
„Ich dichte nur weil ich nicht anders kann.“ Heinrich (v.) Kleist

Mit seiner „Faktizität“,  der Tatsache,  dem pommerschen Uradel anzugehören,  kämpft Kleist sein Leben
lang.  Mit  allen  ihm  zur  Verfügung  stehenden  Mitteln  versucht  er,  die  mit  dieser  Zugehörigkeit
verbundenen,  überlieferten  Traditionen,  sozial,  beruflich  und geistig  ,  aufzuheben.  Den Großteil  seiner
Briefe – die hauptsächlich an seine Schwester und enge Vertraute Ulrike gerichtet waren – unterzeichnete
er mit  „Heinrich“,  das  „von“  wurde von ihm selbst  kaum verwendet,  ein Hinweis  unter  vielen,  der  die
ablehnende Haltung  und  den  Widerstand  gegen  das  Althergebrachte  und den  Stand  deutlich  macht.
Anfangs  fühlte  er  sich,  den  biografischen  Daten  nach  zu  urteilen,  noch  verpflichtet,  der  Tradition  in
unterschiedlicher Form gerecht zu werden. 1792 trat er insGarderegiment in Potsdam ein, denn – so war
sein Bestreben – er musste auf irgendeinem Gebiet zu besonderem Ruhm kommen.

Nachdem er mit elf Jahren seinen Vater verloren hatte, stirbt fünf Jahre später die Mutter . Sein Vetter
Carl von Pannwitz, mit dem er aus Angst davor den wahren Sinn im Leben nicht zu finden um 1791 „den
heiligen Packt“ schloss, dass sie, wenn die Zeit gekommen sei, gemeinsam Suizid begehen würden, begeht
am 10. Oktober 1795 – an Heinrichs achtzehntem Geburtstag – Selbstmord. Carl hatte nicht die Kraft seine
persönliche Freiheit  über  den  Willen  der  Familientradition  zu  stellen  –  Heinrich  hingegen  blieb  bis  zu
seinem  frühen  Freitod  am  21.  November  1811,  ein  „labiler  Rebell“  .  Sein  Leben  insgesamt  führt  er  als
Getriebener – er ist unstet als Person, lebt nie länger an einem bestimmten Ort und sucht ständig nach
einem Plan den er verfolgen kann und der seinem Leben nicht nur Sinn, sondern auch Stabilität geben
könnte.

1799 schrieb er  sich an der Universität  Viadrina in  Frankfurt  an der Oder in  den Fächern Mathematik,
Physik, Philosophie sowie den Kameralwissenschaften die das Recht, die Verwaltung des absolutistischen
Staates  sowie  die  Lehre  des  Merkantilismus  beinhalteten,  ein.  Zu  dieser  Zeit  begann  auch  seine
Beschäftigung mit Immanuel Kant und dessen Transzendentalphilosophie ,  die zeigte, dass das Subjekt
keinen „objektiven“ Zugang zur Wahrheit hat und damit objektive Erkenntnis und objektive, absolute und
letztgültig Wahrheit nicht möglich sei. LiteraturwissenschaftlerInnen sprechen in diesem Zusammenhang
von  Kleists  „Kant-Krise“,  diese  Krise  kann  aber  anderer  Perspektive  als  eine  endlich  gefundene
Rechtfertigung  dafür  angesehen  werden,  sich  der  Kunst  und  der  Dichtung  hinzugeben  (einer  nicht
adeligen Beschäftigung) denn wenn keine objektive Erkenntnis möglich wäre wie sollte man sich sinnvoll
mit den Wissenschaften auseinandersetzen? – er selbst war jedoch sein Leben lang auf der Suche nach
einer „sinnvollen“ Tätigkeit.

In  dieser  Zeit  –  um  1801/1802  begann  er  –  inspiriert  durch  einen  Wettstreit,  ausgelöst  durch  einen
französischen Kupferstich („La cruche cassèe“), mit dem Stück „Der zerbrochne Krug“, welches im Jahr
seines Todes 1811 zum ersten mal in Buchform erschien. Aus der Beschäftigung mit Philosophie zog Kleist
auch praktische Konsequenzen – so versuchte er nach der Lektüre Jean-Jaques Rousseaus Schriften um
1803, sein Leben auf das Land zu verlagern Dafür löste er auch seine Verlobung und zog sich zum Thuner
See in die Schweiz zurück – er wollte dort dem Rousseauschen „zurück zur Natur“ auf den Grund gehen.
Poesie, Politik und Staat lagen für Kleist sehr eng beieinander: Kunst hatte für ihn eine revolutionäre und
geistesbestimmende  Kraft.  Als  romantischer  Revolutionär,  getrieben  von  einer  Art  Euphorie  des



Untergangs findet er, dass Normalität eine immer im letzten Augenblick verhinderte Katastrophe ist. Der
Mensch erreicht  nach Kleist  sein bestes erst  in  der Not,  in tiefgreifenden Erfahrungen,  am Rande des
Abgrundes.  Dass  etwas  in  dieser  Welt  verändert  werden  musste  –  dieses  Gefühl  begleitete  Kleist
kontinuierlich.  So  kann  man  sein  Leben  als  dialektisches  ansehen:  ständig  konstruierte  er  sich
Lebenspläne um sie im nächsten Schritt wieder zu verwerfen – doch etwas blieb in dieser dialektischen
Lebensführung stets erhalten und konstant, dass man mit der Frage „Was treibt menschliches Handeln an,
welche Konflikte entstehen daraus und wie kann man diese lösen?“ zusammenfassen könnte.

Kleists mögliche Antworten kreisen dabei in erster Linie um das Subjekt, um eine strikte Subjektivität die
ihre Innenwelt erforscht, der Intuition vertraut und das Gefühl zulässt – eine Subjektivität die sich an den
äußeren Gegenständen und Gegebenheiten reibt, abarbeitet und sich am Ende so frei als möglich macht.
Zwischenmenschliche  Beziehungen,  die  Frage  wie  Vertrauen  möglich  ist  und stattfinden  kann,  waren
Fragen  im besonderen,  die  allgemeinen Fragen  die  Kleist  beschäftigten sind  nicht  weniger  schwer  zu
beantworten: Wie kommt das Böse in den Menschen? Gibt es Gut und Böse überhaupt? Ist ein gerechtes
Recht, eine gerechte Rechtsprechung möglich? Ist objektive Wahrheit und Erkenntnis möglich?

Kleist kam zu dem Schluss, wenn es überhaupt etwas Wahres geben könne, dann wäre es das Innere, das
je eigene Gefühlsleben, dass zumindest dem Einzelnen dabei dienen könnte, zur Wahrheit vorzudringen.
Diese Überlegungen zeigen sich an den von Kleist entwickelten Figuren in einer Art „Physiognomie des
Augenblicks“ : seine Figuren sind keine kontinuierlichen, einheitlichen Identitäten, sie sind teilweise eher
psychotisch im Verhalten, widersprüchlich im Verhältnis von Stimm- und Körpersprache, oft selbst auf der
Suche nach einem geeigneten Ausdruck – wie Kleist selbst.

Aus heutiger, postmoderner Sicht kann Kleist als einer angesehen werden, der bereits vor Ferdinand de
Saussures Zeichentheorie, die Zeichen und deren Bedeutung voneinander abtrennte: Nichts ist mehr wie
es scheint, nicht einmal mehr dem Schein kann man als Schein vertrauen.

Nichts ist mehr das,  was es zu bedeuten vorgibt – die Zeichen haben sich verkehrt und sind arbiträr ,
beliebig geworden.


