
l"L .l:'OHT 

of 

Com~itte~ on .r;x min tion 

This is to c r ify thr~ ~he 

ticnool, iev ~iver Th ouur ~ r in ·nss l 
r 
a r ' inc or 1 x minatioL for ~ r of 

<'st er of Arts . .. :i. (:1 omm i.c nr- t t 

p r~~ cf • c st 0 r of Arts b 0 con rrpu 

u on t:"" ce.n id.Pt"" • 

. i nn P clis, .. in sot 

ry 1 -? 

. _ '4;_,/f!_f>J_'f ~ 

}-~~ 



REPORT 

or 
Committee on Thesis 

The undersigned, acting as a Committee of 

the Graduate School, have read the accompanying 

thesis submit ted by .. T..u. ..:lo..oxe .~-~- iu ... nsa .. -··········· 

for the degree of ...... ~e.u .... :r. . . c ... 'rts. .. ·-·-········ . . .. ... ····-·· 

They approve it as a thtsis meeting the require-

ments of the Graduate School of the University of 

Yinnesota, and recommend that it be accepted in 

partial fulfillment of the rcquirem nts for the 

degree of' ..... ........... ~---~!:--~-----~·-·· .!: ... ~ ! .. ..... ... .... ... · ·· · ·······-·· · ········ · ........ . 

.... Jr"t-.'.,2-.191 r 

............. ~-~----··-~d-~ 
...... ~~-~~~~~-~~~: 
_ _A__t!!~ .. f.~-~---······ 

·······-·-·--·····-···-·-··-···-"·······-··········-.·····-



DAS DRAMATISCHE IN H. von KLEISTS NOVELLEN. 

A Thesis submitted to the 

Faculty of the Graduate School of the 

University of Minnesota 

by 

Theodore M.Janssen 

In partial fulfillment of the requirements 

for t a degree of 

Master of Arts 

June 1917. : ........... . 
: : : ~:: ·. : : . :. : :: . ! . : . ·. : ( t ( f( . ' . ·. . ·.· : .. : · .... : ·•· · . .- : : ~ ( .,, : 

:: ·: : :•, : ;. : : •,. I 1 t f 1 1 ff t I 

•••• : •••••••• '• • ' ' ff 

' ••• : ·: : ··: ! •••• : ~ •• • : .·'. ', .. ''• ... . 
: : :•".' :.: :·. ::: ·~/ 
• t' • '.. • .. 'f' • ' f . ' ... ' ' 



DAS DRAMATISOHE IN H.von KLEISTS NOVELLEN. 

H.Roetteken aagt in seiner Kleist Biogra.

phie, dass Kleist in Koenigsberg nloht nur Dramen,son

dern auch Novellen geechriaben habe,~ie zu den al

lerbeeten zu rechnen seien. Hirsoh,Friedmann und 

Brahm geben uns schaetzenawerte Fingerzeige bezueg

li ch der Frage,worin sich denn Kleiets Novellan vor 

so vielen andern auezeichnen.Hirsoh sagt " es 1st moeg- . 

lich,daes die paychischen Grundlagen der Novellen,wel

che Tieck,Kleiat und Arnim behandelten,in dieeer Ge

sellschaft (denaesthetiachen Thees der Berliner Ge

sellschaft) zueret pesprochen wurden . zwar hat Kleist 

seine Novellen in Koenigsberg niedergeechrieben,jedoch 

die Einfluesee der romantischen Novellistik,dle in 

den Berliner Kreisen apialte,sind unverkennbar. ur 

war es bei dieser litterarieohen Taetigkeit bemerkenB

wert,dass Tieck einen romanhaften,Ar 1m einen lyri• 

aoh&n.Klatst einen dra.matischen Charakter in daa le

biet der Novella hineintrug *).Friedmann bemerkt"Kleiste 

----------
*) Hirsoh,Geachichte der deut chen Litteratur Band 3, 

Seite 311; 



Erzaehlungen offenbaren einen drematisohen Oharakte~• 

und Otto Brahm notiert•er rueekte die Erzaehlung eng 

an das Drama heran und uebertrug auf eie die k:uenet• 

ler1eehen Erfahrungen,welehe er be1 dieeem gemaeht;abar 

er blieb sich auoh des Trennenden gut bewuest l.md er• 

schuf sich selbetaendig eine Gattung , welohe in der 

Geschichte der Bovelle eine neue Entwioklung bedeu• 

tet**).•Nachdem uneer lnteresse durch die angef'Uehrten 

Citate angeregt iet,eoll es unsere Aufgabe eein,in die• 

ser Arbeit feetzustellen,1nwiefern man vom Dramat1eehen 

in H.Kleiste Novellen reden ka.nn. 

Jedee Kunstwerk teilt etch f'uer den Beurteiler 

in Form und Inhalt.Unsere Untersuchung zerfaellt 

demnaeh in zwei Teile,dae Dramatische in H.von Kleists 

Novell en 

1.in Bezug auf die Form, 

2.1n Bezug auf den Inhalt. 

Was die Form betrifft,so kommt dabe1 in Betrachts 

a.der Aufbau der Handlung, 

b.die Objektivitaet, 

c.die Art der CharaJtterdaretellung, 

d. die etilistisohen Huelfemittel. 

•)Friedmann,dae deuteohe Drama des 19.Jhrts S.80 
**)Otto Brab.m,H.von Kleiste Leben,Seite 151. 



Zum Inhalt sind zu rechnen 

a. die Ha.ndlung, 

b.die Chara.ktere. 

Es 1st vorauszusehen,dase manche Punkte in Be-

zug auf Form und Inhalt eich beruehren und dase dem• 

nach die Ausf'Uehrungen der be1den Abechnitte manehmal 

1neinanderfl1essen. 

Mit Rec~t erklaert Arietoteles die richtige Inein8ll• 

derf'uegung der Begebenheiten :ruer eine der wichtigsten 

Arbeiten des erzaehlenden Dichtere. Denn erst der Tol-

lendete Au:r= und Ausbau der Handlung echafft der Dich

tung das Ansehen einee Kunetwerkee.Goethe liebte es, 

ein geschaffenes Werk zu sohematisieren,das heisst, 

die nackten Grund;inien seines Aufbaus herauszuhe• 

ben 1) • Lassen sich diese nicht leicht ausziehen 

und bestimmt wiedergeben, laesst sich nicht kUrz 

und kenntl ch die Achse -bezeiohnen ,um die sich d&e 

Erei~l?lie dreht,so ruht 1m Grundwesen eine Unzu• 

traeglichkeit,die den Einsturz und die Verwitte 

ung 1m Laufe der Zeit unabwendbar macht.Kleiet genuegt 

dieeen .Anforderungen in seinen Novellen vollkommen. 

Die Bandlung 1st eirlheitlich und verleiht seinen dich 

terischen Kunetwerken jene Soliditaet,und armonie, 

die wir en den vollendeten Werken der BaUkunet bewun• 

-------------------~) Berthold Auerbac.,Deutsche Abende,1867,s.11. 
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dern. Seine Novellen laeeen une die Behauptubg au~stel~ 

len, dass er die Handlung darin dramatieoh auf'baut. 
. ~ 

Dae Erdbeben in Obili,oder wie damals,1 07,~~ Ti• 

tel ~autetesJeronimo und losephe,1et Kleists erste No• 

velle. In ihr finden wir die analytisohe Form angewandt, 

die Kleist 1m Drema wie in der Erzaehlung oft bevorzugt. 

Die Tat 'Um deretwillen das junge Paar den Tod erlei• , 

den soll,liegt in der Vergangellheit.Joeeph• wird zum Richt• 

platz gef'Uehrt, waehrend JeroniDO 1m Gefaengnies be1 aem 
Klange des Armesuendergloeckleins sich erhenk:en will. 

In d1eeem Augenbliok reisst ein Erdbeben die Kauern 

seines Gefaengnisees auseinander und tre1bt 1bn zur Flucht. 

Hier setzt die Geachichte e1n. Die Vorgesohicht luoot 

der Dichter in schnellem Fl.use sich vor uns entwiokeln 

und f'uehrt uns dann unverweilt der Katastrophe entgegen. 

Erdbeben,Flucht,Wi~derfinden,Erregimg der Menge,Erschlae 

gung des Paaree,dae eind die verschiedenen Stuf'en der 

Hand.lung.Die Fortse dung Jeroninos ale Lehrer und die 

Entsendung Josephes ins Kloster bilden das erregende 

Moment; Das Wiederfinden der Liebenden nach dem Erd" 

beben den Hoehepunkt; die Ermordung dee Paares die Ka• 

tastrophe." Die Nacht,die die Lieb nden drauaeen 1m Frei• 

en verbr1ngen1wird etwae weiter aueg malt und 1st ale 

retardierendes Moment anzusehen.Es dient dazu ,une zu 

zeigen,wie die Liebenden zum Ehtschluse der Rueokkehr 

kommen und das,was laengere Zeit dauert,nicht durch 



zu raeches Weiterf'uehren der Handlung ale momenta.n 

erecheinen zu laesen. 

Aehnlich wie dae Erdbeben in Ohil1 1st auch die Hand• 
• u 

lung in der •Marquise von o--- autgebaut.Auch bier begeg-

ne~ wir der Technik des analytischen Dramas.Wir we~-

den gle1ch zu Anfang mit der Katastrophe bekannt ge• 

macht. Naab und nae~ erfehren wir die Omstaende1 die 

d1ese herbeif\lehrten.Die Verstoasung der Marquise von 

Seiten der Eltem bildet dae erregende Moment;die Aus-* 

i'u.ehrung ihres EntechluseesJverlaesen von allen1den 

Kampf dee Lebene allein auf' ihrem Landsitz • 

f'en, bildet den Hoehepunkt;ihr echliesslicher Sieg in .. 

dieeem Willenskonflikt endigt diese eohoene Erzaehlung. 

Dass es Kleiets Weise war,die Bovelle dramatisch 

aufzubauen1 eehen wir em klarsten in der so bekannten 

Erzaehlung •Michael Kohlhaas•,d1eser klaeeiechen Ho• 

velle dee verletzten Rechtsgef'Uehle.Hirech bemerkt 

zu dieeer Erzaehlung •im Kohlhaas,einem Stofte,der 

seit Kleists novellistisoher Behandlung mehrfaeh dra-a 

matieiert wurde, kommen alle herYorragenden Jruenstl .... 

Tiechen Eigenechaften des Dichters zur Erecheinung. 

Fast koennte man bed~uern,daes die Fuehrung der Hand~ 
, 

lung allzu knapp ist.Waere der Kampf ums Reoht1 der 1m 

Kohlhaae seinen diohterischen Ausdruck ~inde in dram 

tiecher Form gefasst,so wuerde man dieee Strenge der 



Aktionaf'uehrung sehr berechtigt finden; in einer 

Novelle aber laesst man sich die Lizens einer atwae 

behaglicheren Auamalung gern gefallan.l) "Michael Kohl

haas zerlagt sich uns ohne grosse Schwierigkeiten in 

5 Akte. 

Akt 1. Von Anfang bis zu seinem At:fbruch ne.ch Dres-

tlen,um seine Klage vor Gericht zu fuehren.-Das eree

gende Moment finden wir in der Festhaltung seiner Rap-

pen. 

Akt 2. Verwandte des Junkers bewirken,dass die 

Klage niedergeschlagen vird; Kohlhaas kommt schlieas

lich dahin,dass "mitten durch den Schmerz,die Wel~in 

einer so ungeheuren Unordnung zu sehen,zuckte die in-

n~rliche 6ufriedenhe1t empor,saine Brust nunmehr mn 

Ordnung zu sehen~ 

Akt 3. Kohlhaas greift zur Selbsthuelfe. Er ver

brennt die Burg des Junkers und verfolgt 1hn von Ort 

zu Ort. Seine Schaar wird 1.mmer groesser und er be--

lagert zuletzt Leipzig,wo er den Junker vermutet. Lu-

ther legt aich ins Mittel,da.s bildet den Hoehepunkt 

der Ha.ndlung. 

Akt 4. Kohlhaas entlaeeAt seine Leute; freies Geleit 

und Fuehrung seines Prozesses werden ihln zugesichsrt. 

Dieaer Abscbnitt reicht bis zur Scene mit dan Pfer-

den,Seite 116. 

----------1) Hirech,Geachichta der deutschen Litteratur,Bd 3,S. 3// 



-7-

Akt 5. bis zum Schluss.Kohlhaas Tod bildet natuerlich 

die Katastrophe.-Man sieht die Katastrophe ganz deutlich 

kommen,denn ee wird gesagt 1) "der Roeshaendler,deseen 

Wille durch den Vorfall,der sich auf dem Markte zugetra

gen, in der Tat gebrochen war U.~ Die Katastrophe nrd 

aufgehalten durch die Einf'uehrung des Kurf'uersten von 

Brandenburg und dtr Zigeuner1n. Manche sehen dies ale 

eine Eintuehrung ganz f'remder Ela ente 4.-n, as laeest sich 

&bar gar wohl geltend machen,daee Kleist sie ale retar-

dierende Momenta gemeint hat. 

Aehnlich wie in Michael Kohlhaas 1st auch die Hand• 

lung in •die Verlobung ~tll st. Domingo • autgebaut. 

Dae e~regende Moment finden wir 1n der AnJtunft Guetava. 

Toni,die ihre gewohnte Rolle ap-ielt, ird dem Frem• 

den nach und nach in Liebe zugetan und Gusta ,der eine 

grosse Aehnlichkeit zwischen Toni und seiner veretor

benen Braut entdeckt,~f'uehlt ein menechlicbee Ruehren~ 

es kommt in einer naechtlichen Scene zu voller Verei• 

nigung.Tonis volls~aendige Ergebung bildet den Hoehe• 

punlct der Ha.ndlung.Von da an gehts Schritt fuer Schritt 

dem Ende entgegen.Toni T rwendet sioh tuer den Fremden; 

die Mutter gibt scheinbar naoh,doch Toni erkennt eine 

heimtueckische Absicht dab.inter. Listig n1mmt s1e ihre 

alte Rolle wieder auf ,laesst Gustave Leute herbeirufen, 

1) D.N.L.Bd 4,Seite 117 



•8-

bindet 1hn mit einem Strick und wird,da Gustav ihre 

Abeicht nicht verstanden,von 1hm erechoesen.De.mit sind 

wir bei der Katastrophe angelangt und die Geschichte 

1st zu Ende. Diese Novella steht auf der vollen Hoehe 

von Kleists Kunst und tritt ebenbuertig neben •das 

Erdbeben von Chili" und der•Marquise von o--•.Auch 

"das Bettelweib von Lacarno~treilich nur eine novel• 

liatische Skizze, zeigt das plaetische Talent dee Dichft 

ters,und die Gespenstersphaere,1n w lche dieee kleine 

Geschichte gerueckt ist,kann nur zu einer iJ:lnerlichen 

Wirkung beitragen.-

"Der Findling,•derzweikampt",und •oaecilie~ Kleists 

letzte Novellen,sind aehnlich aufgebaut wie die an• 

dern,atehen aber nicht aut derselben Hoehe.Sie entstan• 

den unter ausserordentlich unguenetigen Umstaenden und 

wenn darum geeagt wird,dass Kleists Talent zur Zeit 

der Entstehung seiner letzten Erzaehlungen ueberhaupt 

im Verfall gewesen sei und er keine zweiten Prin-

zen von Homburg mehr haette schreiben koennen,ao 1st 

eine solohe Behauptung cum gra.no ealis au~zunehmen. 

Den dramatiechen Charakter der Kleistsohen ovellen 

hat man ~rueh erkannt und sdwurden denn mehreren von 

diesen bald Dramatisierungen zu Teil •• Michael Kohlhaas• 

wurde von Maltiz,•die Verlobung auf San Domingo• von 

Theodor Koerner in seinem Drema•Ton1• behandelt. 



" ,, Die Marquise von o-- hat bisjetzt keine Buehnenbe• 

arbeitung ge:f'unden,aber dae 1st vifliicht deshalb der 

Fall,weil dort ein so hoikles Thema. behandelt wird. 

Eher koennte dies mit dem "Erdbeben"BB ohehen,welohee 

eine F\lelle dramatiecher Effekte im kunstvollen Aufbe.u 

zeigt 1).-Es 1st also klar,daes Kleist beim Aufbau sei• 

ner Novellen den duroh und durch Dramatiker verraet. 

b.Die Objektivitaet. 

Wir erwarten es naoh unserer bisherigen Bekanntsohaft 

mit dem Diohter nioht mehr,dase er wie e.g.Wieland ueber• 

all selber 1n seine Gesohiohten e1ngre1ft,eondern eind 

uns von vo erein ziomlioh eicher,dass der Diohter •in• 
ter seinen Gstalten versohwindet. Ond t1oht1g; er erzaehlt 

zwar die Gesohichte der Liobenden 1m •Erdboben in Oh.111~ 

aber erst naohdem wir gesehen wie die Unglueoklichen, 

die ein Wunder des Himmels gerettet,sioh wiedergef'un• 

den batten und eelbst dann berichtet er nur was Joeophe 

1hrem Geliebten mitgeteilt hatte,vgl.T xt 2)"d1es alles 

erzaehlte sie jetzt voll Ruehrung dem Jeronimo und reioh• 

te ihm,da sie vollendet hatte, d n Knaben zum Kueseen dar~ 

Dae Erdbeben selbst beeohreibt er nioht ls eib Breig• 

nis f'uer sich,sondern nur in Verbindung mit den Perso

nen und durch sie. Erst nachdem die Bete111gten wieder 

zu sich gekommen sind und sich ihre Erlebnieae selber 

1) Vorgleiche hierzu die Bemerkllng von Birsch,S.313. 
2)D.N.L.Bd 4,Kleiets Novellen,Seite 5,Ze1le 13ff. 
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erzaehlen koennen,hebt die Besohr$1bung an-"ma.n er• 

r.artete,und er erzaehlte wie---- wie----1) ~ Der Dich

ter schildert nicht,er laeset alles sich vor unsern 

Augen abspielen. Wir sehen wie Jeronimo aus dem Gefaeng• 

nie entkommt;mit 1hm sehen wir,was das Erdbeben a.nge

richtet hat, mit 1hm dringen wir in das we1te,nur von 

wenig Yenschen betretene Tal ein,und erblioken sohliess• 

lich "das junge Weib, beschaeftigt ein Kind in den 

Fluten zu baden•. Je mehr wir uns der Katastrophe nae

hern,desta lebhafter,rasoher und dramatischer wird der 

Vortrag,aber ueberall bewe.hrt der Dichter die gleiohe 

Objektivitaet.Bur ga.nz selten tritt er it seiner e1• 

genen Meinung hinter den Geetalten hervor wie z.B. 

auf Seite 15,wo Pedrillo duroh den Ausdruck"den fana

tischen Mordknecht" und Fernando duroh"dieser goettli! 

che Held" bezeichnet wird. 

In der Marquise von o--- erzaehlt uns Kleist zu ~ 

fang, wie die Beldin jene sonderbare .Anzeige erlaesst. 

Wir koennen jetzt veretaendnisvoll folgen,erfabren aber 

nicht mehr ale die Handelnden eelber,die voellig 1m 

Dunkeln tappen.Dae G he1mn1e des Grafen wird o eehr 

gewabrt,dase ein Kunstgriff a.ngewandt wird,es ga.nz 

und gar sicher zu stellen. Eine falsche Baohricht 

vom Tode des Grafen trifft ein und unter den Wort en 

1) D.N.L. Bd 4,Seite l,Zeile26ff. 



ttJulietta,-~a.mensschwester der Marquise• diese Ku-

gel raech t dioh!", eoll der Graf' gefallen eein.Dase 

er indeo ni~Jgeetorben,erfahren wir erst mit der 

Femilie aus dem eigenen 11'Unde des Grafen bei eiaer 

dringlichen Werbung um die Hand der Karquise.Vom Stand• 

punkt der Familia heiest es dann wieder,ats die W•r

bu11g des Grafen nicht eogleich angenommen wird,"man 

sah ihn bei diesen Worten sioh enttaerben• und er 

bleibt f'uer den Leser den ga.nzen Tag hindurch tm.~ 

eichtbar. Kleist faehrt fort und beschreibt bis ~ r 

Trennung der Marquise von ihren Eltern auaschliesa 

lich vom Standpunkt der Ba.milie.Jetzt warden glei • 

zaitige Ereignisse naoheinander erzaehlt,aber ueber 

all sind es die handelnden Pereonen , nicht der ~oh• 

ter,die uns AuskUnft geban. 

Wie in den Koanigsberger Bovellen,ao versohwin• 

det der Dichter auoh in "Kiohael Kohlhaae• fast ue• 

berall hinter seinen Gestalten,ja vielloioht noch 

mehr als dort. Wir begleiten den Belden Ton Schritt 

zu Schritt,erleben alles Ton seinem Standpunkt aua. 

Die scene zwischen Luther und Kohlhaas wird nioht 

durch Einmischung des Dichters unterbroohen. ur dnroh 

die Handlung duer~en wir einen Bliok in das Seel • 

leben der Handelnden tun. -Im zweiten Tail di eer 



Novelle,der nicht ganz auf gleioher Hoehe mit dem 

ersten ateht,unterbrioht der Diohter die Handlung 
~ 

mehr a~e gewoehlich durch gelegentliohe ~emer-

kungen. Es moegen ein paar Beispiele herangezogen 

warden uns dies zu zeigens 

a s Kohlhaas im Begri~re st ht,eines Geaohaertsa 

wegen aus Dresden in die Heimat zu reisen,wird ge• 

sagt,daaa JIJ' an diesem Entsohluaa"wia wir nioht 

zweiraln,wenigar das besagte Geschaert,als die Ab

sioht seine Lage zu pruefen,Anteil hatte.•zu wel• 

o~~!!~11.~!_cht auoh nooh Gruende anderer Art mitwirk• 

ten, die wir jedem,der in. seiner Brust Beeoheid weis , 

zu erraten ueberlaasen wollen~ 2) 

ferner:"die zu entwickeln zu we1tlaeuf1g eind" 3) 

"um welches Gegensta.nds willen wissen wir 

nicht" 4) 

"mit einem e1genhaend1gen,ohna Zweifel sehr 

merkwuerdigen Brief ,der aber verloren gega.n 

1st• 5) 

•wie denn die Wahrsohe1nl1ohkeit nioht 1mmer 

auf Seiten der Wahrheit iet,so trar es sioh, daes 

bier etwae geechehen war,das wir zwar b riohten,die 

Frei.eit --aber,daran zu zweireln,demjenigen,dem es 

--- -------- 5 2)D.N.L.Bd 4, ite 121,Z.33ff .•3)ebenda S.199,30. 
4)ebenda S.130,Z.lOff. 5)ebenda S.Ql52,Z.14ff. 
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_wohlgefaellt,zugestehen m~eseamtt 1). 

Diese wenigen subjektiven Zueaetze im zweiten Tail 

erscheinen uns im Hinblick auta Ganze wie ein Trop• 

fen im Meer und wir sind gwwias gerne gewillt,aie , . 

ale stiliatiache Wendungen anzuschauen,die die so 

objektiv gehaltenen Erzaehlungen ein wenig wuerzen. 

Der zweite Teil des Kohlhaas steht in Bezug auf die• 

se subjektiven Elnmischungen einz1gart1g da,denn auoh 

in den uebrigeb Novelleb des D1chters begegnen wir 

d1esen sehr eelten.J.Minor sagt in seinen Studien 

zu Heinrich von Kleists Werken~ bei einer neueren 

Lektuere der Kleistschen Erzaehlungen habe ich mei.n 

Augenmerk besonders auf jene Stellen geriohtet,wo 

die Person des Dichters und des Erzaehlers in d 

Wortlaut des Textes hinter den erzaehlten Handlun 

gen hervortritt.Diese Stellen sind eohon ihrer Sel• 

tenheit wegen intereesant genug,um einmal verzeich-

net zu warden~ Er findet in 

Erdbeben in Ch111--------zwe1 Stellen; 

Marquise von o-- -.------drei Stellen; 

Yichael Kohlhaas--------zehn Stellen; 

Verlobung von San Dom1ngo--swe1 Stellen; 

F1ndling-----~--------dre1 Stellen; 

zwe1ka.mpf------------dre1Stellen;2). 

----------------
l)D.5.L.Bd 4,S.148,17.• 
2)J .Minor,Stud1en zu Kleiat,Euphorion 1,S.565. 
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Vergleieht man die~e wenigen Stellen etwa mit den 

Erzaehlungen Gottfried Kellers oder Auerbaohs, 

so tritt der Gegensatz so reoht stark hervor.Die -

se beiden Dichter treten immer wieder in eigener 

Person hervor,um ihre Ref'laxionen vorzutragen und 

auoh dann gesohieht dies,wenn es unstreitig beaser 

waere,dem Leser das Ausdenken zu uaberlaasen.Be1 

~eist verschwindet der Diohter hinter seinen Ge• 

stalten,wir hoeren den Dichtsr nicht,und wir hen 

ihn nicht. Er steht,wie der Dramatiker,ausserhalb 

seines Werkes,auf dem Titelblatt wie dort auf dem 

Theaterzettel. G.Minde-Pouet be erkt mit Ruecksicht 

auf die Frage nach der Objektivitaet in Kleists •o• 

vellen"immer,auch da,wo sein Ton waermer wird,sein 

Vortrag bewegter,behaelt er den Ansohain der Objek• 

tivitaet.Weder dae Uebermaas der &upfindtmg mag 

einen Laut der Verzueokung abzulooken,noch das Graess

liche, Schreckliche seine Stimma zittern zu machen. 

Die Saele glueht,aber die Hand bleibt f @st und kuehl. 

Kit voller Ueberlagung sohoepft er aus dam Stof'f'e, 

den er mit kalter Rube betraohtet.Sein Stil erhaelt 

etwas Ohronikartiges. Ond was Otto Lud 1g Yon Kl sts 

Dra.man sagt:•er traegt seine Gesohiohte vor,wie ~ n 

mriminaliet,bei dem der Soha.rfsinn der psychologi• 

schen Moti•ierung die Hauptsache,dar aber gemuetlioh 



an den Ge~chichten. selbst ohne Tei~a.hme ist• 1) 

gilt mit Viel mehr Reoht von seinen,des Kleist, 

Novell en~ 

Die Tatsaohe,dass sioh die Dinge naoh Kleists 

objectiver Methode eeibst darstsllen und er hinter · 

denselben verschwindet,deutet sohon an,dass er sillh 

auoh in der Art und Weise der Oharakterdarstellung 

als Dramatikar bewaist. 

o.Di Art dar Oharakterdarstellung. 

Ein eingehendes Studium seiner Erzaehlungen ze1gt 

uns deu tlich,dass der Dichtar seinen Peraonen kei• 

ne ausf'uehrliohe Oharakteristik auf den Weg gibt. 

Er laesst sie sioh 

aa)in ec~t dramatisoher Weise vor uos ant• 

wickeln resp.auswaohaen ; 

bb)und wie in den Dramen lernen wir die Oha

raktere auoh hier n1cht duroh Besohreibung, 

sondern durch Handlung genauer kennen. 

Dae Resultat 1st in jedem Fall ein aolohes,dass a.n 

fast glaubt,die Personen lebendig Tor aioh zu ha.19en. 

Die varquise von O•- wird eingefu hrt duroh 

die Worte•eine Dame Ton Torteffliohem Ruf und ut•er 

von mehreren wohlerzoganen Kindern~ Diese orte dltr 

Einf'uehrung genuegen . 

aa } Sie lat antangs eine zurueckh ltend ,ru.• 

---------------1i Heinrich Kleist,Seine Spraohe und sein Stil, 
G.Uinde•Pouet,Seite 79. 



hige Frau. In ihrem sonderbaren Zustand findet s6e 

keinen Glauben, d wir sehen wie ihr Kut und ihre Ent• 

schlosaenheit immer mehr waohsen.Die so tolgaame looh• 

ter .bakommt Festigkeit genugtdem gestrengen Vater 

gegenueber darauf zu bestehen, dass ihre Kinder bei 

ihr bleiben:•durch diese sohoene Anstrengung mit sioh 

selbst bekannt gemacht,hob sie e1oh ploetzlioh wie 

an ihrer eignen Hand aus der ganzen T1efe,1n welohe 

das Schioksal sie hinabgestuerzt hatta,ampor~ l}Dzr 

Mut waechst und 1hr Wille wird immer entsohiedener. 

Sia faest endlioh gar den kuehnen Entschluss,"vor al• 

ler Welt ihre Lage zu geetehen un~ den unbekanntenPrev

ler aufzufordern sioh bei ihr ainzustellen~ Sia h&t 

sich zu einem Oharakter entwiokelt,der ea jetzt wagt, 

den wildesten Stuermen Trotz zu bieten. 

bb)Die Scene mit ihren Kindern auf dem Wege zum 

Landhaus zeigt t.ms die liebreiohe Mutter 2) ; 

Die Arbeit,die sie dort verrichtet, verr et ih• 

ren praktisohen Sinn und die Koegliohkeit-sioh al•en 

Verhaeltnissen anzupaas~. 

Sia will niema.nd An· •eil nehmen laesen an ih• 

rer Soha.nde•das zeigt ihren Edelmut. 
. ' - ~--~-----~~-~~---

l)D.N.L.Bd.4,Seite 34. 
2)Ebenda,Se1te 39. 



Der bekennende Graf 1st ihrer reinen Seel 81n , 

Greuel, und eie verschmaeht ib.Ja. 

Auf diese Weise lernen wir einen Oharakterzug 

nach dem andern kennen und bekommen duroh Ha.ndl.ung 

ein so deutliohes Bild von dam CharsJctar ~9?' Mar• 

quise,dass wir sie lebendig Tor une zu haben glau• 

ban. 

Michael Kohlhaas 1st der Hauptoharakter in 

"Michael Kohlhaas~ Er wird eingetuehrt mit den Wor

ten " E~in Rosshaendlar,Sohn eines Schul e1sters,ai• 

uer der rechtschatfensten Kensohen seiner Zeit.las 

Rechtge:fuehl aber machte 1hn zum Raeuber und er• 

der~ Mit einem werdenden Ohar&kter haben w1r es &l• 
I 

so wiederum zu tun. 

aa.Er 1st a.nfangs ein sehr wuenschenswerter 

Staatsbuerger;"die Kinder erzog er in der FurchtGot• 

tes zur Arbeitsamkeit und Treue~In einem ehrliahen 

Beruf ~den er mit Ertolg betreibt,1 st er sein taeg. 

lioh Brot.•Auf' Tronkenburg warden 1hm unter n1oh• 

tigem Vorwand zwe1 Rappen testgehalten und se~n 

Knecht bald daraut iashandelt und rortgejagt. Sein 

Getuehl baeumt sich gegen solahes Unreaht aut. In 

Dresden wird seine Klage niedergesohlagen,denn 4er 

Einfluss des Junkers im Gericht ist gross.Noah ti • 

fer gekraenkt wendet er aich an den Kurfueraten von 

Saohsen,aber seine Klage wird niedergeschlagen,denn 



am Einfluse dee Jynkers van Tronkenburg eaheitsrt 

auch der Erfolg dieaer Besohwerde.Sein G reahtig• 

keitsgef'uehl 1st nun aufa hoeohste Terletzt und 
J 

er 1st bereits fertig sein Gut zu Terkauren um Ge• 

rechtigkeit zu suchen und zu finden.Sein Weib Eli• 

sabeth will jetzt das letzte Kittel anwenden auf 

friedlichem und ordentliohem Wege den J'Wlker znr 

Rechensohaft zu z1ehen.S1e auoht per•oenlioh b6a 

zum Kurf'uersten durohzudringen um 1hm eine Bitt• 

eohrift zu ueberreiohen.Ein Trabant atoeset •1$\der

massen mit de Lanzenscha:rt Tor die Brust,d a ai 

wenige Tage darauf stirbt. Kohlha • selber w1rd 

gewarnt bei Anqrohung der Einkerkerung nioht wei• 

ter in dieser .Saahe einzukommen. Jetzt t t der 

ganze Koh.µiaas fertig Tor una, und 1 t t n durch 

den Schmerz,die Welt in einer •O ungeheuren Unord 

nung zu erblicken,zuokte die innerliahe Zufr1eden• 

heit empor, seine Brust nunmehr 1n Ordnung zu ee• 

hen 1) • 

bb) Wiederum lernen wir di einzelnen Oharak• 

terzuege durch Handlung kennen. 

Seine gereohte Eineoh etzung der Verdi te 

anderer und sein f'uehlendes Gemuets• Iet der al.te 

Herr totTBm! Sohade 1 Ein wuerdiger alter Herr, 
__ ..., _________ ... -
l) D.N.L.Bd 4,Seite 76. 



-

der seine Freude am Verkehr ~er Kenschen batte, 

Handel und Wandel,wo er nur Yermoohte _,tortbalt, 

und einen Steind8J!lDI einst bauen 11esa,weil mir ei• 

ne Stute drauesen,wo der Weg ins Dort geht,das Bein 

gebrochenlf 1) 

Er handelt nioht ohne Ueberlegung und such\ 

sioh der Saohlage anzupassen. Er will gereoht han• 
I 

delnunter allen Umsta nden. •ner Roaskamm,der wohl 

aab.,daes er hier der Gewalttaetigkeit weiohen mus.

te, entschloss sich die Forderung zu erf'uellen; 

spannte seine Re.ppen aua ~2) •Kohlhaas erfUhr, 

daas die Geschichte Ton dem Paea ein aerohen •ei, 

--------einige Wochen daraut zu seiner zutrie4en• 

heit verkauf't hatte_,kehrte er,ohne irgend weiter 

ein bitteres Geftlehl ala das der allgemeinen Not 

dar Welt,nach Tronkenberg zurueok~ 3) •nenn ein 

richtiges,mit der gebrechliohen E1nriohtung der 

Welt schon bekanntes Geftlehl maohte 1hn trotz der 

erlittenan Beleidigungen geneigt,talls nur wirk• 

lich dem .Kneoht,wie der SohloasTogt behaupt t , 

ine Art Unreoht oder Schuld bei esa n sei,den 

Verlust seiner Pterde als eine gereohte Folge dae 
von zu verschmerzen~ 4i 

-~-~----------------D.B.L.Bd 4,Seite 59. 
Ebenda Seite63. 

2)Ebenda s.63. 
4)Ebenda s.ss. 
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Kohlhaas 1st ein liebeToller HauaTater: r be• 

handel t seine Frau und Kinder •tet• mi t Liebe nnd 

Aohtung ,vergleiohe da• immer wiederkehr nde•11 

ste Lisbeth• und vergleiohe besonder••und kehre 

froehlich, nooh ehe die Woohe Teratr ioht,zu Dtr 

und meinen alten Geschaef'ten zurueok. oeoht 1 

a.ladann noch,setzt er binzu,ind er aie ku ••• , 

bis an da.s Ende meine• Lebena bei Dir Ter arr '!1) 

"Sag mir an,aprach er,wa• •oll 1ch tunt• 

•kueeete sie,indem 1bm haeut'ig die Thra nen ••• 

sen,drueokte ihr die Augen zu und Terli •• d& G • 

~aoh.Er beatellt ein L ioh nbega ngni••,d eni• 

ger f\ter sie al• tuer eine Fu ret1n angeordn t achlen . 

"Er stand aelbat,sein Juengst • uf' 

der Gruf't und sab der Arb it zu• 2). 

,b 1 

Der ganze Kohlh ae,w1e er 1 1 t d 1 bt,et t 

n ch und nacb ao lebendig T r eern 

ders nach der pr echtigen Ont rr d g it Luth r, 

3) daes eine noch ao g naue B aohroibung bi in• 

Einzelnste sohwerliah die• lb Wir 
, 

vorbringen koenn n. 

In aehnlicber Weis wi 1ohaol Ko 

die Karqui•e TOD 0----wird uns U 

--~ _ .. ____ ,.. __ 
i)D.I.L.Bd 4,Seit 80.2)Ebenda S. 83. 

3) Ebenda S.97 tt. 
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Verl~bung in St Domingo•yorgef'uehrt. Si• haelt~1e 

Art und Weise der Behandlung wohlmeinender Gaette 
• .. 

im Hause Congo Hoangoa :fUer gemein und kae ~t fuer 

deren Rechta. Aber erst naoh und naoh 1st •1e zu 

dieser Hoehe moraliaoher Entruestung emporgestiegen. 

aa) Ganz gehoreamst •chmueokt sie aioh bei An• 

~unrt de• Premd8%1 auf das Geheia• der KUtter.S6e 

1st ohne weiteres bereit ihren Teil an der Ab•ohlach• 

tung des Wei•sen zu tun.Sie denkt nur an 1hre e1• 

gene Sicherheit"ist er auoh allein'lhaben wir nioht• 

zu bef'uerohtent•-•nann zog a1e den Premden mit bei• 

den Haenden in das Haue hinein,aie f'uehrt ihn z 

Zimmer ihrer Mutter.Sie •ieht ihre Kitbete111gung 

an solchen moederiachen Taten bi~ etzt noah nioht 

ala Unreoht an.-Ihr Inter•••• wird wa rend d ... 
~ -

epraeohs mit dem Fr mden err gt. Sie rra gt ihn, 

"ob er einen solohen Berni in Frankreioh kenne~ 

Der Fremde gibt ihr bereitw1111g•t Au•kunft \D>.d 

erzaehlt Tom Aurata.nd der Schwarz n in Fort -

phin.Toni fragte 1woduroh •ich denn die Wei•• ao 

Terhaaat gemaoht haetten.Sie erhaelt die gewu aoh• 

te Erklaerung und erfaehrt, wie ei e 

Weiseen an sich gelookt,ihn um t und 

mitgeteilt habe,daaa sie eine P• tkranke aei.Ge• 

fragt ob •ie imstande gewe• 

antwortet a1e jetzt "Bein! • 

waere so su h d ln 



Die Frage naoh Recht und Unreoht besohaeft1gt jetzt 

ihre Seele.Sie aieht die Wei••on jetzt •chon ganz 

anders an und beginnt darueber nachzudenken,ob•ie 

nich t selber m1t ihren Taten •die Raohe des Himmel• 
~ 

auf aich laedt.Langaam aber •ioher erk nnt ate e d-

l ich die Fluchwuerd1gke1t dsTon,ao sohaendlicblan 

seinen Gaesten zu han.deln u:a.d •tellt •ich •ohli ••• 

l ich ganz und gar bereit,diee aua den Hae.d de• 

Begers Oongo a.ngo zu befreien.•Toni,halb 1m Bet• 

te aufgeriohtet,1ndsm die Roethe de• Un 111 n• 1hr 

Gesicht ueberflog,Teraetzte,da•• ea acha ndli d 

niedertra thtig waere,d&• G etrecht an Peraon ,die 

man in das Haua gelookt,alao zu Terletz .Sie aein 

te,dass ein Verfolgt$r,der aioh 1hre Schutz an• 

vertraut,doppelt aioher bei ibnen •ein aollte• 1) 

So iat sie nach und ach Tor unaern Aug n d&• 

worden,was sie al• die Toni dee letzt 

serer Erzaehlung wirklich iet. 

Telle un• 

bb )Ihre Ohara.ktere1 eneohaften w rden un• wi•• 

derum duroh Handlung au.fged okt. 

Sie 1st ehrlioh ,da• zeigt una die la.nge ••r
redung mit der utter 2). 

Sie hat ein zarte• Gewia•en und iat 

-------- ~ -·~ ~ 
!) D.B.L.Bd 4.S. 172. 
2)Ebenda s.172. 



sen gewissenhaft zu handeln.•Die Unmen•ohlio ei• 

ten, an denen ihr mich teilzunehm•n zwingt, po r

ten laengst mein innerate• G uet; und um mir Sot• 

tee Rache wegen all••, w a Torgetallea,zu Tereoeh• 

nen,•o schwoere ioh d1r,da•a ich eh r zehnta 

Todes eterben,al• zugeb wuerd ,da•• die Ju -
ling,so lange er aich in un• rm Bauae b tilldet, uah 

nur ein Haar gekru t werde.1) 

S1e seigt Sohlauheit und G•i•t •gegenw rt be er 

vorzeitigen AaktD.lf't Congo Buaago•, indem •1 

de mit ein Strick Haende und PU•• 

um ihn zu retten. 2) 

Sir erfahren wiede ein n Oh ratter 

de 

bind t, 

andern. Beeohr ibung t'inden wir air dtl,u eral l 

tr1tt die Band.lung dat'Uer e1a.D1 • gilt • de aupt 

per on und ebenao von d Iebenperaon • 

gen werden die Ob.ar t r 1n d and rn Bo• 1 

Klei•ts dargeatellt.Er ••rt hrt ue er 11 al • Dr 

atiker.Der indruo n • in• G at t 

Leaer ach i•t d &Uc.h era lb ,d 

r tere de• Dr as u.t' d 

-~----- ------~--

l)D.I.L.Bd 4,Seite 173. 
2) Ebenda Seite1so. 
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d.Die stilistischen Hilt mittel. · 

Wilhelm Herzog bemertt zu Kle1sts •ovellen •Kleist mei

det in ihnen jede Bhetorik,alles DetoratiYe und Episo

dische. Er scheidet wie absiohtlioh alle philoaophi•o 

Reflektionen und _Betrachttmgen,alles Lyr1aahe,j e Ya. 

ge Wortmus1k aus,wie ale besondera die Romantiker 
, 

in ihren Erzaehlungen liebten. Er atizziert d s L d

aohattliohe, das zustaendliche,den Hintergrund aitiwe

nigen Striohen. Woraut' ihll alles anto t,d s 1st die 

Handlung, das Dra.ma,d1e Alct1on,dae Vonraertstreiben• 

de,Vorwaertsstoesende ihrer Bl ente. Alles erscaeint 

bei llua zueammengehalten,zus engedraengt~ 1)- 1 t 

wab.r,Kleists Sprache 1st eintao.h, aber d och oen; 

sie 1st nicht gemuetlioh und breit,aond rn sie ze1 • 

net sich aus durch dramatiache Knappheit.Wer Abwe ael 

lung wuenscht,der sollt ,naobde r Klei t gel sen 

hat,zu Gottfried Keller greifen oder Yi e Yeraa.Ge

wiss,-Kleists Stil be spruaht die geapannte 

samkeit des Lesers,der D1chter plaudert nicht.er ue• 

siert nicht,er 1st nicht lei t und get ell1g; 1n 

Stil strengt an und will duroh •ersohra t und Y r:tnot te 

KonstruJctionen,durah eigen 1111g einge cha telt Sa t-

ze erobert sein. Schoen aber 1st er dennoch,ao oho 

-~--------------

l} W.Herzog, H.von Kleiet,Seite 336. 



dass Tiee meinte,Kleists Talent enttalte s1oh in 

der darstellenden Prosa vielleioht noah glaenzen• 

der ala 1m Drama.Das Lesen etlioher,ja v1elle1oht 

einer einzigen Seit~ genuegt,um die dr ati oheKratt 

dee Kleistsohen Stile wuerdigen zu koennen.Eine 

kurze Probe se1 bier angetuehrt. 1r lesen in • ic 

el Kohlhaas"Am Ende ware niaht so schli , Herae, 

Schweinekoben,sagte Kohlhaas,als es dir,d d zu• 

erst die Base hineinsteektest,vork .-•s 1st 

erwiederte jener. D 1oh den Ort ein bias l 

te 1gings an. Ich gab der agd einen Gr aohen,da a 

sie die Sohweine wo anders einateoke. tJnd d T 

, 

ueber bewerkstelligte ioh auoh da s di Pter e 

au:treoht stehen konnten, inde ich die Bretter o en, 

wenn der Korgen daemmerte,von den Latt bn 

und abends w1eder e.u:tlegte.Si guokten nun G 

se aue d Dach vor,und sahen siah na 

brueok oder sonst wo es be s r 1 t, 

te Kohlhaas,warum 1 o in ler llel t t 

fort? Herr,ich s 
f s uoh,•ersetzte d r Kne 

' 

t,we11 

man melner las eein wollte. eil s1e di Pterd , o• 

lange ich dabei war,n1o t zu Gnmde ri t 

ten.Ueberall schnitten si 1r H te ' 
Gesindestube w1derwaert1 e Ge 1 ter; d 11 1 

dachte,zieht 1hr die Kaauler,d s aie •err ,so 

-



-2s-

brachen sie die Gelegenheit vom Zaune,und warren ioh 

vom Hot hinunter. - Aber die Vere.nlaeeung,riet Kohlhaas. 

Sie werden doch 1rgend eine Veranlaasung gehabt haben: 

O,allerdings antwortete Beree· und die aller gereoht ste. 

Ich nahm am Abend dee zweiten ~ages,den ich 1m Sohwei• 

nekoben zugebracht, die Pterde,die sioh drin dooh su • 

gesudelt hatten,und wollte eie zur Schwerime reiten. 

Ond da ich eben unter dem Schloastore bin und mioh 

wenden will,hoer ich den Vogt mit Hunden, Knechten 

und Pruegeln aua der Gesindestube hinter mir heretuer 

zen und:halt den Spitzbuben! ru~en:halt de algensbrick 

ruren. Der Torwaechter tritt mir in den eg; und da 

ich 1bn und den raeenden Haufen,der auf mich anlaeut't, 

frage:was auoh g1btsT was es giebtTantwortete der 

Schlossvogt; und greitt meinen beiden Rappen in den 

Zuegel.Wo will er hin m1t den PterdenTfra t ~r und 

packt mich an die Brust. Ich sage,wo ich hin w11 T 

Himmeldonner,zur Schwemme will 1ch reite .D nkt er, 

daee ich-Zur SahwemmeTrutt der Schlos vogt. Ich will 

dich,Gauner,au~ der Heerstrasse nach Kohlhaasenbrueok 

aohwimman lehren eto.• 1) 

Wie Kleist im Grossen darauf ausgeht,eein Ge 

da.nken anachaulich tmd deutlich vorzufuehren,so 

etrebt er auch im Kleinen d rnaoh,don Worten die 

------------~~~ 
1) D.N.L.Bd,4, Seite 89,Zeile 30ff. 

~~~-----------------·~ 



groesete Praez1sion und Praegnanz zu geben. 

Minda - Pouet berichtet uns,dsse Kleist ott ls.nge 

mit dem Ausdruck gerungen habe,aber Sagen war auoh 4er 

Muehe Pre1e.W1r sehen dae recht klar an folgenden Bei• 

spielen,die gena.nnter Author anfuehrt 1) s 

Im Phoebus heisst es9 sie lag (Liesbeth)mit echon 

sich brechenden Augen da und antwortete nicht~ 

Kleist aenderte dies in"eie lag mit etarrem schon 

gebrochenem Auge da und antwortete nicht~ 

Oder:Phoebue•eobald der Huegel geworten,---wart 

er eich noch einmal vor ibrem nun lseren Bette nieder~ 

In verb er ber Form•sobald der Huegel geworten,w rt 

er slob noch einmal vor ibre nun Teroedeten Bette 

nieder~ 

) 
Anschaulichkeit wars,worsuf es dem gebornen Dr -

matiker ankam.Eintache und unacheinbare ittel und 

Mittelchen wandte er anJ um dies zu erreiah n. So Ter-

ba.nd er gerne das Verbum mit der Praepoeition d 

Auedruck so recht zu vere1nnbildl1ohen.Etl1che B ispi 

le moegen dies 1lluetr1eren. 1r leeens 

Jeronimo nahm den Knaben,haetechelte 1hn 1n unsaeg• 

11cher Vaterfreude und verschloss 1hm,da er das -rr • 
de Antlitz anweinte,mit Liebkosungen ohne End den 

~und• 2) 

~ - -~-~-~---------
Z)D.N.L. Bd 4, Se1te6,Zeile 27ff. 
l!Minde Pouet,H.v.Kleist,Seite 119. 



"Doch die Mutter erwidertesberuhige dioh- denn eben 

hoerte eie jem-and von weitem heranschluch~~ Die 

Marquiee von 0--- i). 

Die Marquise mit toetender ildheit bald aut 

den Grafen,bald auf die Mutter e ~2) 

Kleist redet von•niederfleh ,niederweinen,hervor• 

gluehen,entgegenknospen,eto. 

Kan kann nicht sagen,dass die Spraohe 1n Kleista 

ovelleb bilderreich eei.Bieohotf tindet,dase in Klei ta 

£ Novellen nur 6 Tropen gebrauoht erden. -3)• 

Personifikation und tapher wirken am preachtig ten 

und tragen erheblich mit dazu bei,der Kleistsoben Spr 

cho jenen Reiz und Gewalt zu verle1h n,denen e1oh kein 

Leser oder Hoerer entziehen k .-Auch die dr atiech 

Pause wird dee oefteren mit Ertolg angew dt.In: 

ErdbebeniDon Fernando,ale er seinen kleinen Juan 

vor aich liegen ,mit au4 d Hime quellend ark 

--------ho voll ne.menloeen Scbm rze sein Aug n gen 

Himmel~ 

Marquise von o---,als 1hr Vater wu tet•Herr 

Lebens! riet s1e----a1e eilt sch ell tort~ 

Michael Kohlhaas:Br hoerte,dess der grit! Tron• 

kenburg umeon t gewesen eei.Kohlh s eutzte ti t e.ut---

er fragte,ob die Pterde getressen h ett n.Diee Beiw 

epiele moegen genuegen•e finden sioh 1n jeder o lle 

eine Anzahl drpmati cher Paueen. -- ----------- -l)D.N.L. Bd. 4,S.51,23.- 2)Ebenda S.55,Z2. 
2)Cf .B1schoffs review of inde pouet,z.r V. • t11,2s2. 



Auf' den Dialog 1n Kleista Bovellen eei in d1e

aer Verbindung noch besonders bingewieaen.In tie• 

eem zeigt sioh ueberall ein Streben nach •atue 

11chke1t und Lebendigkeit.; wir baben es hier mit 

wahrhaft dramatieohen Gespraechen zu tun. enn Lei• 

denechaft die Personen beeeelt,eo epreohe s1e 

in schneller,unrubiger Rede und die Sa tze sind 

kurz.Of't la.east der ine den andern n1oht au • 

reden,sondeni re1sst 1bm das Wort vom Kunde tDrt.1)• 

Ein paar Proben moegen uns die wehre Watur des 

dramat1schen Dialogs bei Kleist ze1gent 

•werTsagt~die Karquise. Er, twortete die t• 

ter. er sonst,als wer die groesste Urea.ob d zu 

bat.Der Vater docb ni.ohtT riet die Karq ise. 

Wie ein Kind,erwiderte die tter; daes 1oh1w nn 

ich mir nicht selb t haette die Tra ne aus n 

Augen[haettaj'wisohen ues en,gela t aett ,sow1e 

1ch nur aus der Tuer heraus war.Ond das w g el 

ner.) fragte die Marquise, und et d aut; und 1 

sollte hier--nicht von der Stelle! ea te Fr v.G. 2) 

"Du bist ir ein Grauel,lod rn 

-- ----------1) Vergleicbe h1erzu die tret1"11c 
Kinde•Pouets in"H.v.Klei t,S.Spr 
Stil' Seit 23 ff. 
2)D •• L.Bd 4,Seite 51,Zeile 7 ff. 
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minder schrecklioh ale du! Ich dir ein Graeuel,ver• 

setzte der HerrTWomit,11ebste Littegarde,hat dein 

Friedrich diesen Empfang erdientT-• 0,3esus,r1ef 

jene,indem sie sich in der entsetzlichsten Angst 

ganz vor 1hm niederwarf:raeume dae Zimmer,meinGe• 

liebter,und verlass mioh! lab umfasse 1n heisser 

Inbrunst deine Kniee, 1ch wasche delne Fueese mit 

meinen Tra.enen, 1ch f1 e d1ch wie ein Wurm vor d1r 

1m staube gekruemmt,um die e1nz1ge Erba.nnmg ans 

rae'UJile, ein Herr und Gebieter,raeume mir daa Zia• 

mer,raeume es augenbl1okl1ch und v rlass m1ab~l) 

Recht lebend1g 1st auoh das so.hon vorher ege• 

bane Gespraech zwisoben Kohlhaas und Bers ow1e 

die praecht1ge Uni rredung Kohlhaas mit Luther. 

Unsere Untersuchung bi er bat also ergeben, 

daae,wenn wir a1:11' die Form se ,otto Br ganz 

richt1g urteilt,wenn er eint e erken zu du r

fen•Kleiet rueckt seine Erza hlungen eng an das 

Drama heran~ 'fir sind uns auch da.nieber kl r ge• 

worden1 1n ietem man Dramatischen 1n Kleists 

ovellen,ootern di Fora in Betra t Jco t•r 

Jcann.Richten ir unser AugeDmerk j etzt aut' d 

-----~ ... -- ------~ --
l)D •• L.Bd 4, Seite 242,~eile 12tf. 

a t. 



B. Inhal t. 

Goethe hat einmal geeagt:•na .!.Un intereeeiert,da 

Getane nioht'! Von dieeem Standpunkt aus betr chtet/ 

muss man gewiaelich zugeben,dase Kleiate Jovellen 

intereeeant sind.Interessa.nt eind 1e, eil r ueber• 

all die Handl'Uilg selbst 1n 1hr V rl&uf' d rstellt• 

den Prozees,nicht d Erfolg,die T ,n1cht die Tat• 

eache.Dae Ergebn1 waere Ere1gn1 \D'ld achlicht pisah; 

es wird uns aber rematieohe Be.ndlung geboten.Dram 

tieche Hand.lung besteht in eine Kampt,und zwa.r 

hohe Lebensgueter.Avanianua sagt in seiner dr ti

echen Bandwerkelehre•jedee 1rkl1ohe Dr a le d 

webt von Willens.tratt• .1) man ®rt wohl no ch in 

Schritt weiter gehen und de Satz autatell s ein 

Drama ohne Konf'l1kt,-d 1m Kon1'11kt lie t d ei• 

gentliche esen de Dr atiach n'! 2) r Inh lt d 8 

Dramas 1st 1 · er ein K p:t' ,d er Held id r 1 

streb 11' ~ewalten tuehrt~ 3) ein pt' 

h a t e sich in Kl lat o all w,·,.h tn n 

mit • ichael Kohlhaas. RAn den ur rn d r B y l lebt 

die itte de s chzehnten J 

.ens iohael Kohlh& 

ters, e ner der reohteoh tr n•t 

l)Gottschall Poetik 2,s.201. 
~lTechn des Dramaa, itag, 

Se1te 93. 

de rt 

e aoh 

2)Burkhar , 
No.228 9 • 

in Ro• -

S ulaei 

tio 

n. 
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Ze1t~ Ihm geschieht Onrech t , · d er sucht aein gu-

tee Recht in Dresden zu er l angen. Er rutt die Ge~ich• 

te an,aber infolge des gros•en Eintlueeea des J\lnkers 

von Tronka wird seine Klage ueberall niedergescbla

gen. Er eieht sich in seinem Kempt ums Recht gegen 

die Uebermacht des Adels Yerloren, und Bitterkeit 

und zugleioh Rntsahloaaenheit fue•lt •eine Seele. 

In 1hm sohreit es a~•11eber ein Rund sein,wenn ~oh 

mit Fuessen getreten ein •oll,ala ein Mensch~ Er 

f'uehlt sich aus der meneohliehen Ge•ellachatt au.~ 

gestosaen,herausgehetzt,vertrieben wie ein 1lde• 

Tier."Verstossen' sagt er zu Luther,•nenne ich d n, 

dem der Schutz d r Gesetze versagt 1at,denn dies• 

Schutzes zum friadlicben Gedeihen meine Ge erbe• 

bedarf ich;ja,er 1st ee,desaenthalben ich mich mtt 

dem Kreiss dessen,was icb erworben,in die G inech :tt 

fluechte;und wer 1hn mir veraagt,der sto t ich 

zu den wilden der E oede hinaua;er gibt ir, 1 

wollt ihr das le~n. n,die Keule,die mi.oh elb•t 

schuetzt,1n die H d~Und naohd er lle Botf'n 

Genugtuung zu erlang autgegeben ,•ucht er •ich 

eelber Recht zu ohat:ten.Er aet t • inen ungeh -

ren Willen gegen den nioht zu ueberko enden 1llon 

einer verderbten Welt.Ein Kampt wird ~etzt au gekae ptt, 

in dem es sich um de• Belden hoechete Gut,Reoht und 

Gerechtigkeit he.ndelt. 
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Kleist h t in seinem Leben dee oefteren ganz 

energisch gegen die bestehende Ordnung der Dinge 

gekaempft. Um einen Kampf', in dem die e1ne P&rtei 

ein natuerliahes Recht,daa die Gegenparte1,-me1st n• 

die bestehende verkehrte Weltordnung• nioht anerkennt, 

ja verneint,ganz energiech verteidigt,dreht aioh 

die Handlung be1 Kleist in seinen Erzaehlunge • 

Nioht nur 1m Kohlhaaa 1st die• der Fall,aondern 

auoh in den andern. 

Im "Er beben 1n Chili• wird e• inem jungen Paar 

untersagt,aeinen natuerlichen ruen•chen und Getueh 

len zu folgen und aich zu verheib t n.Sta.nde unt r

schied verbietet di •· Joeephe und J ron1mo h b 

ein natuerliches Becht1tmd aie •ind nicht b r it 

daraut Verzicht zu leiet • Si ko en zu 

aber auf verwerflich Wege. Jo ephe ird tter. 

Jetzt haben sie die che d r Gegenpartei rat t 

auf ihr Haupt herautbe chwor • 111 •ch 1 t ein 

kurze Zeit,als ob das junge P r doch ~ aein 

natuerlichen Recht ko t,de n ch d 

Erdbeben hat man allen Ba•• 

Dinge ga.nz anders an. Ab r Ende 

dem K pfe,in d ein n tu rlich 

d 1 t die 

doch in 

t ge en -
eellsohaftliohe Konvention kae pft, t rgehe • 

In •die Verlobung 1 St .Do 1.ngo• i•t T ni naoh 
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und naoh zu der .Ansicht gelangt,dne• ea aohaendlioh 

und niedertraechtig waere,das Gaatreeht an Pereonen, 

die man in das Baus gelockt,alao zu verletzen."Ste 

meinte,dase ein Verfolgter,der aich ihrem Schutz an

vertraut,doppel t eioher be1 ihnen aein aollte.Sie 

versicherte,dass,wenn aie den blutigen An•chlag,4en 

sie 1hr geaeusaert, nieht auf'gaebe,•ie aut' der Stel

le hingehen tmd d m Fremden anzeigen werde, eloh ein 

Moerdergrube daa Bau• aei,in welohem er geglaubt 

babe seine Rettung zu finden~ Und n ohde •1 EU 

dieaer Ansicht durohgedrungen,i•t •1 zur aelben Zeit 

bereit,den bittern Kampf' gegen eine gra • l ge elt, 

in der Feindschaft t.md Verrat, ri• tr u n und Ba • 

blutige Orgien feiert,autzlm.ehmen."So •ohwoere 1oh 

dir,dasa 1ch eher zehntaehen Todea eterb n,&l• 

ben werde,dass dieaem Juengling,aol • r aich 

in unserem Hause bef'indet, &uoh nur ein B r g kru t 

erde~Der achwere W1llenakampf'1 1n m T n1 •chl1 • -

lieh ihr Leb n verli rt,wird jetzt auag ka f't. 

I •Findling" i•t Antoni Pi chi, der in n Find• 

ling al• Sohn a.n.g n wid d er ein G acha rt 

uebergeben,von dieae ua d saua T rtri b n. 

ae1ne Frau hat er ber it in~olg d r S dt t 

des Findling• verloren. Alles eoheillt aich ge Pi• 

ach1 verbuendet zu haben.,denn infolge d • Eint'lua•e• 



der Moenche erlaeeat die Regierung e1n Dekr t,in wel• 

chem Nikolo in dem Besitz der Gueter bestaetigt lm.d 

dem Piachi aufgegeben wird,ihn n1cht darin zu belae•• 

tigen.Jetzt baeumt sich,wie beim Kohlhaae ,allea . 
in 1hm gegen eine •olohe Weltordn'Ullg aur t.md er •uaht 

Gerechtigkeit,Beetratung,Raohe.Br toetet 1kolo,1n• 

dem er den von Batur echwaeeheren ann niederdru ckt 

und ihm das Gehirn an der Wand eindrueokt. Ee eelbst 

wird zum Tode verurte1lt. Aber er will weder d r 

looeung 1m Jenaeite teilhattig werden,noch will •r 

das Abendmal empfangen.Er will nioht ••lig w rd -, 

er will vielmehr in den unterston Grund der Hoell• 

hinabfa.hren,denn dort wird r •eine Rache weit r tor 

fuehren. Die Welt hat •ich eben gegen 1hn v r•chwo• 

ren.Man verweigert 1hm zuletzt gar noah die B1nr1 -

tung,nach der er aich aehnt,weil r •1 ggn~ 

Absolution straeubt.Aber sohli ••lich aiegt ••1n 11• 

le.Der Papst befiehlt 1hn ohno Ab olution hinzurich-

ten. Er atirbt voll Haas geg n die W lt d 

die Gerechtigke1t nooh ueber das Gr b hin u • 

Auch im •zwei.kampt• handelt •• •ioh deutl1 

um e1nen Kampt. Frau Litt•g rde i•t nur eine s • 

ter Allcmenena und der rquise von o--- Si wi 

geschmaeht,mieahandelt und ge uet1gt. Si • di 

boese Einrichtung der W lt aut' •1Ch ind.ringen •• 

een,aber geht doch •ndlich ala Si r1n au• d K -
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fe hervor. Durch eine wunderbare Fuegung Gottes wird 

ihr Sieg herbeigef'uehrt. 

Die Marquise von o--- wird e.nta.ngs ale eine gehor

ea.me Tochter ihres Vaters beeehrieben. Die Stu rae 

umbrausen sie1 und si kommt ohne ihre Schuld in an• 

dere Umstaende.Vater und Mutter glauben nicht an ih• 

re Unschuld/und eie muss eohlieselich das Baus raeu• 

men. Im Unglueok waechst ihr Kut. Sie hat die Onge-

rechtigkeit der Welt ebeneo schmerzlich pf\md 

wie Michael Kohlhaas,und auoh eie ko t zu dem e sen

festen Entschluss, den K pf gegen eine Welt vol~ -

gerechtigkeit autzunehmen.Sie ka ptt wie eine 

um ihre Kinder und besteht aut' ihr Willen.•01.1ro 

diese schoene Anetrengimg mit eich eelbst beka.nntge

acht,hob eie sioh plo tzlieh wie an 1hrer 

Rand aus der ganzen Tiete,in weloh das Schick al 

sie hinabgestuerzt hatte por~ Sie n1 t d n K pt 

gegen die gebrechl1ch Einr1cht d r Welt n 

iei/s aut' und bietet allen Angritten und Wett rn ro z. 

Die Defensive ergreitt si nicht wie Kohlh ae on-

dern sie gewinnt durch ihren energi Will ,d r 

durch den Gegensatz eretarkt 1 t und all Bind mi e 

ueberw1ndet,scbl1e~sl1ch de herrlichsten Sieg. 

Ueberall in Klei t ove en haben wir e 1 

mit einem Kampf zu tun. Die er K&IDPt wird vor • 



sern Augen ausgekaempft, und wir begleiten den 

Belden Schtritt auf .Schr1tt. Dies gerade 1st ea, 

was Kleist ovellen so ~ntereseant macht. Goethe ,, , 

hat Rech : das fun intereesiert,das Getane n1cht~ 

Die dramatische Handlung in Kleiets Erz&ehlun-

gen bildet im grossen und ga.nzen auoh eine geschlos• 

sene Einheit. Von der in den meisten Bovellen sehr 

kurzen Einleitung hebt sioh d r Anta.ng der Hand-

lun ~ J as erregende Moment,gewoehnlioh eehr kraet• 

t1g ab. Wir erkennen bei sorgfaeltigem Lesen so• 

fort,dass die Handlung in • ichael Kohlhaae• it 

der Zurueokhaltung seiner Rappen beginnt. Beim 

•!rdbeben in Chili• mit der Entternung Jeronitloe 

ans dem Hause ;in •Marquise von 0--• i t der Ver

etoeeung der Tochter von Seit n des Vaters;in 

•verlobung n st Domingo• it Gu tava AnkUntt;in 

" der Findling• mit der Vertreibung des reoht mae•

sigen Eigentuemers und dem Tod seiner Ge ahlin; 

in "Zweikampf •mit der schme.ehliahen .Ankl ge Lit

tegardes on Auerstein • 

Auch das Ende der Erze.ehlungen eracheint uns 1 

grossen und ganzen als befriedigend. ir 

die innere ?lrotwendigkeit und f'uehlen, da 

tlikt oder Kampf vollstaendig beendigt 1st. 

ptind n 

der Kon• 
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Kohlhaas erleidet den Tod;ar empf1ndet dae Unrecht 

und greift zur Selbethuelfe. Naohdem er durch se1n 

Zerstoeren soviel Schuld auf sich geladen,erwarten 

wir kein anderee Ende. Die Marquise leidet auch,auch 

sie geraet in Schuld,aber uneohuldig und ohne ea zu 

wiasen. S1e traegt aohliesslich den Sieg davon. -

Josephe und Jeronimo 1m 1 Erdbeben• werden ersohlagen. 

Damalige S1tten und Gebraeuche,die Rede dee Prie rs 

und die ganzen Umstaende lassen keine a.ndere oeg• 

11obkeit zu. Man koennte bei•die Verlobung 1 St. 

Domingo" ja wuenschen,daas Toni nicht dureh die Hand 

ihree Geliebten,eondern etwa bei seiner Verteidigung 

gefallen waere,aber einen glueokl1chen Au gang erwar

ten wir nach dem, was s1e an den vielen frueher 

Opfern begangen hat1n1cht ehr. Der Schlu s,so wie 

1hn Kleist mach , 1st ohne Fr g vollkommen ot1viert 

und mancher ge t v1 lle1cht soweit,daea er beh 

tet den Umsta nden gemaeas der einzig oegliche~ 

Auch der Sieg Littegarde in 1 der zweik .p und die 

Enthauptung Pie.chis in •der Findling" ind die not-

wend1ge Folge der Handltm.g und der beat nd n -
staende. 

Innerhalb dieeer genannten Grenz - rregend 

Moment und Ausgang-sollte sioh die Hand.lung n n 

einheitlichem Zusammenhange tortbewegen,jede Folg -

de aus dem Vorhergehenden it innerer ot end1gke1t 
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hervorgehen.-Diee 1st im•Erdbeben in Chili•,"Marqui

ce von o--" und "Verlobung in st.Domingo• aioherlioh 

der Fall.Otto Brahm bemerkt zu Kle1ets Novellen:" l e 

Kleist in se1nen Dramen die Nebenhandlungen nio tl1ebt, 

so kennt er auch in seinen Erzaehlungen keine Episo• 

den,keine Abbiegungen von der geraden Strasse,so 

verlockende Seitenpfade eich auch oft aut'zutun shhei-

nen. Er laeeet die Rauptpersonen nioht aua de ge, 

nachdem sie aufgetreten'aind; aie ble1ben vor una 

sichtbar wie auf der Buehne,1n bestimmter Situa on 

und Geberde,nich soli rt,sondern 1m Spiel und Gegenspiele 

zu einander~ J )--Dies allea iat 1n Bezug ant' die dre1 

genannten ovellen ohne EinschraenkUng riohtig. I 

Kohlhaas haette indees di Zigemlerin n1oht einget'Uehrt 

werden brauchen und •ollen. Die Kritik r sind ich 

m1t wenig Ausnahmen daru ber e1nig,daes di Erzaeh

lung darunter 1 idet und an dieaen Teil der Geaohi -

te ale fre d s Ele ent e.n eh m as. -Die spa ter 

ers&hienenen ovellen•der Z elk t , • r .P1.nd.11n 

und die novellistische Skizz •n • Bett lb von 

La.karno• stehen nicht voelli a t der el e Roehe 

mit den vier behandelt n .Erz hlung n Di H dl g 

1st nicht ganz so ge chlosaeJ'i1 und geleg ntlioh mi cht 

l)Otto Brabm,H.T. leist,s it 188ff 
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sich ein tremdes El ent in. Dooh aueh in diese?l)latzt

genannten Novellen tritt das Innerat• der Gedallk n dee 

Diohters reoht aiohtbar hervor. 

Es eruebrigt noch im Anaohluss an die Frage n 

der Einheit der dramatisohen Handlung in Kleist• o

vellen auf die herrliohen dramatisohen Situationen 

h inzuweieen.Zeigen wir daa an einer ovelle,der 1'14.TS. 

·--· 
•s1e warf sich ihm,d r ihr den Rueoken zugekehrt 

hatte, eben zu Fuessen tmd umfasste zitternd seine Kniee 

ale ein Pistol,das er ergritten hatte,in d 

blick,da er es vcn der and her&br1aa,losg1ng und 
-

der Schuss schm tternd in die Deck fuhr.Herr m nea 

Lebenslrief die arqu1s ,erhob 1oh 1 iohen 1 s von 

ihren Kni n und eilt aua ein n G aechern wi der 

hinwegJ l) 

•s1e hatte eben ihr Kleinstea isch n den Knieen 

und schlug 1hm noch ein ch um, numnehr,d allee 

zur Abreise bereit war,1n den g n zu t 1 , ale 

der For tmeister eintrat und uf B tehl d a -

danten di Zuruecklaeaung und U• 

d~r von ihr forderte.D1eae Kind rf 

stand auf. Sag deine en ehliche 

er Kin 

•i ; und 

r, as • r 

kom.men und mich niedersohiess n,nicht aber ir in 

l)D.B.L. Bd 4, Seite 39. 



Kinder entreiaaen koenne! Und hob mit dem ganzen 

Stolz der Unschuld geruestet ihre Kinder aut,tru&'sie, 

ohne dass der Bruder gewagt haette aie a:nzuhalten,in 

den Wagen und f'uhr ab~ 1) 

"Von wo? Herr Graf~ 1st es moegl1ch,sagte die 

Marquise-und se.h schuechtern vor sich aut di Erde 

nieder.Der Graf sagte von M---,und drueckte •1• ganz 

leise an eich; durch eine hinter Ptorte,die ich ot• 

fen fand.Ich glaubte auf Ihre Verze1hung r chn n zu 

duerf'en und trat ein. Hat an Ihn n in ---,d nn nicht 

geeagt--T-- fragte ie und ru hrte nooh ke1n Gl1 d 

in aeinen Armen.Allea.gel1ebt• Fr u,Yor••tzt• derGrat; 

dooh von ihrer Un•chuld vo llig ueb rz•ugt.--w1 !riet 

die Ue.rquiae,indem 1 aut tand t.md ich lon1c lte; 

und aie kommen gleiohwohlt-Der elt zum Trotz,tuhr 

er fort,indem er sie f sthi lt,und Ihr r F 111 

Trotz,und dieaer liebliehen Ersch 1n\.lllg aog r tz~ 

wobei er einen gluehenden Ku 

te.-H1nweg,r1ef die arquis 

aut' 1hr Bruat drt ck-

So ueb rz ugt, a r, 

Julietta,al• ob ich allwiaa nd waer , 1 ob • 

Seele in deiner Bru t wobnte.•Di• a.rqui • r1ef 1 -

sen eie 1ch! Ioh ko er-un 11 a ai nicht-

meinen Antrag zu wiederhol n,und d • Loo der Sel1 

----------------~~ 
D.n.L. bd 4, s ite 39. 
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wenn e1e mich erhoeren wollen,von Ihrer Hand zu em

ptangen. Laeaen sio mioh augenblicklich,rief die Mar-

quise,ich be:fe Ihnen: riaa •ioh gewaltaam aua •ei-

nen Armen,und entfloh~ 1) 

"Die Marquise stand atarr ueber ihm,und aagte:ich 

werde wahnsinnig werden,meine Mutter.Du Toerin,er

widerte die Mutter,zog eie zu aioh,un.d tluesterte 

ihr etwas ins Ohr. Di• Marquise wandte •ioh und stu rz

te, beide Haende vor das G••1oht,auf den Sopha n1•der. 

Die Mutter riet:Unglu oklichel was fehtt dir1 wa•ist 

gesohehenT woraut du nioht •orbereitet war•tT - D r 

Graf wich nimmer Yon ihrer Seit•; er fasste,1 r 

noch auf seinen Kni lieg nd, d n aeuaseraten Saum 

ihres Kleides und Jcuesste ihn. Li be,Gnaedigste,Y r

ehrungswuerdigste! fluesterte er; eine Tra ne rollt 

ihm die Wangen hera • Die Obrietin sagte:at 

Herr Graf,stebn5 e aut'.;troeaten 5 • j e; ao d 

wir alle versoehnt,~o 1at &llea vergeben un.d ••rg •• 

oen.Der Graf erhob sioh wein nd. Er lies •1 h n 

neuem vor der Marquise nieder,und ta •t• 1 1• ihr 

Hand,als ob sie von Gold waere,und d r Dut't der •ei• 

nigen aie trueb ko nnt • Doch di••••-g• S • g 
1 ! g 1 ! riet a1e,1nd eie uf'at d; 

----------P'- ---
1) D •• L. Bd 4, S ite 42ff. 



Lasterhaften war ich gefasst,aber auf ke1nen ---

Teufel! oeffnete,indem aie 1hm dabe1 gleieh e1nem 

Pestvergifteten auswioh,di• Tuer des Zimmera, und 

sagte: ruft den Obrieten! -Julietta,rief die Obt1st1n 

mit Erstaunen. Die Marquise blickte mit toetender 

Wildheit bald auf den Graten, bald aut die Mutter 

ein; ihre Brust tlog,ihr Antlitz lodert , eine Puri• 

blickt nicht achrecklicher.Der Obrist und der Foret• 

meieter kamen. Dieaem Mann,Vater, apraoh aie,ala 3•

ne nooh unter dem Eingang waren,kann ioh iah nicht 

vermaehlen! griff in ein G faesa mit Weihwa ser,da• 

an der hintern Tuer befeatigt war,beepr.ngte in ei

nem groesen Wurf Vater und Bruder und Mutter t, 

und verschwand~ 1) -

Die angef'uehrten Proben ko nnen bel1eb1g ve ehrt 

werden und finden sich i~ jeder ov 11 Kl•iats. 

Wir seheJ;1 1 dase in dieaen Erzaehlung n ein geborn r 

Drwnatiker die Feder f'uehrt und mit Erfolg die herr-

lichsten dramatischen S1tuat1o n 

Auge aufrollen laesat. 

b. Die Oh&rakter • 

1oh Tor un rm 

Es iat minoet1g,1n l&eng r r Auaf'u hrung rzu-

tun,dasa der Dioht r un Peraonen vorf'uehrt,die •1n 

1} D.N.L. Bd 4, Sette 55 tt. 



etarke Willenskraft und heftige Leid nschaften be• 

.eitzen. Die Tatsache,da•s wir ea in allen Novellen 

mit einem Kampf zu tun haben,mit einem .Ankaempf 

gegen bestehende Ordnungen,bedi g t di • schon. ~ 

ungeheurer Will verbunden mit ungezuegelter Leiden

aohaft war es, der Michael Kohlh&as echl1•e lieh 
-aufs Sehaffott braohte,der auch zur H1nr1chtung 1• 

nee Antonio P1ach1 in •der Findling• f'uehrte. Der 

etarke Wille allein liess die Marquiae all• Hind.9rn1a• 

~e ueberwinden und errang echliesalioh den Sieg. 

Der starke Wille hiesa Toni in"dio Verlob in .!t. 

Domingo" auf ihr n Entsohluaa bestehen d 

zu retten und wenn sie zehn~aoh n Tod • daru ber ter-

ben sollte. Ueberall haben w1r e• mit Will neper o

nen,mit dramatischen Char ter n zu tun. Und die• 

gilt nieht nur von dem Belden der Erzaehlung,son

dern auoh von der Geg npartei. 

Die Charaktere un•erer Erzaehlungen sind, 1 wir 

be1 der Art der Ch&ralcterdaretellung ge hen h b n, 

nicht abgeschlosaen und unbeweglioh, aond rn 1• ent

wiokeln aich vor unsern Augen. Es i t ho chat int res-

aant zu beobaoht n,wie ioh el oder di 

Marquise von o----,oder Toni langa aber atetig 
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auf der Bahn weiter getueh~t werden,di• •i• •ohli as

lich ala wuerdige Helden und Traeger der Handl r 

echeinen laeset. Dieaer Held d r Erzaehltmg et• t u 

berall ale ein ae1n• Umgebtmg ueberragende Persoen• 

liohkeit vor uns; er 1at der erste,wo er aioh auch 

zeigen mag. Dieee Anordnung verraet wiederum Klei•t• 

dramatische Veranlagung. Der Dichter •t•llt atet en 

Hauptcharakter in den Mittelpunltt. Um 1hn dreht und 

bewegt eich allee. Mit 1hm werden wir von Sohritt 

zu Schritt weiter gef'uehrt und durch 1hn er~ahr ir 

alle Begebenheiten. 

Das Erdbeben zeigt una Jeronimo 1m Ge~a•ngniea. 

Mit dem Helden werden wir 3•tzt dureh di St dt g • 

f'Uehrt,mit 1l1m erblicken wir d n turchtbar.n S -

clen,der angerichtet worden i•t; mit ihm ko m wir 

zum Tal,mit 1hm ~ind•n wir Jo•eph• und d s Kind; 

mit ihm hoeren wir die Geachioht• ihrer Rettung,mit 

ihm gehen wir Zllm Gott• dienat und mit • 

w1r,wie die Kataatrophe her 1nbr1eht . 

In •di Verlobung in s t Do ingo• iat Toni di• Tr& -

g rin der Handlung . Auch aie ateht uab rall 1m Jlittel

punk:t. Sie hoert die Erklaenmgen Guat va,aie r et 

mit der Mutter,a1• will Gu•t v retten und ch.mi t 
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alle Plaene,aie hoert den Heger H ngo zurueokkeh• 

ren und unterhandelt mit 1hm,a1• sen Boten zu Gu • 

tavs Leuten und bewerkatelligt sein Rettung. it 

ihr und durch aie erfahren wir jeden Porteohritt 1n 

der Ha.ndlung. 1) 

Auch in "die Marquise von o-- • oonoentri•rt •ioh 

alles auf die H ldin. Kit ihr ert&b.ren wir,wer ihr 

Retter war •a1e wusst nun,d&aa der Graf F. Obriet~ 

leutene.nt vom T--·n Jaegerkorpa lmd Ritter einea 

Verdienet-und mehrerer anderer Orden war~ -Mit ihr 

erhalten wir die Naohrioht von ••in Tode;mit ihr 

koennen wir das Wlmderbare Werb•n d•• Graten nio t 

veratehen,mit ihr erleiden wir di• re.uh• B and.lung 

dea Vatera; mit ihr ziehen wir aut• Land; it 1hr 

erfahren wir w lohe WirkUng der 1t1lllder are B ief h t• 

te und mit ihr boeren wir d•• Grat n G •ta ndni ~ 

Michael Kohlhaaa ••rl •••t die Buehn nur 1n dar 

zweiten,schwa cheren Baelft• der Geaohichte. Er ti ht 

fort mit seinen Pf rden und mua• zwe1 Rappen d 

Junker ueberlasaen. ir zi•h•n it 1.hJI n ch Lei zi • 

Erst nach seiner Ruecklc r ersa t Her•• 1ha 

!Yl!!,was sich auf Tronkenburg zugetra • Er • tzt ••in• 
Klage auf ,aber rat mit 1.hll erfabr w1r di ort. 

Nur was Kohlhaas Yon ae1nen Knecht ue r die B hand• 

--------- -----1 
lJVergleiche hierz uch:Minor,St die von H.•.Kleiat, 

Euphor1o~ 1, Seit• 587tt. 
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lung aeiner Frau h~ert,erfab.ren auch wir.Mit 1hm bre• 

chen wir jetzt gegen Tronkenburg aut,mit 1hm ert&hren 

wir den Ertolg aeinea Rachezugea,mit ihm atehen wir 

vor Luther,mit 1hm gehen wir nach Dr••d•n und mitihm 

aeh n wir schli•••lich die Kataatrophe hereinbr••h•n. 

Ueber&ll f'uehrt der Held die 1\J.ehrende und leitende Rol• 

l• und steht 1m Mittelpunkt der ga.nzen Handlung. 

Wir haben ea alao,um au.f' di• ganze Arbeit noch ein

mal zurueckzubl1oken,•1n Kle1ata Hovellen it Erzaeh• 

lungen zu tun,die eine ganze R 1he eoht dr at1acher 

Elemente enthalten. Sie •ind drmnatiaah autgebaut und 

der Dichter verschwindet ueberall hinter aeinen G • 

ctalten.Die Charak:tere laeaat Kleiat 1n eoht dr ati• 

scher Weise aioh vor uns entwickeln und ihrer Voll• 

endung entgegenreiten. Nur duroh die HandlUJlg 1 ••t 
er una mit den Oharaktere1genaohatten bekannt w rd n. 

Die Spr che iat voll dr atiaoher Kratt und Yerachi d ne 

ittel [ d itteloherJ erden a.bgewandt,um den Eindruok 

auf di e Leser zu m chen,d n dieae p&okenden Erzaeh• 

lungen wirklich mac en. Wie 1m Dr a,eo handelt • •iah 

in jeder Kleietschen Novelle um einen K pf .Die Haupt• 

charak:tere seiner Erzaehlungen •ind aua die• Grund 

auch ohne Auanellme dr atiacm Char&ktere,bei den n 

ein starker Wille und hetti Leidenachaften di gro • 

te Rolle spielen. Wir koennen e• daber reoht wo er-
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atehen,wenn Otto Brahm bemerkt:•Kleiat rueokte die 

Erzaehlung eng an d&• Dr & heran und uebertrug auf 

aie die kuenstlerischen Erfahrungen,welohe er be · ie• 

eem gemacht. Er schuf aioh aelbat•taendig eine G&ttung, 

welche in der Geschichte der BoTelle eine neue Ehtwiok• 
~ 

lung bedeutet. 

****************************** 
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