
Kleist: Protokoll einer Krise 

Seismographischer Blick in einige Briefe der Jahre 1798 – 1803

Historische Berichte zum Erdbeben von Chile (13. Mai 1647) oder ein Stadtplan von Santiago wer-
den zum Verständnis der Kleist-Erzählung wenig beitragen. Auch nicht die Details der Debatte zwi-
schen Kant, Voltaire und Rousseau nach dem Erdbeben von Lissabon. Wo zuerst eine Stadt zerstört 
werden muss, damit ein kurzer Blick auf das Paradies möglich wird, ist die Frage überholt, ob dies 
die beste aller möglichen Welten sei. In einer pervertierten Ordnung ist das von Philosophen postu-
lierte Gute nirgendwo zu Hause. Die Häuser müssen eingerissen und alle Erinnerungsspuren an das 
Gewesene aus dem Bewusstsein gelöscht werden, bevor irgendwo die Utopie einer besseren Welt, 
in der alle zu Hause sind, für einen Moment Gestalt annehmen kann.

Kleist, der sich in einem Brief an Ulrike ironisch als eines von den Opfern der Torheit bezeich-
net, «deren die Kantische Philosophie so viele auf das [sic] Gewissen hat»1 erhielt von Kant die ers-
te Anregung zur Erzählung «Das Erdbeben in Chili»: 1756 war Kants «Geschichte und Naturbe-
schreibung der merkwürdigsten Fälle des Erdbebens, welches an dem Ende des 1755sten Jahres ei-
nen grossen Teil der Erde erschüttert hat» erschienen:

«Alles, was die Einbildungskraft sich Schreckliches vorstellen kann, muss man zusammennehmen, um das 
Entsetzen sich einigermassen vorzubilden, darin sich die Menschen befinden müssen, wenn die Erde unter 
ihren Füssen bewegt wird, wenn alles um sie her einstürzt, wenn ein in seinem Grunde bewegtes Wasser 
das Unglück durch Überströmungen vollkommen macht, wenn die Furcht des Todes, die Verzweiflung 
wegen des völligen Verlusts aller Güter, endlich der Anblick anderer Elender den standhaftesten Mut nie-
derschlagen. Eine solche Erzählung würde rührend sein, sie würde, weil sie eine Wirkung auf das Herz 
hat, vielleicht auch eine Besserung desselben haben können. Allein ich überlasse diese Geschichte ge-
schickteren Händen. Ich beschreibe hier nur die Arbeit der Natur.»

Unter Kleists geschickteren Händen wurde daraus keine moralische Erzählung mit rührender 
Wirkung, man nehme nur die heftige Reaktion Franz Grillparzers (1791–1872):

«Ich habe einiges von Heinrich v. Kleists (dessen, der sich erschoss) Erzählungen gelesen. Die Sujets sind 
interessant, die Erzählung ist gut, zum Teil vorzüglich. Und doch wandelt mich ein äusserst widerliches 
Gefühl bei der Lesung an. Es ist offenbar die Haltlosigkeit, die Selbstzerstörung des Verfassers, die, aus 
allem hervorleuchtend, diesen Eindruck hervorbringt.» 	
	


	
 	

Die folgende Einführung in die Welt von Kleists Erzählungen arbeitet mit einer Serie von Brief-

zeugnissen, die einen Zeitraum von fünf Jahren abdecken. Die Beschäftigung mit den ersten vier 
Dokumenten versetzt mitten in das allgemeine Gedankengut der Aufklärung. Dazu kommt die per-
sönliche Kompromisslosigkeit, mit der Kleist jeden Widerspruch zwischen individueller Moral und 
gesellschaftlichem Zwang ausschloss. Dabei geht es nicht primär um die Nutzung der Dokumente 
als Zeit- und Lebenszeugnisse, sondern darum, gegenüber den Erzählungen einen Wahrnehmungs-
wandel einzuleiten. 
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1 ! an Ulrike Kleist (Berlin, 23. März 1801)



Zu Kleists Brief vom Mai 1799

Kleists Bekenntnis zur autonomen Lebensführung bewegt sich innerhalb des Grundwortschatzes 
der Aufklärung. Die Philosophie fordert eine Veränderung der Praxis, die neue Daseinsbestimmung 
eine neue Daseinsform. Kleist fordert dasselbe zuerst von Ulrike, dann von Wilhelmine. Und so 
präsentiert der Brief an Ulrike die Alternative: 

«Tausend Menschen»
die unaufgeklärte Masse
dunklen Neigungen folgen
unwürdiger Zustand der Unmündigkeit
augenblicksbestimmtes Handeln
Herrschaft des Zufalls
Tyrannei des Schicksals (Sklaven / Puppen)
Schwanken zwischen unsicheren Wünschen
gemeine Vorurteile

heilig sind ihnen:
Zeremonien der Religion
Vorschriften des konventionellen Wohlstandes

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 (gebieten Menschenliebe, Dul-
dung, Bescheidenheit, Sittsamkeit)

SELBSTBESTIMMUNG

Der 22jährige Kleist leitet als Ratgeber weiter, was die Aufklärung propagiert: Sapere aude! Richte 
dein Leben nach Grundsätzen aus, handle konsquent und entwirf vor allem einen Lebensplan. Das 
hört sich an wie ein Echo aus einem anderen Ratgeber:

«Von deinen Grundsätzen gehe nie ab, solange du sie als richtig anerkennst! […] Vor allen Dingen also 
handle nur stets konsequent! Mache dir einen Lebensplan und weiche nicht um ein Tüttelchen von diesem 
Plane!»        	
                                   (Knigge, Über den Umgang mit Menschen (1. Teil, 1. Kap., 61), 1788)

Knigges schulmeisterliche Pedanterie verbindet sich mit jugendlichem Aufklärungseifer, wenn 
Kleist Wilhelmine von Zenge zu Kantscher Mündigkeit erziehen will, indem er ihr Denkübungen 
vorlegt. Kleist gibt sich auch als gelehriger Schüler Lessings zu erkennen, ein Argument zitiert bzw. 
übernimmt Kleist fast wörtlich aus «Nathan der Weise»: 

«Nathan der Weise», III, 5, Verse 324 – 334

Saladin: Was für ein Glaube, was für ein Gesetz
	
 Hat dir am meisten eingeleuchtet?
Nathan: Sultan, ich bin ein Jud’.
Saladin: Und ich ein Muselmann.
	
 Der Christ ist zwischen uns. Von diesen drei
	
 Religionen kann doch eine nur
	
 Die wahre sein. – Ein Mann, wie du, bleibt da
	
 Nicht stehen, wo der Zufall der Geburt
	
 Ihn hingeworfen: oder wenn er bleibt,
	
 Bleibt er aus Einsicht, Gründen, Wahl des Bessern.

	

Kleist, Brief an U. v. Kleist, Mai 1799

«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.»

	
 Wohlan! so teile deine Einsicht mir 
	
 Dann mit.
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Kleist ist nicht der einzige, dessen Denken vom Schrifttum der Aufklärung imprägniert erscheint. 
Wie nachhaltig aufklärerische Ideen auf die junge Generation wirkten, lässt sich nachlesen in einem 
Brief, den der 21jährige Novalis 1793 an seinen Bruder Erasmus richtete. Auch er tritt als Ratgeber 
auf:

«Kaufe dir: Franklins Jugendjahre und lass dies Buch und seinen Genius Deinen Begleiter sein; Du wirst 
mir gewiss für diese Bekanntschaft danken, die, so alltäglich sie scheint, doch so herrlich und fruchtbar 
ist. In Dir und Deinen Kräften musst Du alles, was Dir fehlt, jeden Wunsch aufsuchen. Du kannst, wenn 
Du ehrlich und fleissig zu Werke gehst, keinen Fehlgriff tun. Zu Deiner Jagdbibliothek empfehl ich Dir 
ferner den Horaz. Auswendig musst Du ihn können, und in seiner Gesellschaft assekurier ich Dir Dein 
ganzes Leben, gegen die Langeweile. Ich hoffe, Dir bald mit gutem Beispiel vorgehn zu können und Dir 
zu zeigen, was guter Wille und uneingeschränkte Betriebsamkeit der Wahrheit vermag; wie man mit redli-
cher Überzeugung und mit einem Herzen voll Zuversicht und Liebe und ein bisschen Verstand über alles 
Herr wird und auf Grundsätzen zu fussen anfängt; nur muss man bei seinen Erfahrungen immer nur bis an 
den Hals ins Wasser gehn und Besonnenheit genug haben, um sich dann wenigstens noch mässigen zu 
können.» 	
 [Wittenberg, Anfang Juni, 1793)
	
 	

	


Soweit Kleist als Fackelträger der Aufklärung und Erzieher zur Mündigkeit. 1799 kehrt Kleist dem 
Sodatenstand den Rücken zu. Nicht bereit, im Amt die Einschränkung des privaten Gebrauchs der 
Vernunft auszuhalten, verwirft er 1800 auch diese Laufbahn. Sechs Jahre Spielraum fordert Kleist 
im Brief vom 13. Nov. 1800 an Wilhelmine Zenge, mit der er sich anfangs des Jahres verlobt hatte. 
In diesen sechs Jahren misslingt Kleist die Lebensplanung gründlich: Bis an den Hals im Wasser 
trifft seinen Kopf 1801 jene Erschütterung, die als Kant-Krise bezeichnet wird. 1802 löst er die Ver-
lobung mit Wilhelmine von Zenge auf, 1803 verbrennt er das Robert Guiskard-Manuskript, 1806 
wird er, nach nur eineinhalbjährigem Staatsdienst aus Gesundheitsgründen entlassen. Im gleichen 
Jahr schreibt er die Erzählung Jeronimo und Josephe («Das Erdbeben in Chili»), sie erscheint 1807 
in Cottas Morgenblatt.

Kleists Erzählungen lassen sich lesen als Inszenierungen dieser doppelten Erfahrung:

1.	
 die sozialen Einrichtungen und der Mensch tragen etwas durchaus Ungleichartiges in sich 
2. 	
menschlicher Verstand vermag zwischen Irrtum und Wahrheit nicht genau zu unterscheiden

Man mag derartige Verknüpfungen von Biographie und Werk mit dem Hinweis auf die Autonomie 
literarischer Texte ablehnen. Im vorliegenden Fall jedoch lösen sich die Texte nicht auf im biogra-
phischen Material, im Gegenteil, die Verknüpfung macht gerade deren Konstruiertheit sichtbar, eine 
Konstruiertheit, über die Kleists Erzählweise leicht hinwegzutäuschen vermag. Wer die markanten 
Einschnitte in Kleists Biographie kennt, wird die Texte als Spielanordnungen lesen. Der Autor setzt, 
darin Kafka verwandt2, setzt,die Protagonisten in laborähnlichen Einrichtungen prekären Bedingun-
gen aus, um scheinbar ungerührt zu beobachten, wie gering und zufällig ihre Chancen sind, unver-
sehrt davonzukommen.
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2 ! Kleist war der einzige, den Kafka «vielleicht als Lehrmeister akzeptierte» (vgl. G. Deleuze / F. Guattari, Kafka, Für 
eine kleine Literatur, Frankfurt a. M. 1976, S. 76.



Ein Vergleich von Briefdokumenten bis zum Jahr 1800 mit der 1806 geschriebenen Erzählung lenkt 
die Aufmerksamkeit auf den eklatanten Widerspruch zwischen Kleists frühem Konzept vom Le-
bensentwurf und der tückischen Dramaturgie in der Erzählung, die die Verhältnisse zum Schlimms-
ten wendet. Man hätte es anders erwartet: Die frühen Briefe lassen an freundliche, entwicklungs- 
und bildungsromanähnliche Szenarien denken, statt dessen trifft man auf ein tödliches Szenarium 
des Horrors. Die Texte konstruieren eine Wirklichkeit, der mit Denkübungen zuallerletzt beizu-
kommen ist. Auf das Denken und die Sinne ist kein Verlass, nichts schützt vor Irrtum und Täu-
schung. Dieser Widerspruch zwischen Briefzeugnissen und Werk lässt sich, noch bevor seine Ursa-
che bekannt ist, nutzen zu einer ersten, pauschalen Erfassung des erzählten Geschehens.

Nimmt man den Brief vom März 1801 dazu, so liefert wieder der Brief vom Mai 1799 den Be-
zugspunkt, von dem aus das Ausmass von Kleists Verzweiflung ermessen werden kann:

Brief Mai 1799	
 die Erkenntnisse der Vernunft sind «heilig» d.h. göttlich (absolut)

Brief März 1801	
die Erkenntnisse unseres Verstandes sind menschlich (relativ)

Kleists Schlussfolgerung:
«Wir können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahrhaft 
Wahrheit ist, oder ob es uns nur so scheint.»

Kleist inszeniert in seinen Erzählungen das Drama eines Bewusstseins, das die von der Welt gelie-
ferten Sinnesdaten verarbeiten muss, ohne eine Garantie zu haben, dabei auch dem Wesen der Din-
ge oder der Wahrheit näher zu kommen.

ICH    	
 INTERPRETATION    	
 WIRKLICHKEIT

Wahrnehmung 	
 ich sehe / fühle	
 Schein / Täuschung?
Bewusstsein 	
 ich denke / plane	
 Irrtum / Trugschluss?

Immer wenn die Rede ist von Erschütterungen und ihrer Wirkung, von Täuschungen, Irrtümern, 
Trugschlüssen und ihren Folgen, von Zufall und Planung, können wir also davon ausgehen, dass 
Kleist zur Sache kommt. Es handelt sich um Phänomene, die im Erdbeben in Chili eine besonders 
genaue Betrachtung verdienen. 

Kleists Panik und das Trauma der Moderne

In Terry Eagletons «Ästhetik» findet sich ein Passus, der die geistesgeschichtliche Tragweite der 
Krise bestimmt, die der Verlust einer teleologischen Perspektive bei Kleist auslöste, ein Passus, der 
zur Beschäftigung mit Kleist besser anleitet als viele seiner Kommentatoren:

«Die Ästhetik und die Teleologie gestatten uns also die tröstende Phantasie von einer materiellen Welt, die 
uns gegenüber vielleicht letzten Endes doch nicht indifferent ist, die unsere kognitiven Fähigkeiten berück-
sichtigt. Einer von Kants Kommentatoren schreibt, Kant habe erkannt:
„dass ein beträchtlicher Ansporn zu sittlichen Anstrengungen und ein fester Halt für den menschlichen 
Geist in dem Glauben liegt, dass das moralische Leben mehr ist als ein rein irdisches Unternehmen, an dem 
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die Menschen vor dem Hintergrund eines blinden, indifferenten Universums so lange teilnehmen, bis sie 
selbst und eines Tages die ganze menschliche Rasse für immer ausgelöscht werden. Der Mensch kann nicht 
von der Möglichkeit unbeeindruckt bleiben, dass seine schwachen, auf sittliche Vollkommenheit gerichte-
ten Anstrengungen doch vielleicht, wenn es auch oft anders erscheint, mit dem Zweck des Universums im 
Einklang stehen“.3

 
Teil des Traumas der Moderne ist genau dieser erschütternde Verdacht, dass die Welt nicht auf seiten der 
Menschheit steht – dass die Menschen sich damit zufriedengeben müssen, wenn ihre Werte auf nichts Soli-
deres gegründet sind als auf sich selbst. Denn die Menschen müssen dann fürchten, dass solche Werte (so-
bald sie selbst wegen dieser zermürbenden Einsicht die Panik ergreift) in sich zusammenfallen. Wenn die 
Menschheit sich dagegen für die Einzigartigkeit ihres Status überschwenglich begeistert, dann findet sie 
sich tragisch von jeder ihr freundlich verbundenen Natur abgeschnitten – von irgendeiner ihr antwortenden 
Umwelt, die ihr versichern könnte, dass menschlichen Zwecken Geltung deshalb zukommt, weil sie insge-
heim auch in ihr gelten. Wenn eine Gesellschaftsordnung ihre eigenen metaphysischen Grundlagen zer-
stört, dann läuft sie Gefahr, ihren Sinn und Wert in einem leeren Raum hängen zu sehen, der so grundlos ist 
wie nur irgendeine beliebige Bedeutungsstruktur.»4

 

Kants Schatten

Über Kleists Werk hängt der Schatten von Kants Philosophie. Kleist hat offenbar Kants Ideen in 
einer Form wahrgenommen, die sie in Reden und Schriften anderer angenommen hatten. Das vielzi-
tierte, so einleuchtend einfache Bild von den grünen Augengläsern, mit dem sich Kleist im zitierten 
Brief verständlich macht, sucht man vergeblich bei Kant. In der Erzählung Die Marquise von O er-
hält Kants Idee von der Autonomie des Willens ( = Unterwerfung unter das Vernunftgesetz) zentrale 
Bedeutung. Ebenso wie in der Frage des menschlichen Erkennens hatte Kant im Bereich des sittli-
chen Handelns eine kopernikanische Wende eingeleitet, eine Wende, welche die Lebensumstände 
der Marquise revolutioniert.

Vor Kant nahm man in der Frage nach der menschlichen Erkenntnis an, dass sich unser Bewusstsein nach 
den Dingen richte. Je mehr Dinge ich sehe und erkenne, desto mehr wird mein Bewusstsein – wie ein Fass 
– gefüllt und verändert. Kant behauptet nun, der Verstand sei das zentrale Mass aller Erkenntnis, d.h. die 
Erkenntnis richtet sich nicht nach den Gegenständen, sondern die Gegenstände nach der Erkenntnis (vgl. 
Kopernikus: Die Sonne dreht sich nicht um die Erde, sondern die Erde um die Sonne.)  Der Verstand prägt 
wie ein Stempel seine eigenen Anschauungsformen in das Rohmaterial der sinnlich wahrnehmbaren Welt 
hinein. Anders gesagt: der Verstand ist ein Raster, der die Dinge so und nicht anders erscheinen lässt.

In der praktischen Philosophie gilt nun dasselbe: 
Unsere eigene Vernunft diktiert uns die sittlichen Vorschriften, denen wir uns als vernünftige Wesen un-
terwerfen müssen. Autonomie des Willens heisst, dass wir die Vorschriften und Gesetze selbst machen, 
denen wir gehorchen. Der Gehorsam dem eigenen Gesetz gegenüber ist eine Handlung in Autonomie und 
Freiheit.5
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3 ! H. J. Paton: Der kategorische Imperativ. Eine Untersuchung über Kants Moralphilosophie, Berlin 1962, 
S. 321.

4 ! Terry Eagleton, Ästhetik, Stuttgart / Weimar 1994, S. 91.

5 	
 vgl. Kant für Anfänger, Der kategorische Imperativ, Eine Lese-Einführung von Ralf Ludwig, München 1995.



«Wer liebt, hat recht.»

Eine weniger weit ausholende Beschäftigung mit Kleists Erzählungen kann auch ausgehen 
von den folgenden «Thesen». Sie sind zusammengestellt aus P. von Matts Buch «Liebes-
verrat, Die Treulosen in der Literatur» (1989).

1. 	
«Wer liebt, hat recht. So wenig sich das Axiom begründen lässt, ja so sehr man die Formel 
mit guten Argumenten in ihr Gegenteil verkehren könnte – wer liebt, ist ungerecht, handelt 
ungerecht, kann gar nicht recht haben –, so unbezweifelbar macht doch der Grundsatz als un-
mittelbare Erfahrung die Mitte aller Liebestragödien aus.» (S. 21)

2.	
 «Zwei Liebende machen zusammen eine Ordnung, eine neue Ordnung. Sie wird von ihnen 
erfahren wie eine neue Welt und ist doch eingelassen in die Welt aller andern. Insofern diese 
eigene Welt der zwei Liebenden eine neue ist und eine andere, ist sie also bereits auf Konflikt 
angelegt. Sie ist naturwüchsig subversiv.» (S. 61)

3. 	
«Die Liebe übersteigt die Liebenden, weil sie das ist, was den Kosmos und die Erde durch-
waltet. (S. 212) … In ihnen und um sie herum ist das konkret anstehende Paradies vorverwirk-
licht. Sie sind bereits durchgebrochen, prototypisch, zum kommenden Zustand der Welt. Was 
in ihnen real ist, zeigt zwingend voraus auf das erlöste Reich aller zusammen. (S. 223). Grosse 
Dichtung gibt es von der Beseelung der ganzen Welt … durch die allumfassende Liebe, und es 
gibt grosse Dichtung vom gegenläufigen Prozess, von der unausweichlichen Verödung der 
Welt, ihrer Entseelung und Erkältung.» (S. 225)

5. 	
«Die Landschaft der deutschen Literatur ist übersät mit den Leichen schöner Menschen, 
begeisterter, gefühls- und denkfähiger Wesen, in denen die Liebe als der in die Welt ausgegos-
sene Gott sich selbst erfuhr und anheben wollte, das geknechtete, verkropfte und verkrüppelte 
Land zum irdischen Paradies umzuschaffen. Ein Unternehmen, grandios und lächerlich, tra-
gisch und grotesk.» (S. 226) 

Zum Schluss

1810 verbot die Wiener Zensur die Veröffentlichung des 1. Bandes von Kleists Erzählun-
gen, insbesondere wegen der Erzählung «Das Erdbeben in Chili», deren Schluss «im 
höchsten Grade gefährlich» sei.
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