Kleist, 24.10.1806, in: Sembdner 2, 71984, S. 770.
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zeitgeschichtlichen »Umsturz der alten Ordnung«, den Kleist am Anfang seiner Laufbahn schon als Paradigmenwechsel der Denksysteme antizipiert hat.
Die vielberedete »Kant-Krise« des Jahres 1801 hat ihm die Krise der alten
Ordnung als Umsturz ihrer erkenntnistheoretischen Voraussetzungen existentiell nahegebracht: »Vor kurzem ward ich mit der neueren sogenannten Kantischen Philosophie bekannt —«, so teilt Kleist seiner Verlobten Wilhelmine von
Zenge im vielzitierten Brief vom 22.3.1801 mit:
Wenn alle Menschen statt der Augen grüne Gläser hätten, so würden sie
urteilen 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. Ist das letzte, so ist die
Wahrheit, die wir hier sammeln, nach dem Tode nicht mehr — und alles
Bestreben, ein Eigentum sich zu erwerben, das uns auch in das Grab
folgt, ist vergeblich — Ach, Wilhelmine, 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 —.12
Kants philosophischer Durchbruch wurde Kleists existentieller Zusammenbruch, eine metaphysische Vertrauenskrise, die am Anfang und im Zentrum
seines Schaffens steht. Wie im Bettelweib von Locarno kann der verzweifelte Versuch, »der Sache auf den Grund zu kommen«13, immer wieder nur
im Wahnsinn enden, weil die Verhältnismäβigkeit von Ursache und Wirkung,
dieses Grundprinzip rationalen Handelns, ad absurdum geführt ist. In Kleists
poetischen Phantasien absurder Disproportionen ist der Wahnsinn das immer
wiederkehrende Bild einer seelischen Verwundung, für die es keine andere
Linderung als die extreme Metapher gibt: »meine Seele ist so wund, daβ mir,
ich möchte fast sagen, wenn ich die Nase aus dem Fenster stecke, das Tageslicht wehe tut, das mir darauf schimmert. Das wird mancher für Krankheit
und überspannt halten […].«14 Was manche, wie etwa Goethe, für eine eingebildete Krankheit halten würden, war für Kleist das Leiden der zutiefst verwundeten Seele am Licht der Aufklärung, das ihm weh tat, seitdem es ihm die
eindeutige Wahrheit im Schein ihrer perspektivischen Vieldeutigkeit entzog.
12
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Wie in der Hermannsschlacht ist der unüberwindliche Zwang, »In dem gefährlichen Momente der Entscheidung / Die ungeheure Wahrheit anzuschaun«
(V. 348f.), so schmerzlich, daβ sich die Wahrheit nur noch in der Ungeheuerlichkeit der Metaphern (vor allem der Zerrissenheit) und ihrer dramatischen
Inszenierung enthüllt. Nirgends wird das Prinzip der Ganzheit so nachdrücklich zerstört wie im Bild der Zerstückelung: von der Familie Schroffenstein,
wo ein abgeschnittener Kinderfinger zum fatalen Requisit wird, über die Hermannsschlacht, wo die von Römern vergewaltigte Hally als Pfand der deutschen Einigung in fünfzehn Stücke zerlegt wird und die betrogene Thusnelda
ihren Galan Ventidius von einer Bärin zerreiβen läβt, zur Penthesilea, wo die
Amazonenkönigin mit ihren Hunden Achilles zerfleischt.
Der schöne Schein, der in der geordneten Welt der klassischen Ästhetik
noch Ausdruck der in ihm verborgenen, aber mit ihm harmonisch übereinstimmenden Idee war, ist der Scheinhaftigkeit einer Wahrheitsfindung gewichen,
in der Inneres und Äuβeres, Sprache und Gedanke, Vernunft und Wahrheit und
schlieβlich Ich und Welt unversöhnlich — und mit ungeheuerlicher Gewaltsamkeit — auseinanderfallen. In der Heillosigkeit dieser Diskrepanz liegt die
Verzweiflung dessen begründet, der für die Orientierung in der Welt auf die
Spiegelbildlichkeit von erkennendem Subjekt und erkanntem Objekt angewiesen war, nun aber ständig auf die Unverhältnismäβigkeit dieser Beziehung und
damit in die Vereinzelung gestoβen wird: »ich passe mich nicht unter die Menschen, es ist eine traurige Wahrheit, aber eine Wahrheit; […] froh kann ich nur
in meiner eignen Gesellschaft sein, weil ich da ganz wahr sein darf.«15 In der
existentiellen Erfahrung der Unverhältnismäβigkeit ist das zentrale Prinzip
der Maβästhetik, das oft als ›Stimmigkeit‹ übersetzte lat. aptum oder griech.
prepon der klassischen Rhetorik, aufgehoben. Wer wie Kleist nicht in die Welt
›paβt‹, hat mehr als nur das Augenmaβ verloren. Die erkenntnistheoretische
Perspektivierung hat die Wahrheit gerade um jene heilsame Verbindlichkeit
gebracht, die immer und für immer die Klassizität ihrer philosophischen und
poetischen Mitteilung ausmachte. Die einzige Wahrheit, die seiner maβlosen
Verzweiflung geblieben ist, steht in dem Abschiedsbrief, den Kleist »am Morgen meines Todes« an seine Schwester Ulrike geschrieben hat: »Die Wahrheit
ist, daβ mir auf Erden nicht zu helfen war.«16 In seiner unversöhnten, durch
keinen Gnadenakt mehr erträglich gemachten Welt hat sich Kleists Hilflosigkeit als Unrettbarkeit erwiesen.
Wenn überhaupt, hat Kleist einen rettenden Halt nur in der poetischen
Utopie der Versöhnung finden können, die hinter seinen Tragödien der Unverhältnismäβigkeit aufscheint: Die verwandten Todfeinde Rupert und Sylve15
16
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ster reichen sich über den Leichen ihrer Kinder die Hand (Die Familie Schroffenstein); der Gerichtsherr Walter ruft den verteufelten, schon aus der
Welt fliehenden Sünder Adam zurück (Der zerbrochne Krug); der Gott Jupiter schenkt Alkmene zur Anerkennung ihrer menschlichen Treue einen Sohn
(Amphitryon); der Kaiser erkennt die illegitime Tochter an und erhebt sie zur
Katharina von Schwaben (Das Käthchen von Heilbronn); der Cheruskerfürst
ebnet den Weg zur Eroberung Roms (Die Hermannsschlacht); und der Kurfürst
begnadigt den ungehorsamen Prinzen und schenkt ihm das schon verwirkte
Leben (Prinz Friedrich von Homburg). Aber die poetischen Versöhnungen und
Gnadenakte sind Märchenlösungen, die nicht jenseits, sondern nur angesichts
der unversöhnten Wirklichkeit, nämlich nur »um der gebrechlichen Einrichtung der Welt willen« möglich sind. Deshalb bleiben sie wie in der Familie
Schroffenstein, wo der Handschlag der Feinde zu spät und nur »mit abgewandtem Gesicht« erfolgt, ein absurder »Spaβ zum Totlachen« (V. 2117f.),
an dem sich allein der Wahnsinnige noch freuen kann.17 Der irreale Märchencharakter der Versöhnung liegt gerade in jenem Glauben an die Kongruenz
der als disparat erfahrenen, aber bruchlos passenden Spiegelhälften, der der
klassischen Ästhetik zugrunde liegt. Das Ideal der Stimmigkeit, als vorgegebene, natürliche Ganzheit des willkürlich Getrennten, ist — wie es vor der
kaiserlichen Legitimation dieses Glaubens im Käthchen von Heilbronn (V,1)
heiβt — nur »Ein Märchen, aberwitzig, sinnverwirrt, / […] das sich das Volk
aus zwei / Ereignissen, zusammen seltsam freilich, / Wie die zwei Hälften
eines Ringes, passend, / Mit müβgem Scharfsinn, an einander setzte«. Wo der
müβigen Rationalität die Zusammensetzung der für passend gehaltenen Teile
zu einem harmonischen Ganzen nicht mehr zugetraut wird, ist die Zusammengehörigkeit der Spiegelhälften — im Bild des Doppeltraums, der das Käthchen
und den Grafen Wetter vom Strahl schon vereinigt hat, bevor sie sich überhaupt kennenlernen — nur ein romantischer Märchentraum, der eher eine Persiflage der Gattungsnorm als ihre Erfüllung ist. Eine wirkliche »Poetisierung
der Welt — Herstellung der Märchenwelt«, wie es in den programmatischen
Fortsetzungsnotizen zu Novalis’ Roman Heinrich von Ofterdingen heiβt18, findet bei Kleist nicht statt. Auch in der Absetzung von den Voraussetzungen der
Klassik ist Kleist nur insofern modern, als er kein Romantiker ist. Der Zwang,
»Die ungeheure Wahrheit anzuschaun«, hat den Werken Kleists eine Besessenheit verliehen, die sowohl die klassische Idylle (im Erdbeben in Chili) als
auch das romantische Märchen (im Käthchen von Heilbronn) nur als Ausnahme
und diese nur zur Bestätigung der unversöhnten, weiterhin von dem »Fürst
17
18
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der satanischen Rotte« (Erdbeben in Chili)19 und der Rachsucht Kunigundes
beherrschten Welt erlaubt.
Kleist hat das in der Wirklichkeit enttäuschte, aus der Verbindlichkeit eines
harmonischen Weltganzen entlassene Wahrheitsstreben in die Struktur der
poetischen Fiktion verlegt, wo es den Prozeβcharakter aller seiner Werke
bestimmt: als detektivische, auf Indizienbeweise gestützte Aufklärung eines
»Vorfalls«, in dem immer wieder der Sündenfall der Menschheit als Antwort
auf die analytische Leitfrage »Was ist geschehn?« evoziert wird.
Im ersten Auftritt des Zerbrochnen Krugs antwortet Adam auf die einleitende Frage des Schreibers Licht »Was ist mit Euch geschehn?« (V. 2) mit
einem kaum versteckten, im folgenden listig ausgespielten Hinweis auf die
Erbsünde: »Gestrauchelt bin ich hier; denn jeder trägt / Den leidgen Stein
zum Anstoβ in sich selbst.« (V. 5f.) Um zu verstehen, daβ Adams Fall den
immer wiederholten Sündenfall repräsentiert, brauchte es kaum der Erläuterung Lichts: »Ihr stammt von einem lockern Ältervater, / Der so beim Anbeginn
der Dinge fiel, / Und wegen seines Falls berühmt geworden« (V. 9ff.). Nachdem schon in der Familie Schroffenstein der Erbvertrag, der »seit alten Zeiten« (V. 177) die Beziehung der feindlich aufeinander fixierten Häuser regelt,
mit dem »Sündenfall« (V. 186) verglichen wurde, gilt für die Gerichtsstruktur
bei Kleist grundsätzlich, daβ die Aufklärung eines Vor-Falls immer die ganze
Geschichte der Menschheit, die Geschichte ihrer Zerrissenheit, impliziert.
Das klassische Muster für die »Entdeckung der ganzen geheimen Geschichte«
(Der Findling)20 ist natürlich — zumindest seit Schillers bekannter Definition
des analytischen Dramas im Brief vom 2.10.1797 an Goethe — Sophokles’ Tragödie Oidipus Tyrannos, weil hier
das Geschehene, als unabänderlich, seiner Natur nach viel fürchterlicher ist, und die Furcht, daβ etwas geschehen sein möchte, das Gemüt
ganz anders affiziert, als die Furcht, daβ etwas geschehen möchte. Der
Ödipus ist gleichsam nur eine tragische Analysis. Alles ist schon da, und
es wird nur herausgewickelt.21
Allerdings ist die Verwicklung des tragischen Knotens bei Kleist, der im Zerbrochnen Krug die ödipale Gerichtsstruktur mit dem Sündenfall des Richters Adam verknüpft und ihr damit eine geschichtsphilosophische Wendung
19
20
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gegeben hat22, nicht so einfach, daβ die Wahrheit des zu analysierenden Vorfalls »nur herausgewickelt« zu werden brauchte. Die prinzipielle Unzugänglichkeit der Wahrheit erlaubt ihre Aufdeckung nur noch als Komödie ihrer
willkürlichen Verschleierung: Als umgekehrter Ödipus muβ der Schwerenöter Adam die Wahrheit, die er als Richter herausfinden soll, in einem komischen Prozeβ verschleiernder Analyse gerade unterdrücken; dazu verstrickt
sich dieser angeklagte Richter, den im Gegensatz zu seinem antiken Vorbild
das Schuldbewuβtsein des Sündenfalls zum Teufel jagen würde, wenn ihn
schlieβlich nicht doch die vom Gerichtsrat Walter vertretene göttliche Gnade
zurückrufen würde, in ein immer absurder werdendes Lügennetz, durch das
die Wahrheit erst eigentlich an den Tag kommt.
Die Paradoxien dieser Wahrheitsfindung sind so offensichtlich und stehen,
in ihrer sprachlichen Derbheit hintergründiger Bauernschläue, in so krassem
Gegensatz zum hohen Stil der klassischen Tragödie, daβ ihre Inszenierung ausgerechnet durch Goethe, der den Zerbrochnen Krug am 2.3.1808 am Weimarer
Theater zur Uraufführung gebracht hat, nur ein Reinfall werden konnte. Das
Urteil des Groβherzogs Karl August in einem Brief an Goethe ist symptomatisch
für das Unverständnis, dem Kleist in Weimar ausgesetzt war: »Der Kleist des
zerbrochenen Topfes hat nach Lavaterschem Stil eine Art Abgeschnittenheit,
indem er mit vielem Witz, Verstand und etwas Talent sich mit sich selbst amüsiert, ohne die mindeste Ahnung zu haben, wie es andern Leuten dabei zumute
ist.«23 Kleists deftige Bildersprache — z.B. Richter Adams Lügengeschichte vom
Perlhuhn mit dem Pips — wurde als solche Provokation des mit dem hehren
Namen »Weimar« identifizierten Stil-Kanons empfunden, daβ Karl August Böttiger im Freimüthigen vom 28.5.1808 darauf nur mit der Ironie des Empörten
reagieren konnte: »Und eine solche Unterhaltung wollte man in Weimar nicht
goutieren; ist das nicht himmelschreiend?«24 Der Miβerfolg war nicht so sehr die
Schuld Goethes, der die Komödie, der Gattungsnorm entsprechend, in drei Akte
zerlegt und damit das Tempo des Sprachwitzes zerstört hat, wie ein Symbol des
Konflikts zweier Welten, der alten, klassischen und der neuen, modernen Zeit,
die in Goethe und Kleist einander gewissermaβen idealtypisch gegenüberstanden. Nur in Hinblick auf die deutsche Variante der »Querelle des anciens et des
modernes« mag die fragwürdige Anekdote bemerkenswert sein, Kleist habe in
maβloser Wut über den Miβerfolg des Zerbrochnen Krugs Goethe zum Duell fordern wollen. Ebenso symptomatisch ist es, daβ Goethe auch auf dieses Gerücht
wieder mit dem Argument der Krankheit reagiert haben soll:
22
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Mir aber den Fall desselben [des »Wasserkrugs«] zuzuschreiben, ja, mir
sogar, wie es im Werke gewesen ist, eine Ausfoderung deswegen nach
Weimar schicken zu wollen, deutet, wie Schiller sagt, auf eine schwere
Verirrung der Natur, die den Grund ihrer Entschuldigung allein in einer
groβen Reizbarkeit der Nerven oder in Krankheit finden kann.25
Dabei hat Goethe, in einem früheren Brief an Adam Müller, durchaus Verständnis für die analytische Struktur des Zerbrochnen Krugs bewiesen, auch
wenn er sie aus Gründen der Theaterpraxis nicht billigen wollte:
Der zerbrochene Krug hat auβerordentliche Verdienste, und die ganze
Darstellung dringt sich mit gewaltsamer Gegenwart auf. Nur schade,
daβ das Stück auch wieder dem unsichtbaren Theater angehört. Das
Talent des Verfassers, so lebendig er auch darzustellen vermag, neigt
sich doch mehr gegen das Dialektische hin; wie er es denn selbst in
dieser stationären Prozeβform auf das wunderbarste manifestiert hat.
Könnte er mit eben dem Naturell und Geschick eine wirklich dramatische Aufgabe lösen und eine Handlung vor unsern Augen und Sinnen sich
entfalten lassen, wie er hier eine vergangene nach und nach enthüllen
läβt, so würde es für das deutsche Theater ein groβes Geschenk sein.26
Hätte Goethe dem beklagten Mangel an bühnenwirksamer Dramatik Schillers
positive Definition der »tragischen Analysis« zugutegehalten, dann hätte er
in der Dialektik der Prozeβform ihr klassisches Modell, den Oidipus Tyrannos
von Sophokles, erkennen können. Dann wäre vielleicht auch für die umstrittene Kleist-Rezeption früher deutlich geworden, daβ sich — abgesehen von
stofflichen Entlehnungen bei Sophokles (Der zerbrochne Krug), bei Plautus
(Amphitryon) und beim nachhomerischen Zyklus (Penthesilea) — die Klassizität der antiken Modelle bei Kleist nur in der Form bewahrt hat. Kleists Freund
Heinrich Zschokke, der als einziger darauf aufmerksam gemacht hat, war
nicht einfluβreich genug, um seinem Urteil Gehör zu verschaffen: »Er kommt
mir wie ein werdender Shakespeare vor, der sich in den tragischen Formen des
Sophokles bewegen möchte.«27
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