Bildung schien mir das
einzige Ziel…
Heinrich von Kleist
zum 200. Todestag

Der Ur-Dramatiker
Die Biographie Heinrich von Kleists ist ein einziges großes
Lehrbuch der Pädagogik. Wenn im Folgenden nicht ständig auf
die pädagogischen Konsequenzen hingewiesen wird, die man
aus den Tatsachen dieses Lebens ziehen könnte, dann allein
deswegen, weil eine solche Vorgehensweise in Anbetracht einer
so dramatischen Lebensgestalt pedantisch und philiströs erscheinen müsste. Man wird sich in dieser Hinsicht vieles selbst denken müssen, und das ist wiederum durchaus im Sinne des Dichters.
Als Heinrich von Kleist sich am 21. November 1811 am
Berliner Wannsee das Leben nahm, war er gerade einmal 34
Jahre alt. Seine eigentliche dichterische Schaffenszeit umfasste
kaum mehr als zehn Jahre. In dieser kurzen Zeit entstanden
Werke von einer geistigen Kraft und Tiefe, wie sie in
der Literatur ihresgleichen suchen. Dass diesem Schaffen eine besondere, für unsere Zeit höchst aktuelle
Bedeutung beizumessen ist, wird heute kaum bestritten. Allein schon die Tatsache, dass in den vergangenen Jahren zahlreiche Werke Kleists in die Schwerpunktthemen der staatlichen Prüfungen Eingang fanden, lässt erkennen, dass ein Bewusstsein von dieser
Bedeutung gerade in der Pädagogik vorhanden ist.
Dabei scheint die Biographie dieses Dichters zunächst nicht dazu einzuladen, sie jungen Menschen als
beispielgebend vor Augen zu führen. Denn sie besteht
im Wesentlichen aus einer Abfolge schwerer Lebenskrisen. Wie Kleist in seinem Abschiedsbrief an seine
Cousine Marie schrieb, war sein Leben „das allerqualvollste, das je ein Mensch geführt hat“. Darunter darf
man allerdings kein passives Leiden verstehen, das ihn
verzehrt hätte. Kleist war eher kämpferischer, martiali-
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Heinrich von Kleist, nach
einer Illustration von Peter
Friedel aus dem Jahr 1801

1 „Drama“ kommt von griechisch dran, d.h. tun, handeln.
Charakteristisch für das Dramatische ist der Konflikt, der
sich aus unterschiedlichen
Handlungs- und Willensimpulsen ergibt. Naturgemäß lebt
sich dieser vor allem in Bühnendialog und Bühnenhandlung unmittelbar aus, wenngleich im weiteren Sinne das
Dramatische auch Element der
erzählenden Literatur sein
kann, sofern sie, wie in den
meisten Erzählungen Kleists,
die genannten Merkmale
aufweist.

scher Natur, und die Krisen waren Niederlagen in einem Streben, das sich die höchsten menschlichen, ja übermenschlichen
Ziele gesetzt hat. In Kleists überschwänglichem Idealismus, dem
steten Wunsch, über sich hinaus zu wachsen, offenbart sich eine
Individualität, die sich ihre ureigene Lebensdramaturgie schafft.
Das schöpferische Genie Heinrich von Kleists wirkt dabei aus
solch existentiellen Tiefen heraus, dass man in ihm den Urdramatiker1 überhaupt sehen kann.
Das wird Christoph Martin Wieland empfunden haben, der in
einem Brief im April 1804 über einen Besuch Kleists schrieb,
dass er bei Tische sehr häufig etwas zwischen den Zähnen mit
sich selbst murmelte und dabei das Air eines Menschen hatte,
der sich allein glaubt oder mit seinen Gedanken an einem andern Ort und mit einem ganz andern Gegenstand beschäftigt ist.
Er musste mir endlich gestehen, dass er in solchen Augenblicken
von Abwesenheit mit seinem Drama zu schaffen hatte, und dies
nötigte ihn, mir gern oder ungern zu entdecken, dass er an einem
Trauerspiel arbeite, aber ein so hohes und vollkommenes Ideal
davon seinem Geiste vorschweben habe, dass es ihm noch immer
unmöglich gewesen sei, es zu Papier zu bringen. Er habe zwar
schon viele Szenen nach und nach aufgeschrieben, vernichte sie
aber immer wieder, weil er sich selbst nichts zu Dank machen
könne. Wieland gelang es, Kleist zu bewegen ihm einige der
wesentlichen Szenen [des ‚Robert Guiskard‘]… aus dem Gedächtnis vorzudeklamieren … Ich gestehe Ihnen, dass ich erstaunt war, und ich glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich Sie
versichere: Wenn die Geister des Aeschylus, Sophokles und
Shakespeare sich vereinigten eine Tragödie zu schaffen, sie
würde das sein, was Kleists ‚Tod Guiscards des Normanns‘,
sofern das Ganze demjenigen entspräche, was er mich damals
hören ließ. Von diesem Augenblicke an war es bei mir entschieden, Kleist sei dazu geboren, die große Lücke in unserer dermaligen Literatur auszufüllen, die (nach meiner Meinung wenigstens) selbst von Goethe und Schiller noch nicht ausgefüllt worden ist…

Kämpfer für den Geist
Mit dem Martialischen, dem Marshaften war Kleist schicksalhaft verbunden. Er wurde in eine preußische Offiziersfamilie
hineingeboren – unter den Vorfahren hat man achtzehn Generäle
gezählt, und es folgten viele weitere bis hin zu Hitlers Wehrmacht, darunter auch ein Mitverschwörer des 20. Juli. In dieser
Traditionsreihe stehend wurde von ihm natürlich vor allem eines
erwartet: seinem Namen alle Ehre zu machen und die militärische Laufbahn einzuschlagen – und so trat er schon mit Fünf-
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zehn in das Potsdamer Garderegiment ein. Aber bald wird ihm
die militärische Disziplin verhasst, sie wird ihm ein „lebendiges
Monument der Tyrannei“ und er bedauert schon bald den Verlust der „kostbaren Jahre“, die er „dem Soldatenstande widmete“. Ihm sei er im Grunde nie von Herzen zugetan gewesen,
schreibt er an einen Freund, weil er etwas durchaus Ungleichartiges mit meinem ganzen Wesen in sich trägt. So wächst in ihm
der Wunsch, einen Stand zu verlassen, in welchem ich von zwei
durchaus entgegengesetzten Prinzipien unaufhörlich gemartert
wurde, immer zweifelhaft war, ob ich als Mensch oder als Offizier handeln musste…
Hätte Heinrich von Kleist in seiner Lebensgestaltung den
Vererbungskräften Rechnung getragen, dann wäre er vermutlich
ein glühender Kämpfer in den Befreiungskriegen gegen Napoleon geworden. Aber sein innerstes Wesen rebellierte gegen diese
Rolle, die ihm zugedacht war. Eben in diesem Sinne sind auch
seine Werke durchzogen von Marskräften: das viele Waffengeklirr darin mag zunächst einmal befremden oder gar abstoßen, es
präsentiert uns aber keine Helden im herkömmlichen Sinne. Das
Martialische wird nach innen genommen, wird verwandelt, und
dient der Überwindung der Grenzen und Bedingtheiten, die das
Schicksal gesetzt hat – oder der Kapitulation vor ihnen. Ein
preußischer Prinz und Führer der Reiterei, der angesichts seines
Todes jammernd zusammenbricht, ein russischer Offizier, der
sich in einer selbstlosen Rettungsaktion an der geretteten Dame
vergeht, ein italienischer Marquese, der im Wahnsinn gegen
Gespenster kämpfend sein Schloss anzündet: das war skandalös
für die Gesellschaft seiner Zeit, und ist es zum Teil heute noch.
Es sind widersprüchliche Helden, brüchige Charaktere, die mit
sich selbst im Widerstreit liegen. In den äußeren Formen gesellschaftlicher Traditionen und konventioneller Sittlichkeit ringt
die individuelle Seele mit ihrem Schicksal, will sie sich einen
Durchbruch zu ihren geistigen Quellen erkämpfen. Dafür nimmt
sie auch den Tod in Kauf.
Wappen der von Kleist

Amt und Würde
Es war nicht nur die militärische Hierarchie, in die Kleist
sich nicht einfügen konnte, es waren die staatlichen Strukturen
insgesamt und die damit verbundenen gesellschaftlichen Formen, in die er nicht hineinpasste. Immer wieder haben Freunde
und Verwandte versucht, ihm ein standesgemäßes Amt zu verschaffen, und wenn er es überhaupt erst versuchte, dann konnte
er sich darin nie lange genug halten, um sich eine „gesicherte
Existenz“ aufzubauen. Ich will kein Amt, schrieb er als 23Jähriger an seine Braut. Ich kann nicht eingreifen in ein Interes-
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„Faule Fische, faule Fische“ –
Emil Jannings als Dorfrichter
Adam

se, das ich mit meiner Vernunft nicht prüfen darf. Ich soll tun,
was der Staat von mir verlangt, und doch soll ich nicht untersuchen, ob das, was er von mir verlangt, gut ist. Zu seinen unbekannten Zwecken soll ich ein bloßes Werkzeug sein – ich kann es
nicht. Nicht, dass er eine äußere staatliche Ordnung grundsätzlich ablehnte, allein er sah sich in der vorhandenen als Fremdling
– ein Heimatloser in der irdischen Welt, im ständigen Kampf um
die Gewissheit seines geistigen Ursprungs.
Aber die Krise, der Skandal, sogar das Scheitern sind letztlich noch lebensgestaltend, sofern sie von der Würde des Menschen und den spirituellen Wurzeln seiner Existenz künden. Ja
sie machen diese erst eigentlich authentisch. Das ist der Grund,
warum die Werke Kleists trotz des befremdlich barocken Ambientes und der altertümelnden Historie von den Schülern oft als
aktueller erlebt werden als mancher andere Klassiker oder Romantiker. Kleists Problematik von „Amt und Würde“ ist beispielsweise hochaktuell, wie uns die öffentlichen Skandale der
letzten Zeit vor Augen führen können. „Der zerbrochene Krug“
greift diese Thematik auf, eine tiefsinnige Parabel, viel mehr als
ein heiteres „Lustspiel“. „Adam“, der Dorfrichter, der sein Amt
missbraucht, um sich „Eve“, die „reine Seele“ in Gestalt eines
unbescholtenes Dorfmädchen, gefügig zu machen; die Perücke,
Inbegriff der richterlichen Amtswürde, deren Verlust die ganze
Unwürdigkeit der unbeherrschten
Triebnatur ans Licht bringt –
„Licht“ ist der Name des Gerichtsschreibers; der Krug, das
Corpus Delicti, auf dem die ganze
Geschichtsentwicklung abgebildet
ist und der bisher alle Kämpfe
und Wirren überstanden hat, nun
aber, was zunächst niemand weiß,
vom Amtsinhaber Adam selbst
zerbrochen wurde; schließlich der
Gerichtsrat „Walter“, jene höhere
„Rechtsinstanz“, unter deren
unbestechlichem Blick der Täter sich immer mehr verrät – all
dies sind Bilder und Symbole, die uns auf die moderne Dialektik
von Amt und Würde verweisen. Die Würde des Menschen ist
unantastbar, weil sie geistig legitimiert ist, die „Amtswürde“
hingegen kann dazu in völligem Gegensatz stehen, kann zum
menschenverachtenden, totalitären Machtinstrument korrumpiert
werden. Wer wüsste das besser als jene Generäle, die sich am
20. Juli 1944 über ihren Amtseid hinwegsetzten, um sich der
Bestie entgegen zu stellen.
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Selbsterziehung und Bildung
Mit 21 verlässt Kleist die Offizierslaufbahn und widmet sich
ganz den Wissenschaften. Schon seit der Zeit in der Potsdamer
Garnison sei er mehr Student als Soldat gewesen, schreibt er an
den Freund Martini, er habe sich ausschließlich mit Mathematik
und Philosophie, als den beiden Grundfesten alles Wissens,
beschäftigt und als Nebenstudium die griechische und lateinische Sprache betrieben. In der Fähigkeit zu lernen und sich zu
bilden erkennt er die wirkliche Quelle der inneren Autonomie
und der Würde des Menschseins. In der Wissenschaft sieht er die
geistige Kraft, die ihn befähigt, Leben und Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Ein freier, denkender Mensch bleibt da
nicht stehen, wo der Zufall ihn hinstößt; oder wenn er bleibt, so
bleibt er aus Gründen, aus Wahl des Bessern. 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… So lange ein Mensch noch
nicht im Stande ist, sich selbst einen Lebensplan zu bilden, so
lange ist und bleibt er unmündig, er stehe nun als Kind unter der
Vormundschaft seiner Eltern oder als Mann unter der Vormundschaft des Schicksals… Was der Reiseplan dem Reisenden ist,
das ist der Lebensplan dem Menschen. Ohne Lebensplan ist der
Mensch eine Puppe am Drahte des Schicksals – dieser unwürdige Zustand scheint mir so verächtlich, und würde mich so unglücklich machen, dass mir der Tod bei weitem wünschenswerter
wäre.
Eine solche Idee der Bildung liegt fernab von all dem, was
heute teils pragmatisch, teils abstrakt als „Bildungsplan“ bezeichnet wird. Sie ist Menschenbildung im umfassendsten Sinne,
sie ergreift den ganzen Menschen aus dem Innern seines Freiheitswesens heraus. Sie ist deshalb auch nicht auf Wissenserwerb alleine aus. Mich tröstet indes die Rückerinnerung dessen,
um wieviel noch dunkler, noch verworrener, als jetzt, in früheren
Zeiten der Begriff der Tugend in meiner Seele lag, und wie nach
und nach, seitdem ich denke, und an meiner Bildung arbeite,
auch das Bild der Tugend für mich an Gestalt und Bildung gewonnen hat; daher hoffe und glaube ich, dass so wie es sich in
meiner Seele nach und nach mehr aufklärt, auch dieses Bild sich
in immer deutlicheren Umrissen mir darstellen, und je mehr es
an Wahrheit gewinnt, meine Kräfte stärken und meinen Willen
begeistern wird… Ich getraue mich, schon jetzt zu behaupten,
dass wenn wir, bei der möglichst vollkommnen Ausbildung aller
unser geistigen Kräfte, … wenn wir bei der Bildung unsers Urteils, bei der Erhöhung unseres Scharfsinns durch Erfahrungen
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Wilhelmine von Zenge,
Kleists Brieffreundin und Braut

2 Aufsatz, den sichern Weg
des Glücks zu finden und
ungestört, auch unter den
größten Drangsalen des
Lebens, ihn zu genießen

und Studien aller Art, mit der Zeit die Grundsätze des Edelmuts,
der Gerechtigkeit, der Menschenliebe, der Standhaftigkeit, der
Bescheidenheit, der Duldung, der Mäßigkeit, der Genügsamkeit
usw. unerschütterlich und unauslöschlich in unsern Herzen
verflochten, unter diesen Umständen behaupte ich, dass wir nie
unglücklich sein werden. So schreibt er in dem „Aufsatz, den
sichern Weg des Glücks zu finden“2. Das wirkliche Glück des
Menschen liegt in der Anschauung seiner „moralischen Schönheit“, die er aus sich selbst heraus bilden kann: durch Selbsterziehung und Selbstverwandlung, durch die Kraft über sich hinaus zu wachsen. Es liegt in der Tugend eine geheime göttliche
Kraft, die den Menschen über sein Schicksal erhebt…
Diese wirkliche Bildekraft des Geistes findet Kleist nicht nur
in Büchern und im akademischen Studium, sondern überall in
den Welterscheinungen. Die Natur ist eine ständige Lehrmeisterin und regt uns zur geistigen Produktion an, in der das Wesen
der Dinge zu uns spricht und uns belehrt. Mir leuchtet es immer
mehr und mehr ein, dass die Bücher schlechte Sittenlehrer sind.
Was wahr ist sagen sie uns wohl, auch wohl, was gut ist, aber es
dringt in die Seele nicht ein, schreibt er im November 1800 an
seine Braut Wilhelmine. Und er gibt ein Beispiel, wie ihm auf
einer Reise nach Würzburg in der Anschauung eines Naturphänomens Einsichten in das eigene Schicksal eröffnet wurden. Ich
stand nämlich mit dem Rücken gegen die Sonne und blickte
lange in einen lebhaften Regenbogen. So fällt doch, dachte ich,
immer ein Strahl von Glück auf unser Leben, und wer der Sonne
selbst den Rücken kehrt und in die trübe Wetterwolke schaut,
dem wirft ihr schönres Bild der Regenbogen zu… In jener herrlichen Nacht, als ich von Leipzig nach Dresden reisete, dachte
ich mit wehmütiger Freude: am Tage sehn wir wohl die schöne
Erde, doch wenn es Nacht ist sehn wir in die Sterne. O es gibt
Augenblicke, wo uns solche Winke der Natur, wie die freundliche Rede eines Lehrers, entzücken können.

Die Erkenntniskrise
Zur gleichen Zeit aber, bald nach seiner Immatrikulation an
der Universität, begann Kleist das wissenschaftliche Studium
auch in seiner Problematik zu empfinden, als Abstraktion und
Entfremdung vom eigentlichen Wesen des Menschen, und in
einem Brief an die Schwester Ulrike spricht er schon am 12.
November 1799 von seiner Beschäftigung mit so vielen abstrakten Dingen …, wobei der Geist zwar seine Nahrung findet,
aber das arme Herz leer ausgehen muss… Bei dem ewigen Beweisen und Folgern verlernt das Herz fast zu fühlen; und doch
wohnt das Glück nur im Herzen, nur im Gefühl, nicht im Kopfe,
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nicht im Verstande. Das Glück kann nicht, wie ein mathematischer Lehrsatz bewiesen werden, es muss empfunden werden,
wenn es da sein soll… Man müsste wenigstens täglich ein gutes
Gedicht lesen, ein schönes Gemälde sehen, ein sanftes Lied
hören – oder ein herzliches Wort mit einem Freunde reden, um
auch den schönern, ich möchte sagen den menschlicheren Teil
unseres Wesens zu bilden. Hier kündigt sich schon an, was der
Student später in seiner ganzen Tragweite durchleben wird, als
er in seinem leidenschaftlichen Erkenntnisstreben jenem Philosophen begegnet, der mit größtem Scharfsinn einen Schnitt zwischen Verstand und Gefühl, zwischen der „reinen Vernunft“ und
der „praktischen Vernunft“ gezogen hat: Immanuel Kant.
Dessen Philosophie über die Begrenztheit des menschlichen
Erkenntnisvermögens traf Kleist mit einer solchen niederschmetternden Wucht, dass es ihn völlig aus der Lebensbahn
warf. Weil man keine Berechtigung darin sehen will, dass Gedanken eine so unmittelbare Gewalt auf die Seele eines Menschen haben können, hat man immer wieder versucht, die „KantKrise“ zu relativieren, etwa mit der Überspanntheit des
Kleistschen Denkens zu erklären oder auf ein Missverstehen der
Gedanken Kants zurückzuführen. Es mag sein, dass man diese
Philosophie nicht an den Erwartungen messen sollte, mit denen
der junge Kleist an sie herantrat, allein wir gewinnen einen
durchaus angemessenen bildhaften Eindruck von der Erkenntnisproblematik des neuzeitlichen Denkens, wenn wir jene berühmten, stellenweise fast gleichlautenden Briefe lesen, die
Kleist an seine Braut und an seine Schwester geschrieben hat.
Hier soll deshalb ein längerer Auszug des Briefes an Wilhelmine
wiedergegeben werden.3
Du schreibst: ‚Wie sieht es aus in Deinem Innern?‘ … Nur
unsre äußern Schicksale interessieren die Menschen, die innern
nur den Freund… Ja, allerdings dreht sich mein Wesen jetzt um
einen Hauptgedanken, der mein Innerstes ergriffen hat, er hat
eine tiefe erschütternde Wirkung auf mich hervorgebracht. – Ich
weiß nur nicht, wie ich das, was seit 3 Wochen durch meine
Seele flog, auf diesem Blatte zusammenpressen soll… 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 Sterne 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 so nach und nach eine eigne Religion, und
das Bestreben, nie auf einen Augenblick hienieden still zu stehen, und immer unaufhörlich einem höhern Grade von Bildung

11

3 Brief vom 22. 3. 1801

Immanuel Kant

entgegenzuschreiten, ward bald das einzige Prinzip meiner Tätigkeit. Bildung schien mir das einzige Ziel, das des Bestrebens,
Wahrheit der einzige Reichtum, der des Besitzes würdig ist. –
Ich weiß nicht, liebe Wilhelmine, ob Du diese zwei Gedanken:
Wahrheit und Bildung, mit einer solchen Heiligkeit denken
kannst, als ich. – Das freilich, würde doch nötig 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…
Vor kurzem ward ich mit der neueren sogenannten Kantischen Philosophie bekannt – und Dir muss ich jetzt daraus einen
Gedanken mitteilen, indem ich nicht fürchten darf, dass er Dich
so tief, so schmerzhaft erschüttern wird, als mich… 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 –
Seit diese Überzeugung, nämlich, dass hienieden keine
Wahrheit zu finden ist, vor meine Seele trat, habe ich nicht wieder ein Buch angerührt. Ich bin untätig in meinem Zimmer umhergegangen, ich habe mich an das offne Fenster gesetzt, ich bin
hinausgelaufen ins Freie, eine innerliche Unruhe trieb mich
zuletzt in Tabagien und Kaffeehäuser, ich habe Schauspiele und
Konzerte besucht, um mich zu zerstreuen…; und dennoch war
der einzige Gedanke, den meine Seele in diesem äußeren Tumulte mit glühender Angst bearbeitete, immer nur dieser: dein
einziges, dein höchstes Ziel ist gesunken –
Wahrhaftig, unser abstraktes, kleinbürgerliches Alltagsdenken kann über solch einen idealistischen Gefühlsüberschwang
nur den Kopf schütteln. Dazu hat sich schon der junge Nietzsche
in seinen „Unzeitgemäßen Betrachtungen“ ausgelassen, als er
von der „Verzweiflung an der Wahrheit“ sprach: Diese Gefahr
begleitet jeden Denker, welcher von der Kantischen Philosophie
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aus seinen Weg nimmt, vorausgesetzt dass er ein kräftiger und
ganzer Mensch in Leiden und Begehren sei und nicht nur eine
klappernde Denk- und Rechenmaschine… Sobald aber Kant
anfangen sollte, eine populäre Wirkung auszuüben, so werden
wir diese in der Form eines zernagenden und zerbröckelnden
Skeptizismus und Relativismus gewahr werden; und nur bei den
tätigsten und edelsten Geistern, die es niemals im Zweifel ausgehalten haben, würde an seiner Stelle jene Erschütterung und
Verzweiflung an aller Wahrheit eintreten, wie sie zum Beispiel
Heinrich von Kleist als Wirkung der Kantischen Philosophie
erlebte… Ja, wann werden wieder die Menschen dergestalt
Kleistisch-natürlich empfinden, wann lernen sie den Sinn einer
Philosophie erst wieder an ihrem ‚heiligsten Innern‘ messen?
Friedrich Nietzsche

Die Wendung zur Kunst
In der Verzweiflung, die diese erste und wohl auch schwerste
Lebenskrise in ihm auslöste, flüchtete Kleist zunächst ins Reisen. Die Gedanken Rousseaus, dessen Abkehr von der etablierten Kultur und Gesellschaft, gewinnen an Einfluss, und er versucht sich schließlich mit dem „natürlichen Leben“ als Bauer in
der Schweiz, was dann die endgültige Trennung von seiner
Braut zur Folge hat. Nachhaltiger und folgenschwerer für seine
weitere Entwicklung ist jedoch etwas anderes, das zunächst
weniger spektakulär erscheint: in dem Bewusstsein, in einer
unbegreiflichen Welt zu leben, zu deren geistigem Grund das
Denken keinen Zugang hat, beginnt die sinnliche Welt
einen anderen Stellenwert für ihn zu bekommen – und
damit auch die Kunst. Von seinem Aufenthalt im Mai in
Dresden schreibt er: Nichts war so fähig mich so ganz
ohne alle Erinnerung wegzuführen von dem traurigen
Felde der Wissenschaft, als diese in dieser Stadt gehäuften Werke der Kunst. Die Bildergalerie, die Gipsabgüsse,
das Antikenkabinett, die Kupferstichsammlung, die Kirchenmusik in der katholischen Kirche, das alles waren
Gegenstände bei deren Genuss man den Verstand nicht
braucht, die nur allein auf Sinn und Herz wirken. Mir war
so wohl bei diesem ersten Eintritt in diese für mich ganz
neue Welt voll Schönheit. Täglich habe ich die griechischen Ideale und die italienischen Meisterstücke besucht,
und jedesmal, wenn ich in die Galerie trat, stundenlang
vor dem einzigen Raphael dieser Sammlung, vor jener
Mutter Gottes gestanden, mit dem hohen Ernste, mit der
stillen Größe… Er beneidet die Maler, denen er auf seinen
Spaziergängen begegnet, einen fragt er, ob man sich mit 24 noch
der Kunst zuwenden könne. Nirgends fand ich mich aber tiefer
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Die „Sixtinische Madonna“

in meinem Innersten gerührt, als in der katholischen Kirche, wo
die größte, erhebendste Musik noch zu den andern Künsten tritt,
das Herz gewaltsam zu bewegen.
Man hat behauptet, Kleist sei unfähig zur Abstraktion gewesen, und hat ihm damit einen gewissen naiven Geistesrealismus
vorgeworfen. Man muss dies aber anders, positiv formulieren,
will man dieser Individualität gerecht werden. Geist war für
Kleist immer konkret, wirklich im Sinne von wirksam, und diese
Wirklichkeit war ihm eine tief innere, heilige Gewissheit. Als er
die Überzeugung gewann, dass dem Verstand diese Wirklichkeit
verschlossen bleibt, oder genauer: dass der Verstand sich diese
Wirklichkeit selbst verschließt, änderte das nichts an dieser Gewissheit. Doch er begann andere Zugänge, andere Begegnungsformen mit dem Wesen der Dinge zu suchen. Kant hatte ihm
bewiesen, so schien es, dass eine Vereinigung mit dem „Ding an
sich“, dass eine Intuition im Denken nicht erfahren werden kann.
So suchte er sie nun im fühlenden Schaffen, in der Empfindungswelt, in der Sprache, in der die Idee, der Geist als Schönheit erscheint. Inbegriff dieser Schönheit wurde ihm die Sixtinische Madonna, die auch manch anderen Persönlichkeiten, wie
später dem großen russischen Schriftsteller Dostojewski, zum
heilenden Lebenselixier wurde.

Die Kunst der Sprachgestaltung
Kleists Erzählsprache ist
etwas absolut Singuläres.
Es genügt nicht, sie „historisch“ zu lesen – auch zu
seiner Zeit hat kein
Mensch so geschrieben
wie er.
Thomas Mann
Was mich betrifft, so
stimme ich dafür, dass es
gleichsam vom Genius der
Poesie selbst geschrieben
ist…
Heinrich Heine
über Kleists Drama „Prinz
Friedrich von Homburg“

In den folgenden wenigen Jahren dieses kurzen Lebens entfaltet sich nun das künstlerische Genie Kleists – in einer Sprache, die in ihrer tiefsinnigen Bildhaftigkeit, ihrer kraftvollen
Plastizität, ihrer monumentalen Architektonik und nicht zuletzt
in ihrer Klangvielfalt und Musikalität zu begeistern vermag.
Kleist wird nun zum Dichter der Intuition, zum Zeugen einer
geistigen Wirklichkeit, die uns zwar stets und überall umgibt
und in unser Leben hineingreift, die uns der rationale Verstand
aber nicht vermitteln kann. Die kunstvoll gestaltete Sprache wird
statt seiner jetzt zur Vermittlerin.
Im Unterschied zum Verstand hat Sprache einen unmittelbaren Bezug zur Wirklichkeit. In der Erzählung „Das Bettelweib
von Locarno“ (siehe Seite 29) sind es nur ein paar halbbewusst
gesprochene Worte, die eine furchtbare Schicksalsverkettung
auslösen. In der Folge wird die Geisterscheinung, die den Marchese als Fluch seiner Tat verfolgt, viermal wiederholt, in gewaltigen Satzbögen. Das Verstandesurteil kann aber letztlich
keine Gewissheit über die Wirklichkeit der Erscheinung vermitteln. Erst durch den Instinkt des Hundes, den man mit aufs
Zimmer nimmt, wird der Marchese von dieser Wirklichkeit
endgültig überzeugt. Hierbei wandelt sich der Erzählstil und der
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Leser wird unmittelbar in eine lineare Ereignisfolge hineingezogen. Drauf, in dem Augenblick der Mitternacht, lässt sich das
entsetzliche Geräusch wieder hören; jemand, den kein Mensch
mit Augen sehen kann, hebt sich, auf Krücken, im Zimmerwinkel
empor; man hört das Stroh, das unter ihm rauscht; und mit dem
ersten Schritt: tapp! tapp! erwacht der Hund, hebt sich plötzlich,
die Ohren spitzend, vom Boden empor, und knurrend und bellend, grad als ob ein Mensch auf ihn eingeschritten käme, rückwärts gegen den Ofen weicht er aus. – Liest man diese kurze
Novelle den Schülern im Unterricht vor, wird man nicht nur
atemlose Spannung bemerken, man wird auch die Bereitschaft
und Offenheit erleben, diesem genialen Erzähler Aufmerksamkeit zu schenken.
Anders als in solchem geisterhaften Alpdruck wirkt die geistige Wirklichkeit in die Seele hinein, wenn der Mensch sie mit
seinem Willen ergreift, als innere Aufrichtekraft, als unmittelbar
sich offenbarende Ich-Intuition. So, als die „Marquise von O“,
aus der Familie ausgestoßen, von ihrem Bruder zur Übergabe
ihrer Kinder aufgefordert wird: Dieser Kinder? fragte sie; und
stand auf. Sag deinem unmenschlichen Vater, dass er kommen,
und mich niederschießen, nicht aber mir meine Kinder entreißen
könne! Und hob, mit dem ganzen Stolz der Unschuld gerüstet,
ihre Kinder auf, trug sie ohne dass der Bruder gewagt hätte, sie
anzuhalten, in den Wagen, und fuhr ab. 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.
In dem Aufsatz „Über die allmähliche
Verfertigung der Gedanken beim Reden“
hat Kleist gezeigt, wie die Sprache nicht
bloß Vehikel unserer Begriffe ist, sondern
selbst einen Sprachgeist offenbart, der das
Denken belebt und inspiriert. So dass sich
dem Sprecher aus dem Sprachfluss heraus
neue Perspektiven eröffnen, neue Ideen und
Gesichtspunkte erschließen, und vormals
nur instinktiv Geahntes sich zur Klarheit
lichtet. Sprache ist zudem nicht nur Lautsprache, Sprache ist auch Gebärde, gestalteter Ausdruck des ganzen Menschen. Die Gebärdensprache
Kleists ist unerhört differenziert und ausdrucksstark. Wenn es in
einer Szenenanweisung heißt „Der Prinz errötet“, so ist der
Schauspieler gefordert die hierzu passende Gebärde zu finden.
Die oben zitierte Stelle zeigt nun, wie das Aufstehen und das
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Die Ohnmacht, zentrale Gebärde
bei Kleist – „Das Käthchen von
Heilbronn“, Aufführung von
Dieter Dorn im Februar 2011 in
München mit Lucy Wirth

Das „Käthchenhaus“ in Heilbronn vor etwa hundert Jahren.
„Nach dem Erfolg des ‚historischen Ritterschauspieles‘
begann man, ein besonders
imposantes und mittelalterlich
aussehendes Haus am Marktplatz als das des Käthchens zu
bezeichnen, wohl auch, um
Besucher Heilbronns, die nach
dem Käthchen fragten, nicht zu
enttäuschen – im 19. Jahrhundert waren ‚romantische‘
Reisen entlang des malerischen
Neckartales sehr beliebt. Ein
1859 erschienener Reiseführer
beispielsweise merkte bereits
kritisch an, dass das Käthchen
von Heilbronn ‚keinen historischen Grund und Boden‘ habe
und ‚lediglich ein Gebilde der
Phantasie des Dichters‘ sei.“
Stadtarchiv Heilbronn

Sprechen eine Einheit bilden, eine solche, aus der die Marquise
ihre ganze Ich-Kraft schöpft und die ihr in der inneren Anschauung zur Gewissheit der eigenen Freiheit und Selbstbestimmtheit
wird. Sprechen und Handeln werden aus einer geistigen, die
persönlichen Grenzen übersteigenden Wesenheit initiiert, deren
Offenbarung als Schönheit erfahren wird.
In seiner interessanten Monographie über „Heinrich von
Kleist oder Das absolute Ich“ hat Günter Blöcker die Musikalität
der Sprache Kleists beeindruckend herausgearbeitet. Die Darstellung ist es wert, hier ausführlich zitiert zu werden, und bedarf
keines weiteren Kommentars. Das Natürliche enthält nicht die
ganze Menschennatur. Kleist ist sich dessen wohlbewusst…
Wenn wir die Sprache eines Dichters musikalisch nennen, denken wir in der Regel an ihren Wohllaut, die Farbenskala ihrer
Vokale, an ihre rhythmische Schmiegsamkeit oder ihre Bereitschaft zu tonmalerischen Kunststücken. Alles dies trifft auf Kleist
entweder gar nicht oder nur gelegentlich und beiläufig zu. Seine
Sprache ist musikalisch in einem profunderen Sinn, nämlich in
dem, den Schopenhauer der Musik gegeben hat: nicht Abbild der
Erscheinungen zu sein, sondern des innersten Wesens der Welt
selbst. Abgezogen von ihrem unmittelbaren Sinngehalt, von ihrer
„Aussage“, drückt Kleists Sprache durch Tonfall und Tonhöhe,
durch Tempo und Bewegung, durch Feinheiten der Agogik,
durch den Wechsel von Verhalten und Verströmen das Unnennbare aus. Sie ist nicht Wohlklang, sondern Seinsbewegung. Ihr
Geheimnis ist nicht Klangzauberei, sondern das Vermögen, die
Grundmelodie menschlicher Existenz, dieses Gemenge aus Träne und Jubel, Verzweiflung und Hoffnung,
Resignation und klammernder Begierde,
durchklingen zu lassen durch die diskursive
Rede. Nur so wird es verständlich, dass bei
Kleist auch die nebensächlichste Wendung,
ein „Nicht doch, Lieber“, ein „Ich will nicht
hoffen –“ oder „Was das für Fragen sind!“,
eine Anrede („Mein junger Prinz“, „Mein
Töchterchen“, „Mein frommes Kind“), eine
Höflichkeitsfloskel („Ihr Schönen! Wollt ihr
gütig euch bemühn?“, „Mein Prinz, willst
du gefällig dich erheben?“) den Hörer mit
einer Zauberkraft berühren, die weder aus
dem Gehalt der Worte noch aus der Situation hinreichend zu erklären ist, sondern
allein durch den Unterstrom urtümlichen
Sagens, durch das Mitschwingen des Menschenlauts, der mehr
ist als individuelle Sprechweise und die zufällige Stimme des
Einzelnen. Kleists Sprache bedarf nicht der Ideen, um tief zu
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sein; sie ist tief dank ihrer Verwurzelung in den Grundbereichen. In jeder Silbe atmet sie das volle Menschsein. Das ist ihr
Reichtum, ihre Musik, ihr Rätsel. Es ist die Sprache eines Dichters, dem es gegeben ist, in der Ordnung der Worte das „An
sich“ der Dinge auszudrücken, das, was Schopenhauer – wiederum im Hinblick auf die Musik – die „innerste Seele der Erscheinungen“ nennt.

„Ein Traum, was sonst?“
Manchmal sind es auch die Bilder des Traums, durch die sich
die geistige Wirklichkeit offenbart, oder gar die Übereinstimmung von Träumen, in welcher, wie im „Käthchen von Heilbronn“, das geistige Band zwischen zwei Personen sichtbar
wird. Gerade dieses Stück ist, entgegen dem äußeren Anschein,
wahrlich modern, insbesondere wegen der Gegensätzlichkeit der
beiden „konkurrierenden“ Seelenwesen: da ist das Käthchen, die
selbstlos liebende, wahrhaft „schöne Seele“, die – wenn auch
traumhaft – aus intuitiver Geistessicherheit heraus handelt, und
daneben ihr Widerpart, die schöne Kunigunde, ein aus Versatzstücken konstruiertes, „mosaisches“ (d.h. zusammengesetztes)
Wesen, dessen erkünstelte äußerliche Schönheit allein dem rationalen Kalkül und egoistischen Machtinstinkt dient. Wegen
seines ausladenden, weitverzweigten Handlungsgefüges ist das
„Käthchen“ für den Unterricht allerdings weniger geeignet.
Anders „Der Prinz von Homburg“: hier verbindet der Traum des
Prinzen Anfang und Ende des Geschehens zu einem geschlossenen Ganzen, ist Ursprung und Ziel der Entwicklung. Da dieses
Drama zudem eine gewisse Schlüsselrolle im Schaffen Kleists
einnimmt, wird es auch recht häufig im Unterricht behandelt und
mag hier etwas genauer betrachtet werden.
In der Eingangsszene traumwandelt der Prinz von Homburg
und windet sich, ganz in sich selbst versunken, einen Kranz –
„seiner eigenen Nachwelt gleich, den prächtigen Kranz des
Ruhmes“, so spöttelt eine hinzugetretene kleine Hofgesellschaft,
die der Prinz nicht bemerkt. Wegen eines Handschuhs der geliebten kurfürstlichen Tochter, den er in dieser Traumszene „erbeutet“, wird er am nächsten Tag bei der Befehlsausgabe unaufmerksam. In der folgenden Schlacht führt er dann zwar die
Reiterei mit traumwandlerischer Sicherheit zum Sieg, missachtet
dabei aber unbewusst den eigentlichen Plan des Kurfürsten. Als
dieser dann auch noch irrtümlich als gefallen gemeldet wird,
scheint der Prinz auf dem Gipfel des Ruhmes zu stehen – bis
sich jedoch der Kurfürst wieder unter den Lebenden zeigt. Verantwortlich für das Misslingen des Schlachtplans, wird der Prinz
jetzt trotz seines Sieges dem Kriegsgericht übergeben, das ihn
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Es gibt in diesem Schauspiel,
dessen Szenen alle zur Nachtzeit
spielen (oder in der Dämmerung
oder im Morgengrauen), durch
den ständigen Lichteinfall der
Sprache und einer Freiheit, die
nicht eigens ihre Verkündigung
braucht, sondern sich durch die
Sprache fühlbar macht, eine
große Klarheit und Helligkeit.
Es gibt in diesem Schauspiel,
und dies ist, glaube ich, noch nie
recht bemerkt worden, keinen
einzigen Bösewicht, keine
Gestalt, die einer Niedrigkeit
fähig wäre, einer Intrige, einer
Schurkerei. Und es gibt nicht
ein „Schicksal“, nichts Verfängliches, Unaufhaltsames. So
musste der Prinz uns erscheinen
als der erste moderne Protagonist, schicksallos, selber entscheidend, mit sich allein in
einer „zerbrechlichen Welt“ und
uns darum nah, kein Held mehr,
komplexes Ich und leidende
Kreatur in einem, ein „unaussprechlicher Mensch“, wie
Kleist selbst sich genannt hat,
ein Träumer, Schlafwandler, der
Herr seiner selbst wird.
Ingeborg Bachmann

4 Ruth Ewertowski:
Revolution im Ich
Stuttgart 2010

zum Tode verurteilt. Er fühlt sich davon allerdings wenig beeindruckt, denn er rechnet wegen seiner persönlichen verwandtschaftlichen Beziehung zum Kurfürsten damit, dass dieser den
Richterspruch nicht ernst nimmt und ihn begnadigt. Nur langsam
wird ihm die schreckliche Wahrheit klar, dass er dem Gesetz
unterstellt ist – bis er im Anblick seines eigenen Grabes völlig
die Fassung verliert. Der Tod wird nun für ihn zu einer bewussten Wirklichkeit, wie er sie in den rauschhaften Emotionen des
Schlachtgetümmels bisher noch nie wahrgenommen hat.
Von allen Seiten zu einer Begnadigung gedrängt, hat der
Kurfürst indessen eine bemerkenswerte „Lösung“ des Konflikts
gefunden: er legt die Entscheidung über die Berechtigung des
Urteils in die Hände des Prinzen selbst. Hier beginnt nun der
eigentliche Kampf im Innern des Prinzen, für den das äußere
Waffengeklirre nur den Hintergrund bildet. Die Grenze, die der
Tod dem eigenen persönlichen Wollen zunächst zieht, erscheint
unüberwindbar. Es sei denn, der Prinz fände in sich selbst jene
geistige Kraft, die über diese Schwelle hinausführt. Sieh da!
Höchst wunderbar, so wahr ich lebe! – Du übersahst die Stelle
wohl? … Mich selber ruft er zur Entscheidung auf! … Recht
wacker, in der Tat, recht würdig! Recht, wie ein großes Herz
sich fassen muss! Indem er jetzt das Todesurteil aus sich selbst
heraus als rechtens erkennt, erhebt sich der Prinz aus der Grabestiefe, in die er gestürzt ist, mit eigener Kraft empor. Dieses
Auferstehen ist ein Willensakt, ähnlich wie bei der Marquise von
O, nur dass es sich hier nicht nur um eine Überwindung der
gesellschaftlichen Zwänge handelt, sondern um die Überwindung der Macht des Todes.
Man hat das Stück zu Recht als eine Art Mysteriendrama gesehen und die Wandlung, die sich im Prinzen angesichts des
Todes vollzieht, als ein geistiges Schwellenerlebnis, als Einweihungsgeschehen. In der Schlussszene scheint alles wie am Anfang zu sein: die gleiche Hofgesellschaft, der Lorbeerkranz, der
Traum, aber mit dem Prinzen ist eine völlige Verwandlung geschehen, eine Metamorphose, und zwar aus dem Wesenszentrum
des Menschen heraus, aus seinem Ich. Dieses durchläuft selbst
keine lineare Entwicklung, sondern ist sowohl Movens wie Gegenstand der Einweihung. Im Ich findet die Revolution seiner
eigenen Geschichte statt… Das geschieht, wenn der Prinz seine
Todesangst in die Würde seiner Todesbereitschaft überwindet.
Durch den Kurfürsten zur Entscheidung über sich selbst aufgerufen, kommt er mit dem Objektiven, der Notwendigkeit in Deckung, ohne sich selbst dabei zu verlieren.4 So ist der „Traum“
am Ende nicht mehr halbbewusstes, subjektives Wunschbild,
sondern eine aus innerer Wandlung entbundene geistige Schau,
ein übersinnlicher Wahrtraum.
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Nun, o Unsterblichkeit, bist du ganz mein!
Du strahlst mir, durch die Binde meiner Augen,
Mir Glanz der tausendfachen Sonne zu!
Es wachsen Flügel mir an beiden Schultern,
Durch stille Ätherräume schwingt mein Geist;
Und wie ein Schiff, vom Hauch des Winds entführt,
Die muntre Hafenstadt versinken sieht,
So geht mir dämmernd alles Leben unter:
Jetzt unterscheid ich Farben noch und Formen,
Und jetzt liegt Nebel alles unter mir.
Es bedarf einer gewissen Überwindung der ganz natürlich
sich einstellenden Antipathie, durch den preußischen Kanonendonner hindurch den Kern des Geschehens zu entdecken. Wer in
den klugen Überlegungen des Kurfürsten und im inneren Wandel des Prinzen nur eine besonders perfide Knechtung des Individuums durch die Staatsräson sehen will, wie Brecht dies in
einem gehässigen Gedicht zum Ausdruck bringt, hat die eigentliche Parabel nicht verstanden. Eine Parabel ist bekanntlich zum
Unendlichen hin offen. Dem aufmerksamen Betrachter der Zusammenhänge wird nicht entgehen, dass die Grenze, die der
Kurfürst der überschwänglichen Gefühlssicherheit des Prinzen
gezogen hat, viel Ähnlichkeit mit jener Grenze hat, die der „Alte
aus Königsberg“ dem ehrgeizigen Lebensplan des jungen Erkenntnissuchers Heinrich von Kleist gesetzt hat. Die prophetische Lösung allerdings, in die der Dichter sein Drama einmünden lässt, die Erfüllung der Sehnsucht in der Anschauung der
„Unsterblichkeit“, war ihm im Leben selbst versagt. Die Wahrheit ist, dass mir auf Erden nicht zu helfen war…

Der Durchgang durch die Unendlichkeit
Eines der rätselhaftesten Werke Heinrich von Kleists ist
die Erzählung „Über das Marionettentheater“ (siehe Seite
24), rätselhaft und aufschlussreich zugleich, weil es das
rationale Denken weit übersteigt und dennoch gerade deswegen das Lebensmotiv des Dichters am deutlichsten erkennen lässt. Die Marionette dient in dem fiktiven Gespräch des
Erzählers mit einem Tänzer als Bild für jene unfehlbare
Sicherheit, aus der heraus ein Wesen handelt, das noch ganz
in die Naturkräfte eingebettet ist und von einer geistigen
Kraft bewegt wird, die sich von außen intuitiv in ihr Zentrum
versetzen kann. Die Grazie ihrer Bewegungen und ihr harmonisches Verhältnis zu den Naturkräften, insbesondere zur
Schwerkraft, wird gerade dadurch bestimmt, dass sie noch
kein Selbstbewusstsein hat – man könnte an jene „Puppe am
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Dornauszieher, Symbol des
„Sündenfalls“ – vermutlich
klassizistische Nachbildung des
antiken Motivs

Drahte des Schicksals“ denken, von der Kleist andernorts
schrieb.
In einem zweiten Schritt werden am Bild des berühmten
„Dornausziehers“, einer antiken Skulptur, die Folgen der gedanklichen Reflexion veranschaulicht: der Jüngling wird bei
seinem Versuch, die Gebärde der Skulptur bewusst nachzuahmen, völlig aus der Bahn geworfen und beginnt nun an sich
selbst zu leiden, weil ihm die selbstverständliche Sicherheit in
seinen Handlungen verloren gegangen ist. Dieser intellektuelle
Sündenfall in der Vergangenheit ist nun aber nicht das Ende der
Geschichte, es folgt ein dritter Schritt, der in die Zukunft weist.
Auf einer Reise nach Russland, so berichtet der Tänzer, habe
man ihm einen Bären vorgeführt, der im spielerischen Fechtkampf eine eigentlich unmögliche Fähigkeit an den Tag legte: er
reagierte nämlich nicht auf die Bewegungen seines Gegenübers,
sondern handelte unmittelbar aus dessen Willen, aus dessen
Bewusstseinszentrum heraus und konnte sich dadurch mit seinen
Bewegungen präzise auf ihn einstellen. „Aug in Auge, als ob er
meine Seele darin lesen könnte“, ging er nur auf die wirklichen
Absichten ein, niemals auf eine Finte.
Das ist nicht mehr aus dem Naturinstinkt eines gewöhnlichen
Bären zu erklären, denn dieser „Bär“ kann sich ganz in den freien Willen seines menschlichen Gegenübers versetzen. Es ist
mehr eine Form von Geistesgegenwart, wie wir sie vergleichbar
bei kleinen Kindern beobachten können, wenn sie Erwachsene
nachahmen. Dies geschieht auch niemals über den Umweg der
Reflexion, sondern aus einer unmittelbaren Willenseinheit mit
dem erwachsenen Vorbild. Die Fähigkeit, sich in ein anderes
Wesen hinein zu versetzen, ohne sich darin zu verlieren, willentlich mit ihm eins zu werden, können wir als Kraft der Intuition bezeichnen. Es ist eine Fähigkeit, die bisher in bewusster
Weise nur einem göttlichen Wesen eigen war, das die Schicksalsfäden zog. Der reflektierende Verstand hat nun dem Menschen zwar Selbstbewusstsein gebracht, er hat ihn aber auch aus
jenem Zentrum geworfen, aus dem heraus er einmal unbewusst
handelte. Er lebt nun in seinem Spiegelbild, mit dem er sich
identifiziert, und nicht mehr aus der wirkenden Kraft des Geistes. Dessen kann er sich immerhin bewusst sein. Einmal wird
sich dann die geistige Wirklichkeit mit dem neu gewonnenen
individuellen Bewusstsein vereinen – dazu muss dieses sich aber
zum Unendlichen hin öffnen, gewissermaßen eine „Umstülpung“ des irdischen Bewusstseins von der Reflexion zur Intuition vollziehen. –
Weniger als ein Jahr vor seinem Freitod veröffentlicht, ist
diese Erzählung Ausdruck einer tiefen Sehnsucht nach Erlösung
der ganzen Menschheit von den Folgen des „intellektuellen
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Sündenfalls“. Allein, der vage Hinweis auf das letzte Kapitel von
der Geschichte der Welt, in dem wir wieder von dem Baum der
Erkenntnis essen „müssten“, um in den Stand der Unschuld
„zurückzufallen“, gibt wenig mehr als ein schönes Bild. Die
Wirklichkeit der geistigen Welt war für Heinrich von Kleist eine
Tatsache, die er in der künstlerischen Inspiration erfühlte und
zum Ausdruck brachte. Als Gegenstand einer Geisteswissenschaft blieb sie eine unerfüllte Sehnsucht. –

Epilog
Die Philosophie der Gegenwart leidet an einem ungesunden
Kant-Glauben. Mit diesen Worten leitet Rudolf Steiner die
Buchausgabe seiner Doktordissertation von 1891 ein, in der es
im Wesentlichen um die Überwindung der Kantschen Erkenntnistheorie geht. Sein ganzes weiteres philosophisches Schaffen
blieb dem Bemühen verpflichtet zu zeigen, dass im Erkenntnisvollzug das Wesen der Dinge sehr wohl intuitiv erfahren werden
kann. Besonders für die Pädagogik ergeben sich daraus schwerwiegende Folgen. Denn nichts ist deprimierender für junge Menschen, als wenn ihre Fragen nach dem geistigen Grund der Welt
mit Resignation beantwortet werden. Der Lehrer muss natürlich
nicht allwissend sein, aber er muss mit seinem ganzen Wesen
davon zeugen, dass Weltinteresse erfolgversprechend ist. Wenn
nun auch der Schüler selber dasjenige, was er als Frage innerlich erlebt, nicht formulieren kann – der Lehrer muss imstand
sein, diese Frage zu formulieren… Wenn man in sich empfindet
das intensivste Interesse an den einzelnen Weltfragen und dann
in die glückliche Lage versetzt ist, sie anderen jungen Menschen
mitzuteilen, dann redet die Welt aus einem… Das schädlichste
Urteil, das man fällen kann für das Lebensalter zwischen dem
14. und 15. und etwa dem 18. Lebensjahre ist dasjenige, wo in
einer erkenntnis-pessimistischen Weise auftreten Dinge wie: Das
kann man nicht wissen. – Dies ist etwas, was die Seele des Kindes, des jungen Menschen gerade in diesem Lebensalter am
allermeisten zermürbt.5 –
In einem Vortrag im November 1911 in Berlin spricht Rudolf Steiner über die Sehnsucht als einem kosmischen Vermächtnis, das in den Untergründen der menschlichen Seele lebt.
Wenn die Sehnsucht nur befriedigt wird durch Bilder, welche
neuen Bildern nachjagen, so ist das die fortfließende Unendlichkeit ohne Ende. Da hinein kann nur das kommen, was kommen
muss, wenn an die Stelle der in die Unendlichkeit fortfließenden
Bilder etwas tritt, was die Sehnsucht erlösen kann durch etwas
anderes als bloß durch Bilder, nämlich durch Realitäten. Dann
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Neuausgabe der Dissertation
Rudolf Steiners

5 Erziehungsfragen im
Reifealter, 21.6.22

spricht er aus Anlass des 100. Todestages über das Schicksal
Heinrich von Kleists, welcher jetzt vor hundert Jahren seinem
Leben ein Ende machte, indem er zuerst seine Freundin Henriette Vogel und dann sich selbst erschoss, und der in jenem
einsamen Grabe am Wannsee ruht, das sich vor hundert Jahren
über seiner Hülle geschlossen hat… Wie könnten wir verkennen,
dass dieser Geist in seiner Ganzheit, wie er vor uns steht, eigentlich eine lebendige Verkörperung dessen ist, was unten in
der Seele lebt, was wir zurückführen müssen auf ein Anderes
noch als auf das Erdendasein, wenn wir es erkennen wollen?
Hat uns Heinrich von Kleist nicht am bedeutsamsten geschildert,
was in einem Menschen leben kann … von dem, was über ihn
selbst hinausgeht, ihn treibt, und was er erst später einsehen
kann, wenn er nicht vorher seinen Lebensfaden unterbricht?
Wie spielt dieses Unterbewusste hinein in eine Handlung wie
zum Beispiel „Das Käthchen von Heilbronn“… Wenn wir das
vor uns haben, spüren wir das Geistige, das in den gewöhnlichen Gravitations- und Attraktionskräften der Welt liegt… Doch
hineintauchen in dieses Unterbewusstsein konnte auch ein
durchdringender und strebender Geist vor hundert Jahren noch
nicht. Heute muss es geschehen.
Und in ganz anderer Weise steht daher heute die Tragik eines „Prinzen von Homburg“ vor uns… Klar weist Kleist darauf
hin, dass er aus seinem Oberbewusstsein heraus gar nicht den
Sieg erlangen könnte, dass er auch nach seinem Oberbewusstsein nicht einmal ein ganz besonders großer Mensch ist, denn er
wimmert nachher vor dem Tode. Und als durch einen besonderen Willensimpuls das, was in den Tiefen der Seele lebt, heraufgeholt wird, erst da ermannt er sich… – Das ist etwas, was nicht
heraufgebracht werden darf durch die abstrakte Wissenschaft,
was aber herauf gebracht werden muss durch die vielseitigen,
subtilen und mit allseitig weichen Konturen die geistigen Dinge
angreifenden Begriffe, die die Geisteswissenschaft bringt…
So sehen wir ein, …wie das, was wir in der Seele erleben,
uns einzig und allein einen Begriff verschaffen kann von dem,
was geistig in den Untergründen der Dinge ist. Wir sehen aber
auch, wie unsere Zeit herankommen musste, um das zu befriedigen, was ersehnt worden ist in der Zeit, die der unsrigen vorangegangen ist, wie die Menschen begehrt haben nach dem, was
unsere Zeit erst geben kann. Und eine Art der Verehrung für
solche Menschen, die sich nicht zurechtfinden konnten in der
Vorzeit gegenüber dem, was ihr Herz begehrte und was die Welt
ihnen nicht geben konnte, eine gewisse Verehrung für solche
Menschen kann auch darin bestehen, dass wir uns erinnern, wie
alles menschliche Leben zusammengehört und wie der heutige
Mensch sein Leben widmen kann jenen geistigen Bewegungen,
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welche die Menschen – das zeigen uns ihre Schicksale – lange
schon gebraucht hätten.
So darf gewissermaßen auf die Geisteswissenschaft … hingewiesen werden an einem Tage, der als der Jahrhunderttag des
tragischen Todes eines dieser sehnsüchtigsten Menschen sehr
wohl daran erinnern kann, wie das, was die Geisteswissenschaft
geben kann, von den Menschen stürmisch, aber auch wehmütig
seit langen Zeiten schon verlangt worden ist. Das ist ein Gedanke, den wir fassen können, und der vielleicht auch anthroposophisch ist, an dem Jahrhunderttage des Todes eines der größten
deutschen Dichter.
Heinz Mosmann (L)

Franziska Mencz, ehemalige Schülerin
der Freien Waldorfschule Heilbronn,
und Christian Kaiser haben im vergangenen Jahr im Festsaal unserer Schule
ihre Zuschauer mit einem hinreißenden
Brecht-Programm begeistert. An den
letzten Michaeli-Tagen hat Franziska
Mencz außerdem einen Schauspielkurs
für die Schüler der Oberstufe gegeben.
Nun sind die beiden in Sachen Heinrich
von Kleist unterwegs und werden
voraussichtlich im Herbst damit auch
nach Heilbronn kommen. Der genaue
Termin steht noch nicht fest. Er wird
durch Plakate und im Zwei-WochenBlatt beizeiten bekannt gegeben.
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