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- so Heinrichvon Kleist- r,in der natürlichenGrazie
,,WelcheUnordnungen"
anrichtet"oder,,Die200jährigeWurzelder
desMenschendasBewusstsein
Sprachkunst"
modernendeutschen
von
KlemensKlemmer
also heutevor genau200
Am 21. November1811,es war ein Donnerstag,
gegen16 Uhr, ausheiteremHimmel,
Jahren,wurdedie klare Luft nachmiffags,
am Ufer des kleinen Wannsees,zwischen Berlin und Potsdam gelegen,
aus 2 Pistolen
plötzlich, mit einem Mal, von genau 2 Pistolenschüssen
gleichsam
2
Menschen
fielen,
alswenn sie
zerschnitten.
regelrecht
nacheinander
der Blitz getroffen hätte sofort, auf der Stelle, tot um hat er aber nicht -,
denn es waren 2 Schüsse,und dann,ja, dann blieb zum eigentlichenSterben
keine Zeit mehr - schließlichdurchdrangendie zwei bleiernenKugeln die
beidenKörper, die Blutbahnen.Sie bahntensich ihren, ganzeigenenWeg, es
war die Shaßeder Zerstörung,sie löschtenalles aus, alles.Es war der einer
jungen Frauund der einesjungenMannesin einerso rasenderGeschwindigkeit
dassein bewusstesAbleben,ein
und in einer so brutalerDurchschlagskraft,
wegen
mehr Licht, von vornherein
über die Schwelleschreiten,von
bewusstes
war. Das war geplant,genaukalkuliert.Die beiden
unmöglich,ausgeschlossen
Menschen,die Frau, der Mann - sie wollten ins Jenseits,wo das auch immer
sein mag, hinein katapultiertwerden,ja, das wollten sie, ganz offensichtlich.
Sie wolltennicht
JedenanderenWeg haffendie beidenfür sich ausgeschlossen.
mehr in dieser Welt aufwachen,keinen Tag mehr, nie mehr. Sie und er
Nachdemdoppelten
verweigertensich,und zwar ganzim SinneSchopenhauers.
hatte
das
spätereSegelrevier
in
vernommen
man
noch
leise,
Caputh
den
Knall,
-,
von Albert Einstein plätscherteund gurgelteder Kleine Wannseean eben
jenem Ufer weiter muntervor sich hin, so, als ob nichtsgeschehen
war - und
man hörte lormlich die Natur leise,ganzleise,ganz,ganzleisesagen:nun ists
gut, es ist zu Ende,ohne gut zu sein,aber es ist endlichzu Ende,endlichzu
Ende.Die Regiezu diesemDramawar alsotadellos.
fiir dasFärchen,das
Die Bleikugeln,gleichzwei, wie gesagt,hattensozusagen
geschlossen
einesschweren,
hatte,
die
Gestalt
zusammen
sich zur Selbsttötung
aus 2
der mit den zwei Schüssen
blutroten,samtenenVorhangsangenommen,
Pistolengefallenwar - und wenn,ja wenn so ein schwererVorhangfüllt, dann
schwingter auf GrundseinerMassevor sichhin, er pendelt,taumelteinigemale
hin und her, wie gesagt,und dann verftillt er in eine Art Totenstarreund trennt
die Bühne, messerscharf,die Bretter, die die Welt bedeuten, vom
ab. Aus und vorbei. So ist das,wenn der Vorhang,wenn ein
Zuschauerraum
fiillt, wenh Schüssefallen.Das war so am KleinenWannsee,
Vorhang
schwerer
nur brutaler,blutig inszeniert.Hier kam eine Gewalt zum Ausdruck,die uns
Menschentagtäglichim Griff dann hat, wenn wir nichts mehr weiter wissen,
wennwir unsbewusstwerden,wie absurdallesist, unserSein,unserLeben.
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Nachmittag,dieser21. November181l;
Was fi.ir ein grausiger,hoffnungsloser
ganzin der Nähe lag der Gasthofim
man sah am Ufer desKleinen Wannsees,
namens
HenrietteVogel am*Boden
,,NeuenKrugo', eine krebskrankeFrau
Siewar sofofttot. Und
liegen.Der Schützehatteihr mittenins Herz geschossen.
Kenntnisseim Umgang
Er hatteoffensichtlichgan:zprofessionelle
der Schütze?
mit Waffen.Er hatteden Lauf der Pistoledirekt in seinenMund gerichtetund
regelrecht
dann abgedrückt,so dass sein Gehirn in alle Himmelsrichtungen
wer war zu einersolchen
zerstob.Wer machtso etwas?Wer hattegeschossen,
Tat ftihig?Nun, es war der 34jährigeBernd HeinrichWilhelm von Kleist, der
die beiden Schüsseabgegebenhatte, eigenhändig.Er war sich bewusst
geworden,dass sein Leben, iein Da-Sein sinn- und wertlos ist, wozu dann
arbeiten,noch weiter leben,d.h. doch nur dem Tod entgegentanzen.Er wollte
von der Obrigkeitgelenkt,vom
ferngesteuert,
nicht mehrwie eineGliederpuppe
Pfeife
und
nach
der Königspfeife,die Pfeife,
nicht,
nach
keiner
tanzen,
er
König
schongar nicht.Er wollte nichtsmehr,nichts,gar nicht mehr,denner hattevon
dem PhilosophenFichte gelernt,dass der Mensch nur unter Menschenein
Menschwerdenkannund nicht nur das,sondern,dassderMenschfrei ist, frei in
allem,was er tut, um frei zu werden,dennnur was du machst,so Fichte,oder
Ich, denn
begreifst,ist ein Teil von Dir, ein dem Nicht-Ich abgerungenes
Handeln,so Fichteweiter,ist die Basisaller Erkenntnis,wie, etwasbegriffenzu
haben,
einTun ist".
ja der von Kleist, der Heinrich,
Ja,vor diesemHintergrund,war er es gewesen,
Ikarus,der von einemganzanderen,
Adlige, der preußische
der armepreußische
gerechtenPreußengeträumthatte,wobei er in dem Schauspiel
,,PrinzFriederich
gehörte
zu
den ältesten,
Traum
hörbar
machte,
von Homburg" diesen
Adelsgeschlechtern.
und amweitestenverzweigtenpommerschen
bedeutendsten
Er verfi.igtesozusagenvon Geburt aus über eine exklusive Solidarität.Die
Kleists,die in ihremWappeneinendoppeltenWolf fi.ihren,dientenals Offiziere,
d.h. als Soldatenin der preußischenArme, denn über große Vermögen,
Reichtümer verfügten sie nicht, nein, sie nicht; sie ,waren schon immer
gezwungen,
zu dienen,zu kämpfen,d.h.zu töten,sichmit Blut zu besudeln- im
war es das?War es das
NamendesKönigs,daswar legal,daswar rechtmäßig,
wirklich? Heinrichvon Kleist zweifelte,er verzweifelte,denner hatteauchals
Soldat,als Offizier den Krieg erfahren,so dasser nicht mehr dienenkonnte,er
nicht. Und Ewald Christianvon Kleist hattesich, obgleichkein Dichter ersten
Ranges,nein, sondernOffizier, mit seinenpatriotischenGedichten,mit seinen
immerhineinen
Odenin der erstenHälfte des 18. Jahrhunderts
klassizistischen
Der Name
er5chrieben.
bleibendenPlatz in der deutschenLiteraturgeschichte
Literatureinenguten,ja, wenn man
von Kleist hattevon da an in der deutschen
Klang, der tief in der Tradition,der Antike
so will, einenadeligen,gediegenen
wurzelte. Die von der Antike ausgehendenästhetischenNormen, die
der Asthetik,warenfür Ewald von Kleist absolutbindend.Daran
Naturgesetze
gab es keinenZweifel, ganzim Gegenteil.

