
Absender: Heinrich von Kleist 

Adressatin: Ulrike von Kleist 

Ort: Frankfurt a. d. Oder

Datum: Mai 1799

Wenn ich von jemandem Bildung erhalte, mein liebes Ulrikchen, so wünsche ich ihm dankbar auch 
wieder einige Bildung zurückzugeben; wenn ich aus seinem Umgange Nutzen ziehe, so wünsche 
ich, daß er auch in dem meinigen einigen Nutzen finde; nicht gern möchte ich, daß er die Zeit bei 
mir verlöre, die ich bei ihm gewinne. 

Wie lehrreich und bildend Dein Umgang mir ist, wie vielen wahren Vorteil Deine Freundschaft mir 
gewährt, das scheue ich mich nicht, Dir offenherzig mitzuteilen; vielmehr es ist recht und billig, daß 
ein Wohltäter den ganzen Umfang seiner Wohltat  kennen lernt, damit er sich selbst durch das Be-
wußtsein seiner Handlung und des Nutzens, den sie gestiftet  hat, belohne. […] Du bist die einzige 
die mich hier ganz versteht. Durch unsere vertraulichen Unterredungen, durch unsere Zweifel und 
Prüfungen, durch unsere freundlichen und freundschaftlichen Zwiste, deren Gegenstand nur allein 
die Wahrheit ist, der wir beide aufrichtig entgegenstreben und in welcher wir uns auch gewöhnlich 
beide vereinigen, durch alle diese Vorteile Deines Umgangs scheidet sich das Falsche in meinen 
Grundsätzen und Entschlüssen immer mehr von dem Wahren, das sie enthalten, und reinigen sich 
folglich immer mehr, und knüpfen sich immer inniger an meine Seele, und wurzeln immer tiefer, 
und werden immer mehr und mehr mein Eigentum. […] Wärst Du ein Mann oder nicht meine 
Schwester, ich würde stolz sein, das Schicksal meines ganzen Lebens an das Deinige zu knüpfen. 

Doch genug hiervon. So viele von Dir empfangene und innig empfundene Wohltaten will ich da-
durch zu belohnen suchen, daß ich unaufgefordert und mit der Freimütigkeit der Freundschaft bis in 
das Geheimste und Innerste Deines Herzens dringe; und finde ich es nicht, wie ich es wünsche, fin-
de ich Dich unentschieden, wo Du längst entschieden sein solltest, finde ich Dich schlummern, wo 
Du längst wach sein solltest, dann will ich mit der Kühnheit der Freundschaft Dich wecken. 

Traue mir zu, daß es meine innige Überzeugung ist, auf welcher sich das jetzt Folgende gründet. 
Bei so vielen Fähigkeiten, die Deinen Verstand, bei so vielen herrlichen Tugenden, die Dein Herz 
schmücken, scheint es lieblos und unedel eine dunkle Seite an Dir dennoch auszuspüren. Aber gra-
de diese dunkle Seite, ist keine unbedeutende, gleichgültige. Ich denke, sie würde Deinem Wesen 
die Krone aufsetzen, wenn sie im Lichte stünde, und darum wünsche ich, sie zu erhellen. […]

Tausend Menschen höre ich reden und sehe ich handeln, und es fällt mir nicht ein, nach dem War-
um? zu fragen. Sie selbst wissen es nicht, dunkle Neigungen leiten sie, der Augenblick bestimmt 
ihre Handlungen. Sie bleiben für immer unmündig und ihr Schicksal ein Spiel des Zufalls. Sie füh-
len sich wie von unsichtbaren Kräften geleitet und gezogen, sie folgen ihnen im Gefühl ihrer 
Schwäche wohin es sie auch führt, zum Glücke, das sie dann nur halb genießen, zum Unglücke, das 
sie dann doppelt fühlen. 

Eine solche sklavische Hingebung in die Launen des Tyrannen Schicksal, ist  nun freilich eines frei-
en, denkenden Menschen höchst unwürdig. 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, und strebt seinem Ziele nach sicher aufgestellten Grundsät-



zen mit  allen seinen Kräften entgegen. Denn schon die Bibel sagt, willst du das Himmelreich er-
werben, so lege selbst Hand an. 

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. Die erste Handlung der Selbständigkeit eines Menschen ist 
der Entwurf eines solchen Lebensplans. Wie nötig es ist, ihn so früh wie möglich zu bilden, davon 
hat mich der Verlust von sieben kostbaren Jahren, die ich dem Soldatenstande widmete, von sieben 
unwiederbringlich verlornen Jahren, die ich für meinen Lebensplan hätte anwenden gekonnt, wenn 
ich ihn früher zu bilden verstanden hätte, überzeugt. 

Ein schönes Kennzeichen eines solchen Menschen, der nach sichern Prinzipien handelt, ist Konse-
quenz, Zusammenhang, und Einheit in seinem Betragen. Das hohe Ziel, dem er entgegenstrebt, ist 
das Mobil aller seiner Gedanken, Empfindungen und Handlungen. Alles, was er denkt, fühlt und 
will, hat Bezug auf dieses Ziel, alle Kräfte seiner Seele und seines Körpers streben nach diesem 
gemeinschaftlichen Ziele. Nie werden seine Worte seinen Handlungen, oder umgekehrt, widerspre-
chen, für jede seiner Äußerungen wird er Gründe der Vernunft aufzuweisen haben. Wenn man nur 
sein Ziel kennt, so wird es nicht schwer sein die Gründe seines Betragens zu erforschen. 

Ich wende mich nun zu Dir, mein liebes Ulrikchen. Deiner denkenden Seele stünde jener hohe Cha-
rakter der Selbständigkeit wohl an. Und doch vermisse ich ihn an Dir. Du bist für jeden Augenblick 
des Lebens oft nur zu bestimmt, aber Dein ganzes Leben hast Du noch nicht ins Auge gefaßt. Aus 
diesem Umstande erkläre ich mir die häufigen Inkonsequenzen Deines Betragens, die Widersprüche 
Deiner Äußerungen und Handlungen. 
[…]
Ein Reisender, der das Ziel seiner Reise, und den Weg zu seinem Ziele kennt, hat einen Reiseplan. 
Was der Reiseplan dem Reisenden ist, das ist der Lebensplan dem Menschen. Ohne Reiseplan sich 
auf die Reise begeben, heißt erwarten, daß der Zufall uns an das Ziel führe, das wir selbst nicht 
kennen. Ohne Lebensplan leben, heißt vom Zufall erwarten, ob er uns so glücklich machen werde, 
wie wir es selbst nicht begreifen. 

Ja, es ist mir so unbegreiflich, wie ein Mensch ohne Lebensplan leben könne, und ich fühle, an der 
Sicherheit, mit welcher ich die Gegenwart benutze, an der Ruhe, mit welcher ich in die Zukunft bli-
cke, so innig, welch ein unschätzbares Glück mir mein Lebensplan gewährt, und der Zustand, ohne 
Lebensplan, ohne feste Bestimmung, immer schwankend zwischen unsichern Wünschen, immer im 
Widerspruch mit  meinen Pflichten, ein Spiel des Zufalls, 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. 

Du sagst, nur Männer besäßen diese uneingeschränkte Freiheit des Willens, Dein Geschlecht sei 
unauflöslich an die Verhältnisse der Meinung und des Rufs geknüpft. - Aber ist es aus Deinem 
Munde, daß ich dies höre? Bist  Du nicht ein freies Mädchen, so wie ich ein freier Mann? Welcher 
andern Herrschaft bist Du unterworfen, als allein der Herrschaft der Vernunft? 

Aber dieser sollst Du Dich auch vollkommen unterwerfen. Etwas muß dem Menschen heilig sein. 
Uns beide, denen es die Zeremonien der Religion und die Vorschriften des konventionellen Wohl-
standes nicht sind, müssen um so mehr die Gesetze der Vernunft heilig sein. Der Staat  fordert von 
uns weiter nichts, als daß wir die zehn Gebote nicht übertreten. Wer gebietet uns aber die Tugenden 
der Menschenliebe, der Duldung, der Bescheidenheit, der Sittsamkeit zu üben, wenn es nicht die 
Vernunft tut? Der Staat sichert uns unser Eigentum, unsre Ehre, und unser Leben; wer sichert uns 
aber unser inneres Glück zu, wenn es die Vernunft nicht tut? 



So innig ich es nun auch wünsche, Dich überhaupt für die Annahme irgend eines Lebensplans zu 
bestimmen, weil ich Dir gern das Glück gönne, das die Kenntnis unsrer Bestimmung, der sichere 
Genuß der Gegenwart und die Ruhe für die Zukunft gewähren, so möchte ich doch nicht gern einen 
Einfluß auf die Annahme eines bestimmten Lebensplanes haben. Das möge allein das Werk Deiner 
Vernunft sein. Prüfe Deine Natur, beurteile welches moralische Glück ihr am angemessensten sei, 
mit einem Worte, bilde Dir einen Lebensplan, und strebe dann seiner Ausführung entgegen. Dann 
wird nie wieder geschehen, was ich vorher an Dir tadelte, dann werden sich Deine Wünsche und 
Deine Pflichten, Deine Worte und Deine Handlungen nie widersprechen. 

(Fortsetzung des Briefes vom Mai 1799:)

Aber noch weit  mehr als ich fürchte, Du möchtest noch bisher keinen Lebensplan gebildet haben, 
muß ich fürchten, daß Du grade den einzigen Lebensplan verworfen hast, der Deiner würdig wäre. 
Laß mich aufrichtig, ohne Rückhalt, ohne alle falsche Scham reden. Es scheint mir, - es ist möglich 
daß ich mich irre, und ich will mich freuen, wenn Du mich vom Gegenteile überzeugen kannst, - 
aber es scheint mir, als ob Du bei Dir entschieden wärest, Dich nie zu verheiraten. Wie? Du wolltest 
nie Gattin und Mutter werden? Du wärst entschieden, Deine höchste Bestimmung nicht zu erfüllen, 
Deine heiligste Pflicht nicht zu vollziehen? Und entschieden wärst Du darüber? Ich bin wahrlich 
begierig die Gründe zu hören, die Du für diesen höchst strafbaren und verbrecherischen Entschluß 
aufzuweisen haben kannst. 

Eine einzige simple Frage zerstört ihn. Denn wenn Du ein Recht hättest, Dich nicht  zu verheiraten, 
warum ich nicht auch? Und wenn wir beide dazu ein Recht haben, warum ein Dritter nicht auch? 
Und wenn dieses ist, warum nicht auch ein Vierter, ein Fünfter, warum nicht wir alle? Aber das Le-
ben, welches wir von unsern Eltern empfingen, ist ein heiliges Unterpfand, das wir unsern Kindern 
wieder mitteilen sollen. Das ist ein ewiges Gesetz der Natur, auf welches sich ihre Erhaltung grün-
det. 

Diese Wahrheit ist  so klar, und das Interesse, das sie bei sich führt, dem Herzen des Menschen so 
innig eingepflanzt, daß es schwer wird zu glauben, sie sei Dir unbekannt. Aber was soll ich glau-
ben, wenn Dir der, nicht scherzhafte, nur allzu ernstliche Wunsch entschlüpft, Du möchtest die Welt 
bereisen? Ist es auf Reisen, daß man Geliebte suchet und findet? Ist es dort wo man die Pflichten 
der Gattin und der Mutter am zweckmäßigsten erfüllt? Oder willst Du endlich wenn Dir auch das 
Reisen überdrüssig ist, zurückkehren, wenn nun die Blüte Deiner Jahre dahingewelkt ist, und er-
warten, ob ein Mann philosophisch genug denke, Dich dennoch zu heiraten? Soll er Weiblichkeit 
von einem Weibe erwarten, deren Geschäft es während ihrer Reise war, sie zu unterdrücken? […]

Kannst Du Dich dem allgemeinen Schicksal Deines Geschlechtes entziehen, das nun einmal seiner 
Natur nach die zweite Stelle in der Reihe der Wesen bekleidet? Nicht einen Zaun, nicht einen elen-
den Graben kannst  Du ohne Hülfe eines Mannes überschreiten, und willst allein über die Höhen 
und über die Abgründe des Lebens wandeln? …

Aus allen diesen Gründen deren Wahrheit Du gewiß einsehen und fühlen wirst, gib jenen unseligen 
Entschluß auf, wenn Du ihn gefaßt haben solltest. Du entsagst mit ihm Deiner höchsten Bestim-
mung, Deiner heiligsten Pflicht, der erhabensten Würde, zu welcher ein Weib emporsteigen kann, 
dem einzigen Glücke, das Deiner wartet. 

Und wenn Mädchen wie Du sich der heiligen Pflicht Mütter und Erzieherinnen des Menschenge-
schlechts zu werden, entziehen, was soll aus der Nachkommenschaft werden? Soll die Sorge für 
künftige Geschlechter nur der Üppigkeit feiler oder eitler Dirnen überlassen sein? Oder ist sie nicht 
vielmehr eine heilige Verpflichtung tugendhafter Mädchen? - Ich schweige, und überlasse es Dir, 
diesen Gedanken auszubilden. - 



Brief 1799: Gegenüberstellung der Positionen

«Tausend Menschen»

die unaufgeklärte Masse

dunklen Neigungen folgen

unwürdiger Zustand der Unmündigkeit

augenblicksbestimmtes Handeln

Herrschaft des Zufalls

Tyrannei des Schicksals (Sklaven / Pup-
pen)

Schwanken zwischen unsicheren Wün-
schen

gemeine Vorurteile

heilig sind ihnen:

Zeremonien der Religion
Vorschriften des konventionellen Wohl-
standes

FREMDBESTIMMUNG

«wir beide»

die selbstdenkenden Individuen

selber denken

mündiger Lebensentwurf (Lebensplan)

Setzung eines hohen Ziels

Handeln nach Prinzipien (konsequentes 
Betragen)

Vernunftgründe

Übereinstimmung von Wünschen und 
Pflichten 

vorurteilsfreie Grundsätze der Tugend 

heilig sind uns: 

die Gesetze der Vernunft (sie gebieten 
Menschenliebe, Duldung, Bescheiden-
heit, Sittsamkeit)

SELBSTBESTIMMUNG


