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Das Stück

Die historische Schlacht von Fehrbellin, der Ausgangspunkt von Kleists letztem Stück, ist ein bedeutender Teil des preußischen Gründungsmythos'. Am 28. Juni
1675 habe die brandenburgische Armee erstmals aus
eigener Kraft gesiegt und damit den Grundstein gelegt
für die militärische Größe Preußens. Aber nicht der Sieg
allein, sondern sein Zustandekommen und die rührende
Szene zwischen dem Großen Kurfürsten und dem voreilig handelnden Prinzen machen erst ihren mythischen
Gehalt aus. Sie wurde von einem Schriftsteller erfunden,
der selbst preußischer König war. Friedrich II. schildert
die Szene erstmals 1748 in seiner Histoire de la Maison
de Brandenbourg und dieses Stück glänzender Staatspropaganda wird forthin immer und immer wieder erzählt. Sie handelt von der Milde des Herrschers gegenüber
einem jungen Offizier, der ohne Befehl einen Angriff gestartet und mit diesem Ungehorsam zum Sieg beigetragen
hatte. Heinrich von Kleist hat sie wahrscheinlich im vaterländischen Lesebuch des Feldpredigers K. H. Krause
nachgelesen: „Der Prinz Friedrich von Hessenhomburg
stand, im Bewusstsein seines Dienstfehlers, in einiger
Entfernung und wagte es nicht, seinen Blick zu dem streng
gerechten Fürsten aufzuschlagen. Der Kurfürst winkte
ihm liebreich, heranzutreten. ‚Wollte ich’, redete er ihn
an, ‚nach der Strenge der Kriegsgesetze mit Ihnen verfahren, so hätten Sie den Tod verdient. Aber Gott bewahre mich, dass ich meine Hände mit dem Blute eines Mannes beflecke, der ein vorzügliches Werkzeug meines

Sieges war.’ Mit einer väterlichen Ermahnung, künftig
vorsichtiger zu sein, umarmte er ihn und versicherte ihn
seiner ganzen Achtung und Freundschaft.“ Kleist dreht
in seinem Stück von 1811 diese Szene in ihr Gegenteil und
verschärft den Konflikt zwischen Gesetz und Gnade,
zwischen Regel und Ausnahme bis zum Äußersten. Der
Prinz von Homburg befindet sich zu Beginn des Stücks,
nach zwei unter seinem Kommando verlorenen Schlachten und drei Tagesritten in einem Zustand zwischen Wachen und Träumen, seiner selbst „unbewusst“. Die Begegnung des Prinzen mit dem Kurfürsten und seiner
Familie erscheint ihm wie ein Traum, von dem er aber
einen realen Handschuh zurückbehält. Bei der Befehlsausgabe ist er durch die nächtlichen Ereignisse immer
noch in Bann gezogen, „zerstreut – geteilt“, wie er selber
sagt. Seinem befehlswidrigen Eingreifen in die Schlacht
begegnet der Kurfürst nun nicht, wie auch der Prinz erwartet (als habe er die Anekdote bereits gelesen), mit
Milde, sondern mit der unbedingten Strenge der Gesetze. Homburgs Kampf um sein Leben scheint verloren bis
er zur Selbstopferung bereit ist, zu vollständiger Unterwerfung im Namen des Gesetzes. Erst dann wird ihm sein
Leben zurückgeschenkt. Was Kleists Drama über ein Stück
nachtschwarzer Pädagogik heraushebt, sind die Reste
des Anarchischen und Utopischen, die Risse, Hindernisse und Widersprüche, die die Geschichte in Gang halten.
Von ihnen handelt das folgende Gespräch mit Christoph
Menke.
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Schluss machen

mit dem
Schlussmachen
Ein Gespräch mit Christoph Menke über Recht und Gewalt
in Kleists Prinz Friedrich von Homburg

Sebastian Huber: Das Stück Prinz Friedrich von Homburg könnte man fast zwei
Akte lang für die dramatische Version einer Kleistschen Anekdote mit einem Titel
wie Unverhofftes Kriegsglück halten: Ein verträumter Prinz gibt in einer Schlacht
zum falschen Zeitpunkt das Angriffssignal und führt damit den Sieg seiner Partei
herbei. Der Regent scheint in der Schlacht gefallen zu sein, erweist sich aber
infolge einer weiteren heroischen Anekdote, in der sein Stallmeister sich für ihn
geopfert hat, als Überlebender. Der Friedensschluss mit dem besiegten Gegner
ist in Reichweite, auch einer Liebesheirat des Prinzen scheint nichts mehr im
Wege zu stehen – Ende der achten Szene des zweiten Aktes, Abgang, happy end.
Wodurch entsteht und worin besteht in diesem Stück überhaupt der Konflikt?
Christoph Menke: Das Stück ist ein sehr genaues Protokoll eines historischen
Umbruchs. Der Prinz ist sich ja seines Regelverstoßes, seiner Übertretung bewusst, die darin besteht, gegen den Befehl des Heerführers gehandelt zu haben,
aber er hegt die traditionelle Erwartung, der väterliche Fürst werde sich über die
„Satzung“, wie es bei Kleist heißt, über das Gesetz, das den Soldaten zum Gehorsam bestimmt, hinwegsetzen, gewissermaßen im Namen einer höheren Idee
von gelingendem Zusammenleben. Diese Erwartung teilen wir als Publikum auch
lange. Der Kurfürst selbst aber beansprucht die traditionelle, absolutistische
Fürstenrolle nicht mehr. Er sieht sich nicht als über dem Gesetz stehend. Über
ihm steht das „Vaterland“, und dieses Vaterland definiert er als gesetzlich verfasst. Das ist eine sehr aufklärerische Idee von politischer Ordnung, die natürlich
in Kleists Gegenwart gehört und nicht in die historische Zeit des Großen Kurfürsten und der Schlacht von Fehrbellin. Die politische Ordnung, die politische
Einheit soll nun nicht mehr auf der Person des Fürsten, sondern auf dem Gesetz beruhen. Wenn diese Idee von Nation und Vaterland, die auch die französische Revolution verwirklichen wollte, die traditionelle Auffassung von fürstlicher
Souveränität ersetzt, dann ist es nur konsequent, wenn der Kurfürst sagt: „Ich
bin, wie jeder andere, gesetzlich gebunden, und auf mich und meine persönli-
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chen Neigungen kommt es in dieser Frage nicht an. Deshalb kann ich die allseits
erwartete Gnade hier nicht walten lassen.“ Das entspricht der Idee vom Fürsten
als erstem Diener und obersten Beamten eines Staates, die sich in Preußen um
1800 entwickelt, und ist ganz im Sinne Kants, der einmal über die Gnade gesagt
hat, sie sei das „schlüpfrigste“ Vorrecht des Fürsten. Ausgerechnet die Gnade
möchte man sagen, nicht Krieg, Folter und Todesstrafe, sondern die Gnade, und
zwar weil sich in ihr so besonders deutlich manifestiert, dass sich der traditionelle Fürst nicht an das Gesetz gebunden fühlen musste. Das Problem in Kleists
Stück entsteht also dadurch, dass die Figur, die das Komödienende, die gelungene Versöhnung garantieren könnte, nämlich der souveräne Fürst, nicht mehr zur
Verfügung steht, beziehungsweise sich selber aus dem Spiel nimmt.

Immanuel Kant schreibt über das
Straf- und Begnadigungsrecht: „Das
Begnadigungsrecht (ius aggratiandi)
für den Verbrecher, entweder die
Milderung oder gänzliche Erlassung
der Strafe, ist wohl unter allen
Rechten des Souveräns das schlüpfrigste, um den Glanz seiner Hoheit
zu beweisen, und dadurch doch
im hohen Grade unrecht zu tun.“
(in: Metaphysische Anfangsgründe der
Rechtslehre, Werke Bd. 7, hrsg. Von
Wilhelm Weischedel, 1968, S. 459 f.)

Nach dem Ende des zweiten Aktes, nachdem der Fürst das Urteil gesprochen und den ungehorsamen Prinzen zum Tode verurteilt hat, könnte das Stück
theoretisch erneut zu Ende sein. Das wäre dramatisch unbefriedigend, aber
denkbar. Der Übermut des Prinzen wäre bestraft. Im Folgenden dreht sich das
Drama entscheidend um die Frage, wie sich der Prinz selbst zu dem über ihn
verhängten Urteil stellt. Was liegt eigentlich daran, was der Verurteilte über das
Urteil denkt?
Was Kleist hier vornimmt, ist eine extreme Radikalisierung der modernen
Rechtsidee. Die Selbstabsetzung des Kurfürsten als letzte Instanz der Beurteilung, die sich schon in seinem Verzicht auf das Gnadenrecht gezeigt hat, treibt
er noch weiter, indem er dem Prinzen ausrichten lässt, dass er das Urteil selber
aufheben könne, wenn er es als ungerecht empfinde. Damit gibt er auch noch die
Rolle des Richters preis und sagt im Grunde, das Rechtssubjekt, der Prinz, muss
sich selber verurteilen. Nur dann soll das Urteil gelten.
Christoph Menke ist Germanist und
Professor für Praktische Philosophie.
Derzeit lehrt er an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt
am Main mit dem Schwerpunkt auf
Politische Philosophie und Rechts
philosophie. Seine Forschungsarbeit
und verschiedene Lehraufträge
führten ihn bereits an diverse deutsche Universitäten wie die Freie Universität Berlin oder die Universität
Potsdam, wo er seit 2001 Ko-Direktor
des MenschenRechtsZentrums und
seit 2003 zusätzlich Projektleiter im
Sonderforschungsbereich 626
Ästhetische Erfahrung im Zeichen
der Entgrenzung der Künste ist. Außerdem arbeitete er als Gastprofessor
bereits im Ausland an der New School
for Social Research und der Columbia
University in New York, sowie an der
Johns Hopkins University in Baltimore,
als auch an der Universidad Autónoma
de México in México-City.

Für Kant ist die Gnade das schlüpfrigste Vorrecht des Fürsten. Ausgerechnet die Gnade!
Die Gültigkeit des Urteils soll an der Zustimmung des Verurteilten hängen?
Wie kann es dazu kommen?
In der modernen Rechtsidee sind diejenigen, die dem Recht unterworfen
sind, selbst die Quelle der Legitimität des Rechts. Es wird also erwartet, und
daran hängt die Legitimation des Rechts, dass dem Rechtsspruch jeder Einzelne muss zustimmen können. In diese Rolle wird der Prinz hineingeworfen. Es
wird von ihm gefordert, so über sich zu urteilen, als wäre er der Gesetzgeber,
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also Richter und Angeklagter in einer Person. Das ist übrigens ein Motiv, das
im Zerbrochnen Krug auch vorkommt. Dort erzählt der Dorfrichter Adam von
einem Alptraum, in dem er als Richter und Angeklagter gleichzeitig erscheint
und gezwungen ist, sich selber zu verurteilen – „und judiziert den Hals ins Eisen
mir“. Das ist eine Kantische Szene. In ihr steckt die moderne Idee des Gewissens, indem ich Urteilender und Beurteilter gleichzeitig bin. In Prinz Friedrich
von Homburg wird diese Identität von Urteilendem und Beurteiltem in ihrer
ganzen selbstzerstörerischen Logik vorgeführt. Es handelt sich also um die
Tragödie einer modernen Idee. Das Versprechen der Aufklärung: Kein Fremder
soll uns mehr regieren, wir regieren uns selbst, wird hier bis in die bittere Konsequenz getrieben, die darin besteht, dass man dann auch derjenige sein muss,
der sich selber verurteilt.

Der zerbrochne Krug
(1808): Dritter Auftritt

Es handelt sich um die Tragödie
einer modernen Idee
In Ihrem Buch Recht und Gewalt spielt der Gedanke eine große Rolle, dass
das Recht immer nur im Verhältnis zu etwas Außerrechtlichem, zum Nicht-Recht
besteht, also nicht zum Unrecht, das ja vom Recht erfasst wird, sondern zu einem Bereich, der nicht vom Recht erfasst wird, und gegen dessen Eindringen
jeder einzelne Rechtsspruch das Recht zu bewahren sucht. Können Sie das bitte
ein wenig erläutern?
Man kann sich das gut vor Augen führen, wenn man sich den Zustand vor
dem Einsetzen des Rechts vergegenwärtigt. Für die Rache, in der eine Tat vergeltend auf die andere folgt, müssen die Beteiligten keine weiteren Beziehungen
untereinander haben. Im Gegenteil, es ist sogar in gewissem Sinne von Vorteil,
wenn sie einander möglichst fremd sind. Im Recht dagegen einigen sich zwei
Mitglieder einer Gemeinschaft, die einen Konflikt miteinander haben, darauf,
einen Dritten als Richter einzusetzen, der die Gemeinschaft, der alle drei angehören, ihre Werte, ihre Rechtsvorstellungen repräsentiert. Sie treten also als
Gleiche, als Mitglieder eines gemeinsamen Rahmens vor den Richter und sein
Rechtsspruch setzt die Anerkennung durch die Konfliktparteien voraus. In der
Orestie des Aischylos, die diesen Vorgang schildert, fragt Athene beide Parteien, sowohl Orest als auch die Erynnien, ausdrücklich am Beginn des Prozesses,
ob sie sie als Richterin anerkennen. Mit der Setzung dieser Gemeinschaft geht
natürlich einher, dass diese Grenzen hat, und dass es daher auch ein Außen
gibt, dass es also Menschen gibt, die nicht zu dieser Rechtsordnung gehören.
Diese kommen also nicht in den Genuss des Rechts, sind ihm aber auch nicht
unterworfen. Es entstehen Rechtlose, Staatenlose. Bevor es kein Recht gab,
gab es auch keine Rechtlosen.
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Recht und Gewalt ist nach Die Kraft
der Kunst Menkes aktuellste Veröffentlichung aus dem Jahre 2011
und ist im August Verlag Berlin erschienen.

Lässt sich dieser Umstand zum Beispiel auch auf die Figur des Flüchtlings beziehen?
Den Unterschied zwischen den Angehörigen einer Rechtsgemeinschaft und
den Nicht-Angehörigen sehen wir täglich am Umgang mit und in den Diskussionen über Flüchtlinge. Ihre polizeiliche und juristische Behandlung fußt nicht
auf gemeinsamer Anerkennung der Instanzen, es werden für sie Sonderinstanzen
geschaffen, vor die Mitglieder der Rechtsgemeinschaft wie Sie und ich niemals
zitiert werden könnten. Man versucht dann, Begriffe wie universale oder globale Rechte, Menschenrechte in die Debatte einzuführen. Das führt aber nicht
unbedingt zur völligen Auflösung aller Grenzziehungen, auf denen das Recht beruht. Kleist schildert sehr eindrücklich, wie diese Grenzen zwischen Recht und
Außerrechtlichem in den Einzelnen hineinverlagert werden. Es handelt sich also
um eine doppelte Grenzziehung – nach außen hin, zum Beispiel gegenüber dem
Flüchtling, wie nach innen, gegenüber dem Flüchtigen, wie Kleist sagen würde.

Worin besteht das so beschriebene Außerrechtliche in Kleists Stück?
Ich würde dafür gerne auf zwei Stellen im Text eingehen. Zum einen gibt es
in der berühmten Todesfurcht-Szene des dritten Aktes, wenn der Prinz nach
dem Anblick des für ihn ausgehobenen Grabes bei der Kurfürstin und Natalie um
sein Leben fleht, eine Schilderung eines möglichen Lebens nach dem Verlust von
Ruhm, militärischer Ehre und aller Ansprüche auf bürgerliches Glück. Wenn man
ihm nichts als sein Leben lassen wolle, sagt der Prinz da, so würde er als Bauer
leben, im Kreislauf der Natur „und in den Kreis herum das Leben jagen, / Bis es
am Abend niedersinkt und stirbt“. Das könnte man mit Hannah Arendt „biologisches“ oder „bloßes Leben“ nennen, außerhalb der bürgerlichen Gesetze und
aller Ansprüche auf gesellschaftliche Anerkennung.

Mit dem „bloßen Leben“ davonzukommen, erscheint ihm in diesem Moment
als verlockend: „O Gottes Welt, o Mutter, ist so schön!“
Ja, das ist eine grandiose Stelle und der Ort des Außerrechtlichen erscheint
hier fast als eine Utopie des Auswegs – als eines Auswegs aus der Welt, in der sich
das Problem des Verstoßes ja ausschließlich stellt, weil es sich um die Welt der
Gültigkeit des Rechts handelt.

Johannes Zirner, Shenja Lacher, Simon
Werdelis, Franz Pätzold

Johannes Zirner, Shenja Lacher

Hannah Arendt schreibt in ihrem
Buch The human condition,
das 1958 erstmals erschien, über
die fundamentalen Aspekten des
menschlichen Daseins. Neben der
Weltlichkeit, die die sozialen Gefüge meint, und der Pluralität, aus
der Macht als Kollektivphänomen
resultiert, ist das biologische Leben,
der dritte Aspekt. Es bezeichnet
den Prozess von Geburt, Wachstum,
Altern und Sterben.

Bevor es kein Recht gab, gab es
auch keine Rechtlosen.
Man mag sich bei dieser Stelle auch daran erinnert fühlen, dass Kleist selbst
diesen Ausweg einst ausprobiert hatte, als er nach seinem Austritt aus dem Militär versuchte, als Bauer in der Schweiz Fuß zu fassen.
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Ulrike Willenbacher, Friederike Ott,
Shenja Lacher, Franz Pätzold, Oliver Nägele,
Gerhard Peilstein, Simon Werdelis

8

9

Ein anderes, fast noch radikaleres Bild für einen Zustand, der sich dem Rechtlichen, dem Gesetzlichen, der symbolischen Ordnung entzieht, ist, wie wir den
Prinzen am Anfang, ganz zu Beginn des Stückes kennenlernen. „Mir unbewusst“
beschreibt er sich selbst in diesem Zustand des Träumerischen, des Verspielten, Infantilen, ganz unberührt von der symbolischen Ordnung, der Ordnung,
um deren Gelingen oder Misslingen es hier geht. Er befindet sich gewissermaßen
in einer Gegenwelt – man könnte auch an die Gegenwelt der Kunst denken – in
einem Zustand der Zerstreuung, der Nicht-Mitteilung.

Es ist ein Zustand extremer körperlicher Erschöpfung nach drei Tagen zu
Pferd, und ein Zustand deprimierender Erfolglosigkeit, nachdem er zuvor zwei
Schlachten verloren hat.
Ich glaube, dass das für die Konstruktion des Stückes insgesamt und für den
Blick, den das Stück auf die Frage des Rechts wirft, von enormer Bedeutung ist: dass
es von diesem Außerhalb her beginnt. Der Prinz befindet sich in einem Zustand von
großer Distanz zur herrschenden Ordnung, ein Zustand, der gewissermaßen
vor dem Recht liegt, bevor Gesetze für einen gelten, bevor man strategisch
handeln kann, etc. Dadurch wird gleich am Anfang die Kontingenz des Rechts
deutlich, die Tatsache, dass diese Ordnung nur eine Möglichkeit darstellt. Kann es
nicht auch ein Leben ohne Ordnung geben, ein Leben der Anarchie, des Traums,
des Spiels, der Zerstreutheit? Ich glaube, dass alle großen literarischen Versuche,
die sich mit Fragen des Rechts beschäftigen, immer davon ausgehen, dass es einen Zustand vor dem Recht gegeben hat, und dass das Recht gegenüber diesem
Zustand nie ein Moment letztgültiger Stabilität erreichen kann. Dass es deshalb
der Akte gewaltsamer Setzung, Durchsetzung und wiederholten Setzung bedarf,
in denen sich das Recht behaupten muss. Dem Recht ist damit eine Gewalt eingesenkt, die es nie mehr loswerden kann. Dem Zerstreuten gegenüber kann man
nicht argumentieren, man kann ihm nicht erklären, dass die Ordnung die bessere
Lösung ist, er hört nämlich gewissermaßen nicht zu. Man kann ihn nur zwingen.

Kann es nicht auch ein Leben
ohne Ordnung geben?
Könnte man ein weiteres Moment des Außerrechtlichen auch im Augenblick der Schlacht selbst sehen? Ich denke an die Formulierung Homburgs, der
Kottwitz fragt, ob er den Befehl zum Angriff „noch vom Herzen nicht empfangen
habe“. Da wird, wenn ich das recht verstehe, ein Moment der Spontaneität, des
Impulses, des Gefühls gegen die Befehlskette und die militärische Hierarchie in
Stellung gebracht.
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Hier kommt eine neue Qualität ins Spiel. Am Anfang, im Zustand der Zerstreuung, erscheint der Prinz wie eingekapselt in seine eigene Welt, abgeschieden von
der Gemeinschaft der Militärs. Aber hier in der Schlacht entsteht ein Moment
des gemeinsamen Spielens, das ohne Regeln erfolgt. Es handelt sich um Krieg
und Tod, aber die Schilderung erinnert beinahe daran, wie zur damaligen Zeit
Kunst beschrieben wird: als ein Spiel, in dem die Akteure zwanglos handeln und
ihre Handlungen frei aufeinander antworten. Und es erwächst, in der Perspektive der Schlacht, ja auch das Richtige daraus. Es handelt sich offensichtlich nicht
einfach um einen Impuls der Raserei, des Überschwangs, sondern es ist in diesem Moment ein Akt taktischer Klugheit, seinem Herzen zu vertrauen, denn er
hat ja den Sieg gebracht.

Oliver Nägele,
Shenja Lacher

Darin scheint mir ein wichtiges Kleistsches Motiv zu stecken. Spiegelbildlich
taucht es etwa in der Novelle Der Zweikampf auf, wo Friedrich von Trota, der
schon wie der klare Sieger im Duell aussieht, der gesellschaftlichen Forderung
des Publikums, nicht rein defensiv zu agieren, nachgibt, weil er „zu leise fühlt“.
Er gibt seine sichere Kampfstellung auf, geht zum Angriff über, wie die Zuschauer
wollen und sein Herz nicht will, stolpert und wird erschlagen.
Vielleicht kann man wirklich sagen, so paradox es klingen mag, dass es sich
in der Schlachtsituation um ein Bild davon handelt, wie eins ins andere greifen
kann, wenn man sich zum richtigen Zeitpunkt auf sein Gefühl verlässt. Dem stünde die Welt der Regeln und Gesetze gegenüber als eine, die diesen Moment verunmöglicht, zerstört.

Ulrike Willenbacher,
Friederike Ott, Franz Pätzold

Der Zweikampf ist eine Erzählung von
Heinrich von Kleist aus dem Jahre 1811.

Es ist ein Akt taktischer Klugheit,
seinem Herzen zu vertrauen.
Darauf läuft auch die Verteidigung des Prinzen durch den Oberst Kottwitz
hinaus, der zum Kurfürsten sagt: Du kannst in deinem eigenen Interesse diese
richtigen Impulse nicht unterdrücken wollen. Und er geht noch weiter, indem
er sagt: Es wird dir übrigens auch nicht gelingen, sie zu unterdrücken, denn ich
würde, im vollen Wissen um die drohende Strafe, jederzeit wieder ungehorsam
sein, wenn ich dir damit zum Sieg verhelfen kann.
Man kann sich fragen, warum dem Prinzen selbst diese Argumentation nicht
zur Verfügung steht, warum er keinen anderen Ausweg sieht, als sich selbst nach
den Regeln des Gesetzes zu verurteilen. Warum kann er nicht sagen, dass der
Sinn des Gesetzes in diesem Fall geradezu darin besteht, nicht wörtlich angewandt zu werden? Und die Antwort ist, das sieht man auch bei Ödipus, dass man
dieses Argument nicht für sich selbst ins Feld führen kann. Alles Handeln, das
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Friederike Ott

sich nicht an den Gesetzen orientiert, wird deshalb falsch genannt, weil es von
den eigenen Bedürfnissen geleitet ist – hier dem Bedürfnis zu überleben – und
damit als egoistisch, selbstinteressiert, minderwertig gilt. Deshalb kann er die
guten Gründe, die für ihn sprechen, nicht selbst ins Feld führen. Der Historiker
und Philosoph Franz Rosenzweig hat diesen Moment, in dem der Einzelne sich
allein dem Gesetz gegenüber sieht, anhand von Ödipus als „eisige Einsamkeit“
beschrieben. Dieser Mechanismus der Selbstzerstörung wird im Lichte der Argumentation von Kottwitz noch härter und grausamer, weil aus ihr hervorgeht,
dass er eben nicht alternativlos ist.

Am Ende, nachdem der Fürst das Urteil aufgehoben hat, erklärt Kottwitz,
nun sei nicht mehr damit zu rechnen, dass sich der Prinz jemals wieder ungehorsam erweisen werde, und er fasst das in ein erstaunliches Bild. Er sagt zum
Kurfürsten, selbst wenn dieser in Zukunft einmal „an Verderbens Abgrund“ stehe, werde ihm der Prinz ohne Befehl, „ungerufen“, nicht mehr zu Hilfe kommen.
Er könne also nicht mal mehr auf das einfache Gefühl der Dankbarkeit, der Zuneigung oder der Treue des Prinzen zählen. Im Grunde sei also jede persönliche
Beziehung zerstört.
Vielleicht könnte man in dieser Position des Kottwitz ein Drittes sehen, das
zwischen oder sogar jenseits der alten Position der absoluten Fürstensouveränität und der neuen Ordnung, die als Instanz nur die sich selbst verurteilenden
Bürger anerkennt, steht.

Der Fürst mokiert sich in seiner Replik auf Kottwitz’ Verteidigung ja auch
über dessen „spitzfündgen Lehrbegriff der Freiheit,/Den du hier wie ein Knabe
mir entfaltet“, weiß aber keine ihn widerlegende Antwort.
Es steckt in der Argumentation des Kottwitz jedenfalls die Möglichkeit eines
undogmatischen, weniger starren, wenn man so will, menschlicheren Begriffes
von Recht, das eine Ahnung davon hat, dass es etwas außerhalb seiner selbst
gibt, das von Wert ist oder sein kann.

Franz Rosenzweig „Indem der Held
schweigt, bricht er die Brücken,
die ihn mit Gott und Welt verbinden,
ab und erhebt sich aus den Gefilden
der Persönlichkeit, die sich redend
gegen andre abgrenzt und individualisiert, in die eisige Einsamkeit des
Selbst. Das Selbst weiß ja von nichts
außer sich, es ist einsam schlechthin.
Wie soll es diese seine Einsamkeit,
dieses starre Trotzen in sich selbst,
anders betätigen als eben indem es
schweigt?“ (in: Der Stern der Erlösung,
1921, S. 84)
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Es ist ein schrecklicher Zustand
erreicht, der Idealzustand.
Das Recht verlagert den Konflikt also ins Innere des Einzelnen, und Kleist
stülpt in seiner Konstruktion diese Internalisierung dramatisch nach außen?
Damit zeigt er auf radikale Weise, was für eine unglaubliche Zumutung das
bedeutet, was für eine im Grunde unmenschliche Überforderung das für den
Einzelnen darstellt, wenn man Subjekt in diesem Sinn sein soll, das heißt, wenn
man über sich selbst völlig vernünftig, völlig im Sinne des Allgemeinen, der Unparteilichkeit urteilen soll. Die Forderung heißt: Richte dich selber so, wie alle
dich richten würden.

Oliver Nägele, Arnulf Schumacher

Die Forderung heißt: Richte dich
selber so, wie alle dich richten
würden.
Wie real ist eigentlich der Anspruch des Rechts auf die Zustimmung des Verurteilten zu seinem Urteil? Oder handelt es sich dabei von Seiten des Kurfürsten
nicht eher um eine pädagogische Übung?

Ich würde sie eher disziplinarisch nennen. Es ist ein Erziehungsprogramm, aber
diese Erziehung zielt auf Unterwerfung. Hegel sagt an einer Stelle: „Der Verbrecher will bestraft werden.“ Kleist nimmt das gewissermaßen wörtlich und bringt
seine Figur in eine Situation, in der das Recht sich an ihn wendet und ihm sagt:
„Über dich wird nichts verhängt, was du nicht über dich selber verhängst.“

Man muss gegen die Differenzlosigkeit arbeiten.
Mit dieser Disziplinierungsmaßnahme zugunsten der Ordnung bringt der
Kurfürst die Ordnung andererseits empfindlich in Gefahr. Die Offiziere sind mit
der Vollstreckung des Todesurteils so wenig einverstanden, dass sie ohne Befehl
ihre Truppen in der Stadt zusammenziehen. Es droht ein Bürgerkrieg.
Ja, und zwar, weil der Fürst sich weigert, sich über das Gesetz zu stellen. Es
droht also gewissermaßen eine Revolte gegen die Aufklärung, gegen die Transformation der alten feudalen Ordnung. Und das Einzige, was den Bestand der
neuen Ordnung gegen den drohenden Bürgerkrieg garantiert, ist das Subjekt,
das bereit ist, sich zu unterwerfen, sich selbst zu verurteilen. Der Prinz wird
Bürger, und zwar in geradezu idealtypischer Weise. In diesem Zusammenhang
ist auch interessant, dass Kleist den Schauplatz dafür nach Berlin, in die Stadt
verlagert, der vorher auf dem Schlachtfeld, in der Wildnis der Mark Brandenburg war.
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Gerhard Peilstein, Shenja Lacher,
Franz Pätzold

In dem Moment der völligen Unterwerfung, wenn also Gnade gewissermaßen gar
nicht mehr nötig ist, wird der Prinz plötzlich begnadigt.
Man kann sich fragen, ob es sich bei der Nicht-Vollstreckung des Todesurteils
wirklich um einen Gnadenakt im alten Sinne handelt. Vielleicht ist es vielmehr so,
dass das Gesetz in diesem Moment vollkommen verwirklicht ist, weil derjenige,
auf den es angewandt werden muss, es auf sich selbst angewandt hat. Es wäre ein
schrecklicher Zustand erreicht, nämlich der Idealzustand. Die Differenz zwischen
Recht und Individuum ist weggefallen. Das Recht muss nicht mehr strafen, weil
das Individuum die Selbstbestrafung übernommen hat. Es handelt sich also nicht
um einen Akt der Gnade, sondern um die schwarze Utopie der Differenzlosigkeit.
Die Differenz von Recht und Nicht-Recht ist aufgehoben, als würde, was die Aufklärung immer angestrebt hat, wirklich wahr geworden sein.

Friederike Ott,
Oliver Nägele

Am Ende kommt es zu einem kurzen denkwürdigen Dialog mit Kottwitz, in
dem der Prinz sagt: „Nein sagt, ist es ein Traum?“, und Kottwitz antwortet: „Ein
Traum, was sonst?“ Wie steht diese Stelle in Zusammenhang mit dem Traum des
Prinzen vom Beginn?
In meinem Verständnis ist das der Traum, der Ungeheuer gebiert. Der Traum
der Disziplinarutopie, der Erziehungsdiktatur, in der die Überwachungsmaßnahmen, die Repressionen verschwunden sein können, weil sich die Vorstellung vom
bürgerlichen Subjekt realisiert hat, auf die diese Maßnahmen immer zielten. Der
Idealzustand, aber als komplette Repression, in der die Erfahrungen des Unbewussten, des Ästhetischen, des Spielerischen, des Spontanen, des Gefühls, der
Revolte verschwunden sind. Vielleicht ist Kleists Stück in diesem Sinne das Protokoll einer semantischen Revolution. Es scheint, als wären die Worte noch da,
z.B. das Wort „Fürst“, das Wort „Traum“, aber sie haben im Verlaufe des Stücks
ihre Bedeutung völlig verändert.

Könnte das auch für das Wort „Krieg“ gelten? Wolf Kittler hat beschrieben,
wie sich die um 1800 in Preußen geänderte Auffassung von Krieg und Kriegszielen
in Kleists Hermannsschlacht und dem Homburg-Drama spiegelt. Er hat anhand
der zeitgenössischen Theorien vom Partisanenkrieg gezeigt, dass der Begriff des
Krieges auf die ganze Bevölkerung ausgedehnt wurde und die Kriegsziele sich in
Richtung auf der vollständigen Vernichtung des Gegners verschärften. Man darf
ja auch nicht vergessen, dass in der Mitte des Stücks der Friedensschluss eigentlich schon in greifbarer Nähe ist.
Diese Beobachtung scheint mir richtig. Das ursprüngliche Ziel der Schlacht bei
Fehrbellin ist die Befreiung: Die Schweden sollen aus der Mark vertrieben werden
und der taktische Teil der Debatte über den Schlachtverlauf dreht sich anschließend darum, ob dieses Kriegsziel erreicht ist, oder ob es bei einem befehlsgetreuen Verhalten des Prinzen vollständiger hätte erreicht werden können. Davon ist am
Ende, beim berühmten „In Staub mit allen Feinden Brandenburgs“ nichts mehr zu
spüren. Der Krieg, der ein festgelegtes Ziel und damit eine Begrenzung hatte, ist
total geworden. Der Prinz ist vor dem Tod gerettet, aber für den Krieg.
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Wolf Kittler schreibt über den Wandel
in der Kriegsführung in Die Geburt des
Partisanen aus dem Geist der Poesie:
Heinrich von Kleist und die Strategie
der Befreiungskriege, das erstmals
1987 im Rombach Verlag erschien.

Sie haben in Ihrem bereits zitierten Buch auch auf einen Text von Heiner Müller Bezug genommen, der eine erstaunliche Parallele zum Ende des Prinzen von
Homburg aufweist. In Wolokolamsker Chaussee I steht ein russischer Kommandant im Zweiten Weltkrieg vor der Entscheidung, einen Soldaten, der sich selbst
verstümmelt hat, um dem Einsatz an der Front zu entgehen, hinrichten zu lassen.
Im Moment der Exekution taucht plötzlich das Bild der möglichen Begnadigung
des Deserteurs auf, wird aber von den Schüssen des Hinrichtungskommandos
zerrissen. Sie haben dem Nebeneinander der beiden Möglichkeiten ein utopisches Moment abgewonnen. Worin kann das bestehen, wenn der Soldat doch
hingerichtet wird?
Deswegen ist mir auch in Zusammenhang mit dem Prinzen von Homburg so
wichtig, auf die Momente des Außerrechtlichen hinzuweisen, auf den Traum,
das Unbewusste, oder die Bedeutung der Argumentation des Obersten Kottwitz:
Der Kurfürst von Brandenburg und der russische Kommandant müssen in ihrer
Position das Recht zur Geltung bringen. Der Kurfürst fürchtet die Unordnung,
der Kommandant muss die Auflösung seines Bataillons und damit die Einnahme Moskaus durch die deutschen Faschisten verhindern. In solchen Situationen
kann man wahrscheinlich nicht mehr tun, als auf die enormen menschlichen
Kosten hinzuweisen und darauf, dass Handeln niemals alternativlos ist. Man muss
gegen die Differenzlosigkeit arbeiten und die Risse und Widersprüche offenhalten, wie Kleist und Müller das tun. Man kann nicht hoffen, einen Idealzustand zu
erreichen – sowohl Kleist als auch Müller weisen uns beständig darauf hin, warum das nicht wünschenswert ist – aber man muss den Abstand zur Utopie, zum
Zustand der Versöhnung ins Bewusstsein rufen und die Aktualität daran messen.
Wenn man die Widersprüche offen hält, bleiben das Vorläufige und Flüchtige
der einzelnen Entscheidung und der Widerstand gegen die Abgeschlossenheit
virulent. Man kann Schluss machen mit dem Schlussmachen. Und daher sind es
die Momente des Aussetzens der scheinbar zwangsläufigen Handlungslogik, die
mich an Müllers und Heinrich von Kleists Texten so faszinieren, und in denen eine
Komplexität und Wirklichkeitsdichte aufgehoben ist, an die kein rechtstheoretischer Text der Welt heranreicht.
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Wolokolamsker Chaussee ist ein
fünfteiliger Textzyklus von Heiner
Müller, der Alexander Beks gleich
namigen Roman als Ausgangspunkt
nimmt und von dort aus ein poetisches
Netz spannt, in dem Figuren, unter
denen extreme Hierarchien herrschen, miteinander konfrontiert sind,
aber die doch immer mit ähnlichen
Ängsten des Versagens oder Scheiterns ausgestattet sind.

Ulrike Willenbacher

Die Überlegung, findet ihren Zeitpunkt
weit schicklicher nach, als vor der Tat.
Wenn sie vorher, oder in dem Augenblick
der Entscheidung selbst, ins Spiel tritt:
so scheint sie nur die zum Handeln nötige Kraft, die aus dem herrlichen Gefühl quillt, zu verwirren, zu hemmen und
zu unterdrücken; dagegen sich nachher,
wenn die Handlung abgetan ist, der Gebrauch von ihr machen lässt, zu welchem
sie dem Menschen eigentlich gegeben
ist, nämlich sich dessen, was in dem Verfahren fehlerhaft und gebrechlich war,
bewusst zu werden, und das Gefühl für
andere künftige Fälle zu regulieren.

Heinrich von Kleist

RESIDENZTHEATER SPIELZEIT 2015 / 2016
TEXTNACHWEISE Das Interview ist ein Originalbeitrag für dieses Programmheft. – Heinrich von Kleist:
Von der Überlegung. in: Werke und Briefe in vier Bänden. Band 3, Berlin und Weimar 1978.
REDAKTION Sebastian Huber MITARBEIT Constantin John
FOTOS Andreas Pohlmann GESTALTUNG Herburg Weiland DRUCKEREI G. Peschke Druckerei GmbH
HERAUSGEBER Bayerisches Staatsschauspiel, Max-Joseph-Platz 1, 80539 München
INTENDANT Martin Kušej GESCHÄFTSFÜHRENDER DIREKTOR Holger von Berg CHEFDRAMATURG Sebastian Huber TECHNISCHER DIREKTOR Thomas Bautenbacher
KOSTÜMDIREKTORIN Elisabeth Rauner KÜNSTLERISCHER DIREKTOR Roland Spohr CHEFDISPONENTIN Regina Maier PRESSE- U. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Sabine Rüter
TECHNIK Matthias Neubauer + Gerrit Jurda WERKSTÄTTEN Michael Brousek AUSSTATTUNG Bärbel Kober + Maximilian Lindner BELEUCHTUNG / VIDEO Tobias Löffler
TON Michael Gottfried REQUISITE Dirk Meisterjahn PRODUKTIONSLEITUNG KOSTÜM Enke Burghardt DAMENSCHNEIDEREI Gabriele Behne + Petra Noack
HERRENSCHNEIDEREI Carsten Zeitler + Aaron Schilling MASKE Andreas Mouth GARDEROBE Cornelia Faltenbacher SCHREINEREI Stefan Baumgartner
SCHLOSSEREI Ferdinand Kout MALERSAAL Katja Markel TAPEZIERWERKSTATT Peter Sowada HYDRAULIK Karl Daiberl
GALERIE Christian Unger TRANSPORT Harald Pfähler BÜHNENREINIGUNG Adriana Elia

