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KATHARINA MOMMSEN

KLEISTS RINGEN MIT GOETHE IM SPIEGEL
DES DICHTERISCHEN WERKSI

Von allen für Kleist bedeutungsvoll gewordenen Begegnungen mit
Dichtern seiner Zeit hat die Konfrontation mit dem Phänomen
Goethe die stärksten Erschütterungen und nachhaltigsten Wirkungen hervorgebracht. Kleist gehörte zu der jungen, um 1770
geborenen Künstlergeneration, die als erste in Goethe den überragenden Dichterfürsten sah, die durch einen ihrer Wortführer
- Novalis - Goethe als den "wahren Statthalter des poetischen
Geistes auf Erden" bezeichnete. 2
Kleists Verhältnis zu Goethe hatte von vornherein ein besonderes
Gepräge. Als sein eigenes dichterisches Schaffen begann, war er
sich sehr bald seiner aussergewöhnlichen künstlerischen Potenz
bewusst. Er spürte in sich die Möglichkeit, das ganz Ungewöhnliche zu leisten. Ihn beherrschte die Vorstellung, dass er als Dichter
keinen andern als den ersten Rang anstreben dürfe. Damit war auch
seine Einstellung zu Goethe fixiert. Kleist sah in Goethe den
Grossen, mit dem er in Wettstreit zu treten habe. 3 Seine hochfliegenden Pläne hatten vor allem dies zum Ziel: Goethes Anerkennung im Sturm zu gewinnen, wenn möglich seine Freundschaft, und durch dichterische Erfolge Goethe zu übertreffen. So
hoffte er, den nach Schillers Tod freigewordenen platz an Goethes
Seite einnehmen zu können. Besonders sein dramatisches Schaffen
schien ihm die Gewähr zu geben, der Erste zu werden, auch
Goethe den Rang abzulaufen, und so in die Rolle des legitimen
Thronerben hineinzuwachsen.
Es ist dieses Verhältnis der Rivalität, des Wettkampfs, des mu-
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sischen Agons, über das hier gesprochen werden soll, genauer gesagt: über die Spiegelung dieses agonalen Verhältnisses in einigen
Werken Kleists und Goethes. Es wird sich zeigen, dass unsere
Kenntnis der Beziehungen zwischen Kleist und Goethe durch
manche Beobachtungen an ihren Werken noch ergänzt werden
kann.
Was Goethes Einstellung zu Kleist betrifft, so ist sie durch ganz
andere Faktoren bestimmt als diejenige Kleists zu ihm. Für Goethe
war Kleist ein hochbegabter Dichter, der aber von seinem Genie
falschen Gebrauch machte. Es konnte Goethe nicht entgehen, wie
Kleist ihm huldigte. Doch wurde aus dieser Huldigung - ähnlich
wie bei den Dichtern der Frühromantik - keine echte Gefolgschaft.
Kleist konnte es nicht über sich bringen, sich wie Schiller an
Goethe anzuschliessen, in dem Sinne, dass er sich die klassizistische Kunstauffassung Goethes völlig zu eigen machte. Bestimmte
Winke, die Goethe gab (in Briefen an Kleist und dessen Freund
Adam Müller, sowie in Gesprächen mit Freunden Kleists), befolgte
der junge Dichter nicht. Daraus resultierten die verhältnismässig
scharfen Urteile Goethes über Kleistsche Werke. Durch mancherlei
Erfahrungen mit der jüngeren Generation verärgert, rechnete
Goethe Kleist zu denjenigen, die sich mit Worten zu ihm bekannten, in ihren Werken aber gegen ihn handelten. In diesem Sinne
äusserte sich Goethe wiederholt kritisch über eine Gruppe, zu der
er ausdrücklich auch Kleist zählte: "Sie meinen, ausser dem
Rechten gäbe es noch ein Rechtes, ein anderes Rechtes, das hätten
sie." Goethes Freund Riemer, zu dem diese Worte im Jahre 1810
gesprochen wurden, überlieferte noch eine andere Gesprächsäusserung des Dichters vom I. Februar 1808. Hier ist wieder von
enthusiastischen Anhängern die Rede, die Goethe zwar "einen
göttlichen Mann" nennen, ihm aber trotzdem in keiner Weise
Gefolgschaft leisten. Da der Dichter kurz zuvor Kleists Penthesilea
und dessen Zeitschrift Phöbus gelesen hatte, darf man annehmen,
dass auch hier an Kleist mitgedacht ist, wenn Goethe sagt: "Ich

habe den Teufel vom Göttlichen! Was hilft's mir, dass man mir
nachsagt: das ist ein göttlicher Mann, wenn man nur nach eigenem
Willen tut und mich hintergeht. Göttlich heisst den Leuten nur
der, der sie gewähren lässt, wie ein jeder Lust hat."4
Alle kritischen Äusserungen dürfen aber nicht vergessen lassen,
dass Goethe dem Dichter Kleist wirklich Hochachtung, ja sogar
etwas wie Liebe entgegenbrachte. "Ich habe ein Recht, Kleist zu
tadeln", sagte Goethe 1810 zu J. D. Falk, "weil ich ihn geliebt und
gehoben habe."s Goethe denkt hier vor allem an die Uraufführung
des Zerbrochnen Krugs in Weimar, bei der er sich als Regisseur viele
Mühe gegeben hatte, ohne dass er jedoch einen für alle Beteiligten
unerfreulichen Misserfolg, ja Theaterskandal verhindern konnte.
Vom Zerbrochnen Krug war Goethe wirklich beeindruckt, stärker
als von Kleists späteren Dramen. Freilich trug seiner Ansicht nach
das Stück den Erfordernissen der Bühne zuwenig Rechnung.
Diesbezüglichen Ratschlägen Goethes zeigte Kleist sich nicht
zugänglich. Andererseits machte Goethe durch die Art seiner
Inszenierung jene etwaigen Mängel noch spürbarer, so dass Kleist
ihm den Misserfolg der Aufführung mit einigem Recht zuschreiben
konnte. All das legte den ersten Grund zu Spannungen. Kleist vor
allem konnte das Schicksal des Zerbrochnen Krugs in Weimar nie
verwinden.
Beginnt die Tragik im Verhältnis der beiden Dichter mit der
Krug-Aufführung, so sollte doch der mit ihr zusammenhängende
wichtige Ausspruch Goethes: "Ich habe ihn geliebt", stets im Auge
behalten werden. Denn nicht zuletzt aus solcher Liebe heraus
erklärt es sich, dass in mehreren Goetheschen Werken die Einstellung des Dichters zu Kleist eine Widerspiegelung fmdet, wie
zu zeigen sein wird. Diese Einstellung war nicht so völlig negativ,
wie es auf Grund vieler späterer Indizien den Anschein hat. Auch
was Kleist betrifft, so blieb seine Verehrung Goethes so gross, dass
er schliesslich, nach manchem vergeblichen Werben und nach
scheinbarer Entfremdung, doch noch einmal den Versuch einer
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echten Wiederannäherung machte. Dies wird uns bei Betrachtung
von Prinz Friedrich von Homburg deutlich werden. Gehen wir aber
noch einmal auf die Anfänge zurück. Lebendiger Goetheverehrung
begegnete Kleist schon bei seinem Winteraufenthalt 1799/1800 in
Berlin, wo der Weimarer Dichter, besonders in Kreisen der
jüdischen Intelligenz, enthusiastische Anhänger hatte. Mehrere
Monate des Winters 1802/1803 verbrachte Kleist dann in Weimar,
Goethe nun unmittelbar nah. Ob der damals 25-jährige, noch
völlig unbekannte Kleist dem 53-jährigen Goethe persönlich begegnet ist, wie eine unbestimmte Überlieferung will, stehe dahin.
Jedenfalls brachte der Weimarer Aufenthalt Kleist nicht in ein
näheres positives Verhältnis zu Goethe oder Schiller, wohl aber
zu Wieland. Durch Wieland wurde Kleist damals in seinen kühnen
Hoffnungen entscheidend bestärkt. Als nämlich Kleist ihm einige
Szenen seiner Robert Guiskard-Tragödie vorgetragen hatte, gab
Wieland der Überzeugung Ausdruck: diese Dichtung vereine
Qualitäten des Äschylus, Sophokles und Shakespeare. Wieland
stand nicht an, zu prophezeien, Kleist werde einmal die grosse
Lücke ausfüllen, die selbst von Goethe und Schiller noch nicht
ausgefüllt sei. 6 Diese Anerkennung Wielands betrachtete Kleist
noch nach Jahren als "den stolzesten Augenblick seines Lebens"7
- fühlte er doch hier seinen Anspruch auf das Thronerbe bekräftigt.
Weitere Bestätigung konnte ihm auch das Echo auf seine 1803
anonym erschienene Tragödie Die Familie Schro.ffenstein geben. Die
Rezensenten brachten den jungen unbekannten Dichter mit den
bedeutendsten Namen in Verbindung. Man begrüsste ihn als
"rüstigen Kämpfer um den poetischen Lorbeer, wie ihn unser
Parnass so sehr brauche". 8 Derartige Formulierungen entsprachen
völlig Kleists eigener Sehweise. Genau in diesem Sinne träumte er
von dem Gewinn des Siegeslorbeers - im Wettstreit mit Goethe:
"Ich werde ihm den Kranz von der Stirne reissen," so lautete "in
wilderregten Stunden der Refrain seiner Selbstbekenntnisse wie
seiner Träume". 9 Die Vorstellung vom zu erringenden Siegeskranz

hat Kleist immer wieder bedrängt und aufs höchste angespornt. lO
Dabei stand ihm besonders vor Augen die Szene in Goethes
Torquato Tasso, wo der Held für sein dichterisches Werk mit dem
Lorbeerkranz geschmückt wirdY Das Motiv einer solchen Bekränzung kehrt in Kleists Dichtung in abgewandelter Form immer
wieder. 12
Es lag in Kleists Natur, dass er Probleme übersteigert, überhitzt
durchlebte und darstellte. So sah er auch sein Verhältnis zu Goethe
bald in extremen Dimensionen. Goethe wurde für ihn der übermächtige Olympier, der in einer unangreifbar erscheinenden
Machtposition stand, begünstigt von übermässigem Glück, ein
König, ein Gott. Ihm gegenüber sah sich Kleist als Rivalen, siegesbewusst und siegessicher zwar, aber doch verhältnismässig unterlegen. Das Rivalitätsgefühl steigerte sich zu qualvoller Eifersucht.
Eine Konstellation dieser Art brachte Kleist zur Darstellung in
seiner von Bitternis und verhaltener Tragik erfüllten Komödie
Amphitryon. In Amphitryon - das Stück fusst bekanntlich auf
Komödien des Plautus und Moliere - haben wir ja die Situation,
dass der Held es erleben muss, wie ein anderer, noch Mächtigerer,
ohne Anstrengung erlangt, was eigentlich ihm, dem Helden, von
Rechts wegen zusteht: die Liebesvereinigung mit Alkmene. Amphitryon wird besiegt vom obersten aller Götter: Jupiter. Und
doch ist Amphitryon, gerade bei Eintritt der Handlung, selbst ein
Sieger. Er hat soeben als Feldherr in langen schweren Kämpfen die
Athener besiegt und deren König das Diadem, das Herrschaft
bezeichnende Stirnband, abgenommen. Kleist kann sich gar nicht
genug tun, in den Eingangsszenen wieder und wieder diese Situation des Siegers an Amphitryon zu betonen. Während Atnphitryons Abwesenheit aber ist Jupiter in sein Haus gedrungen und
hat - in der Gestalt des siegreichen Amphitryon - Alkmene ~ür
sich gewonnen. Alkmene hält ihn für den heimgekehrten Gatten.
Der wirkliche Amphitryon sieht sich bei seiner Heimkehr um
Glück, Hoffnung, Ehre betrogen. Ihm haben Sieg und Siegesruhm
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nicht gefruchtet. Ein Grösserer macht ihm seinen Platz streitig.
Sogar das Diadem, das erbeutete Sieges- und Herrschaftszeichen,
hat Jupiter ihm entwendet und es bereits Alkmene geschenkt.
Dabei fmdet sich in dem Diadem nicht mehr der in Gold gegrabene
Buchstabe A (als Monogramm für Amphitryon), sondern das
Signum Jupiters: ein J. Es war bezeichnenderweise Kleists Zutat,
hier von einem Diadem zu sprechen, wie auch der geheimnisvolle
Buchstabentausch seine Erfmdung ist. Durch das Diadem wird
besonders augenfällig dargetan, wie die Machtverhältrusse liegen:
dem Gott fallen alle Siegerehren zu. Amphitryon bleibt nichts als
Eifersucht und ein wütend erhobener Anspruch. Der eine ist
notorischer Herrscher, der andere rivalisierender Prätendent.
Wie Kleist - auch verglichen mit seinen Vorgängern, Plautus und
Moliere - auf dieses Rivalitätsverhältnis zwischen beiden Gestalten,
Amphitryon und Jupiter, alles Gewicht legt, das scheint mir die
Annahme zu bestätigen: schon hier ist in ähnlicher Weise auf des
Dichters Verhältnis zu Goethe Bezug genommen, wie es - nach
Meinung der Forschung - wenig später dargestellt ist in der
Konfrontierung von Penthesilea und AchilU 3 In der AmphitryonKomödie hat Kleist ein übriges getan. um jene AmphitryonJupiter-Rivalität vor Augen zu führen. Kleists eigenste Erfmdung
ist ja die von jeher als besonders kühn angesehene Schlussszene, die
folgendes darstellt: Alkmene wird mit beiden Amphitryonen
konfrontiert, die "sich in Kleid und Maske ähnlich, zu jedermanns
Entsetzen, gegenüberstehen, von denen jeder behauptet, der echte
zu sein"14 - der eine im Sieges gefühl zum Zweikampf bereit, der
andere in göttlicher Überlegenheit und Ruhe. Anders als seine
Vorgänger erspart Kleist der Heldin nicht die peinliche Situation,
zwischen den beiden öffentlich wählen, sich für einen entscheiden
zu müssen. Offenbar kam es ihm auf die Gegenüberstellung und
Profilierung der beiden rivalisierenden Gestalten an. Dabei lässt
noch eine sehr merkwürdige Zutat Kleists an Goethe denken.
Jupiter nämlich fordert mehrmals - absurd genug - zu einer

pantheistischen Form der Gottesverehrung auf. Das darf zunächst
als ein Spass im Stil der attischen Komödie gelten. Auch Aristophanes gibt ja bestimmte philosophische Lehren, die gerade in
Mode waren - z.B. die Lehren des Sokrates -, dem allgemeinen
Gelächter preis. Wenn Kleist aber den Pantheismus als Zeitmode
verspottete, so hatte er dabei im Auge - Anspielungen auf den
Faust bekunden es -, dass Goethe ein Hauptvertreter dieser Richtung war. Bezeichnenderweise stellt in Kleists Zeitschrift Phöbus
ein Spottgedicht auf Schellings Naturphilosophie Goethe hin als
den "Samen", von dem "so schöne Redensarten kamen". Durch
die Jupiter in den Mund gelegten scheinbar tiefsinnigen pantheistischen Redensarten wurden Kundige gleicherweise an den
Weimarer Olympier erinnert.
Im Amphitryon endet der Konflikt zwischen Amphitryon und
Jupiter versöhnlich, hoffnungsvoll durch Generosität auf beiden
Seiten. J upiter prophezeit dem Amphitryon: "Es wird dein Ruhm
fortan, wie meine Welt, / In den Gestirnen seine Grenze haben."
Amphitryon aber wünscht sich von Jupiter einen Sohn, und
J upiter verkündet ihm die Geburt des Herakles, des künftigen
Gottes und Vollbringers "ungeheurer Werke". Noch hier spielen
Kleists Träume hinein: aus dem ersehnten Zusammenwirken mit
Goethe erhoffte er die Zeugung ruhmreicher dichterischer Geburten. Auf derartiges deutet auch die Vorrede zum Amphitryon hin,
die Kleists Freund Adam Müller schrieb: Mit der Verbindung von
Antikem und Modernem in Amphitryon, so heisst es dort, strebe
der Autor nach einer "poetischen Gegenwart", in der sich beides,
das Antike und Modeme "wohlgefallen werde", "dereinst wenn
getan sein wird, was Goethe entworfen hat".15 Auch das spielt an
auf die Hoffnung Kleists, Taten zu tun, in denen Goethes Samen
weiterwirkt, so dass beide die Väter werden von neuen unsterblichen Werken.
Es ist bekannt, wie sehr Kleists Amphitryon Goethe missfiel. Goethe
kOillltC keinen Geschmack fmden an dem, was er als eine modeme
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und Abwehr.
Unmittelbar nach dem Amphitryon schuf Kleist die Tragödie
Penthesilea. Von diesem Werk wissen wir, dass Kleist bei seiner
Abfassung innerlich aufs intensivste mit Goethe beschäftigt war.
Der Freund Adam Müller kündete Goethe im Dezember 180 7 den
Vorabdruck des Fragments von Penthesilea an, indem er an den
Dichter schrieb: Kleist, tief bewegt durch Goethes Tadel der
früheren Stücke - Amphitryon und Zerbrochner Krug - wolle mit
der Penthesilea "den einzigen Richter gewinnen, auf dessen Urteil
es ihm ankömmt".l8 Das Werben um Goethe, seine Anerkennung,
um menschliche und künstlerische Teilnahme des grössten Mitlebenden, spiegelt sich auch in dem Werk, in Penthesilea selbst.
Mehr als im Fall des Amphitryon ist dies auch von der Forschung
längst beachtet worden. Immer wieder haben Kleistkenner das
V crhältnis Penthcsilcas zu Achill grundsätzlich als Gleichnis von

Kleists innerer Einstellung zu Goethe betrachtet. l9 Die Konstellation der Hauptgestalten lässt diesen Bezug auf Goethe deutlicher
erkennen als im Amphitryon. Dabei wiederholen sich jedoch nur die
charakteristischen Züge. Wieder stehen sich in Penthesilea zwei
schon durch Wesen und Rang Grösste, das gewohnte Maass weit
Überragende gegenüber. Waren es im Amphitryon ein griechischer
König und der König der Götter, die konfrontiert wurden, so in
Penthesilea die Königin der Amazonen und der grösste Heros der
Griechen. Beide, Penthesilca und Achill, sind göttlicher Abstammung und werden deshalb auch im Stück mit dem Beiwort
Göttliche bzw. Göttlicher bezeichnet. Penthesilea ist Tochter des
Mars, Achill Sohn der Meeresgöttin Thetis. Zwischen Amphitryon
und Jupiter kommt es beinahe zu einem Kampf mit der Waffe,
Penthesilea und Achill kämpfen wirklich miteinander. Noch eindrucksvoller hat jetzt alles den Charakter des Wettkampfs:
Penthesilea will nicht länger leben, wenn es ihr nicht gelingt,
Achill zu überwinden (v. 655). Dabei soll dieser schwerste Sieg ihr
den höchsten Ruhm verschaffen, Penthesilea will den Ruhm "bei
seinem goldnen Lockenhaar" fassen (v. 678). Hier erscheint auch
bereits das Motiv des Siegeskranzes, von dem wir schon sprachen:
Penthesilea wird nicht ruhen, ehe sie nicht "den Kranz, der (ihr)
die Stirn umrauscht', erfasse" (v. 715).
Charakteristisch tritt nun hervor das Motiv der Hass-Liebe, das im
Amphitryon nur andeutungsweise erschien. Beiden, Penthesilea wie
Achill, geht es doch vor allem darum, mit der Besiegung des
andern zugleich dessen Freundschaft und Liebe zu erringen. Bei
Penthesilea führt das zu der bezeichnenden Mischung und Verwirrung der Gefühle: in ihrer Liebe ist sie wild, heftig, ungestüm
bis zur Grausamkeit - Charakterzüge Kleists sind es, die hier zur
Darstellung kommen. Achill vereint beides, Hass und Liebe, in
mchr souvcräner Weise. Sieggekrönt wie er ist, bedeutet di~ser
Kampf nur cin Abenteuer mehr, er vermag ihn mit einer gewissen
Grosszügigkcit zu führen. Für Penthesilea gipfelt das ganze Leben
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Verfälschung der Antike empfand. Dass gerade dies ihn an Kleist
störte, scheint noch ein Wortspiel im Faust 11 anzudeuten, in dem
Goethe einen versteckten Hinweis auf Kleist gegeben hat. Die
betreffenden ironischen Verse aus dem Munde Mephistos lauten:
Doch das Antike fmd' ich zu lebendig;
Das müsste man mit neustem Sinn bemeistern
Und mannigfaltig modisch überkleistern.
Die Vermutung liegt nahe, dass die Wendung vom modischen
"überkleistern" eine Anspielung auf den Namen Kleist enthält.16
Für Goethe blieb Kleist der Prototyp dessen, der die Antike auf
modische Weise verfremdete. So erklärte denn Goethe den
Amphitryon für ein "bedeutendes, aber unerfreuliches Meteor eines
neuen Literatur-Himmels"l 7. Die Formulierung ist charakteristisch
für seine ambivalenten Empfmdungen gegenüber dem jüngeren
Dichter. Goethes Ablehnung des Amphitryon trug viel dazu bei,
Kleists Verhalten ihm gegenüber negativ zu beeinflussen, so dass
es fernerhin schwankte in einem tragischen Wechsel von Werben

und Streben in diesem einen Kampf, wie ja für Kleist das Ziel,
Goethe für sich zu gewinnen, von totaler und existentieller Bedeutung war. Als wie schicksalhaft Kleist die Notwendigkeit
empfand, dass er um Goethe zu werben habe, wobei dies Werben
zugleich die Form des Kampfes, des Wettkampfes annehmen
musste, wird deutlich, wenn Penthesilea ihre Situation mit diesen
Worten zusammenfasst (v. I I 87 ff) :
Ists meine Schuld, dass ich im Feld der Schlacht
Um sein Gefühl mich kämpfend muss bewerben?
Was will ich denn, wenn ich das Schwert ihm zücke?
Will ich ihn denn zum Orkus niederschleudern ?
Ich will ihn ja, ihr ewgen Götter, nur
An diese Brust will ich ihn niederziehn!
Kleist zeigt die Überlegenheit Achills, indem er Penthesilea als die
physisch Schwächere unterliegen lässt. Wie sie schliesslich doch
Achill tötet, dann die ganze Vermessenheit ihres Strebens mit
Wahnsinn und Selbstvernichtung büsst, darin mag man ein Ahnen,
ein Vorwissen Kleists angedeutet sehen, was sein Verhältnis zu
Goethe betrifft. In diesem Sinne nehmen sich die folgenden Verse
Penthesileas wie ein Selbstbekenntnis des Dichters aus (v. 1303 ff):
Das Äusserste, das Menschenkräfte leisten,
Hab ich getan - Unmögliches versucht Mein Alles hab ich an den Wurf gesetzt;
Der Würfel, der entscheidet, liegt, er liegt:
Begreifen muss ichs - - und dass ich verlor.
Als diese Verse geschrieben wurden, hatte Kleist bereits schmerzlich
negative Erfahrungen mit Goethe gemacht: Der zerbrochne Krug,
Amphitryon waren von Goethe kritisiert worden. Kleist durfte mit
Recht auf diese Werke stolz sein, durfte glauben, mit ilmen ent-

scheidende dichterische Siege errungen zu haben. Aber diese Siege
waren - in Hinsicht auf das Ziel der Gewinnung Goethes - nutzlos
gewesen, die Würfel waren gefallen, ohne zu gewinnen. In der
Penthesilea-Tragödie spiegelt sich diese Situation deutlich dadurch,
dass die Heldin zu Beginn des Stücks ausdrücklich als die Sieg gewohnte geschildert wird. Bei ihrem ersten Auftritt begrüsst sie der
Zuruf: "Heil dir, du Siegerin! Überwinderin". Nun aber den
eigentlichen Sieg zu gewinnen, auf den Penthesilea alles ankommt
- dieses Ziel wird in der Tragödie nicht erreicht. Am Schluss
erscheint die Heldin mit Nesseln bekränzt, nicht jedoch mit dem
"Lorbeerschmuck" , den sie ersehnte. Penthesilea hat Achill überwunden, aber nicht gewonnen: ein tragischer Sieg. So kommt es
auch nicht wie am Ende des Amphitryon zur Geburt eines göttlichen
Sohnes. Das Motiv erscheint zwar auch hier. "Du sollst den Gott
der Erde mir gebären!" ruft Achill aus. Aber mit dem tragischen
Ausgang wird eine solche Perspektive zunichte. Kleist sah offenbar
voraus, dass ein fruchtbarer Freundschaftsbund mit Goethe, der zu
schönen schöpferischen Hervorbringungen hätte führen können,
kaum noch zu erhoffen war.
Es ist mit Recht vermutet worden, dass Kleist bei der Wahl des
Stoffes zu der Tragödie, die soviel Bezüge auf Goethe hat, bestimmt wurde durch die Tatsache, dass auch Goethe den Achill
zum Helden einer Dichtung gemacht hatte. Das Fragment von
Goethes Achilleis, ein Jahrzehnt vor Penthesilea geschrieben, war
zwar nicht veröffentlicht, doch wusste Kleist von der Existenz des
Werks. Es mochte ihm auch zu Ohren gekommen sein, dass
Goethe den Weg des Achill zu seinem Tode darzustellen beabsichtigte. Offenbar entschloss sich Kleist zur Behandlung des
gleichen Themas, um schon dadurch zu de~onstrieren, dass er mit
Goethe wetteifernd in die Schranken trat. Über Mittelsmänner
vLTslIchte er übrigens vergeblich, Goethe dazu zu bewegen. sein~
Arhilll'is in der VOll Kleist herausgegebenen Zeitschrift Phöbus zu
VlTiiftl'll tI icllCl1. 2o
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Die Achilleis ist nicht das einzige Goethesche Werk, bei dem sich
Beziehungen zu Kleists Penthesilea feststellen lassen. Es gibt in der
Penthesilea unmittelbare Anspielungen auf eine Dichtung Goethes,
die bereits seit 1804 veröffentlicht vorlag, nämlich auf das Trauerspiel Die natürliche Tochter. Ein wichtiger Zug an der Heldin des
Goetheschen Stücks - auch im dramatischen Zusammenhang von
Bedeutung - ist ihre virtuose Kunst des Reitens. Bereits in der
Exposition bezeichnet Goethe seine Eugenie deshalb als "Amazonen-Tochter" (v. 127), womit übereinstimmt, dass ja auch
Penthesilea "Amazone" ist. Als Reiterin ist Eugenie - wie Penthesilea - von besonderer Wildheit, Verwegenheit. In beiden
Stücken wird die Heldin eingeführt durch die Schilderung eines
besonders kühnen Rittes, und in beiden Fällen endigt dieser Ritt
damit, dass die Reiterin von einer steilen Felswand in die Tiefe
stürzt. Die Schilderung ist überaus ähnlich. Beide Dichter gebrauchen das Wort "Felsenwände" . Wenn Goethe sagt: "Vom Felsen
stürzte Ross und Reiterin" (v. 912) - so heisst es bei Kleist mit
beabsichtigtem Anklang: "Stürzt sie urplötzlich, Ross und Reuterin" (v. 325). Übrigens charakterisieren beide, Goethe und
Kleist, die Reitkunst ihrer Heldin damit, dass sie sie als "Kentaurin"
bezeichnen. 21 Das Wort ist ebenso seltsam wie selten, da Kentauren
gewöhnlich männlich gedacht werden. Auch hier mag der Text
der Natürlichen Tochter auf den der Penthesilea eingewirkt haben.
Was mit all diesen Goethe-Anspielungen bezweckt wurde, kann
nicht zweifelhaft sein. Die gesamte Schilderung der Verwegenheit
Penthesileas als Reiterin und Jägerin, mit dem Sturz von den steilen
Felswänden, darf als beispielhaft gelten für das Bestreben Kleists,
mit Goethe in Wettkampf zu treten. Wirklich hat der Dichter der
Penthesilea hier, wenn man will, den Dichter der Natürlichen
Tochter übertroffen. Mit unvergleichlich grösserem Reichtum an
realistischem Detail und psychologischen Effekten stellt Kleist
diese Szene dar, wobei auch dem Umfang nach die entsprechende
Goethesche Partie weit überboten wird. Kleist durfte sich sagen,

mit solchen dichterischen Mitteln, wie sie hier angewandt waren,
einen Sieg über Goethe erfochten zu haben. Um dies fühlbar zu
machen, waren die motivischen und wörtlichen Anspielungen auf
die Natürliche Tochter eingefügt. Wobei Kleist vor allem darauf
rechnen durfte, Goethes Aufmerksamkeit zu erregen, Goethe zum
Vergleichen jener Partien aufzurufen und so von ihm das Zugeständnis, die Einsicht, gleichsam zu erzwingen: welche schöpferische Potenz hier am Werke war.
Da ist es denn auch nicht Zufall, wenn ein psychologisches Motiv
noch hinzutritt, die Ähnlichkeit der beiden "Kentaurinnen" Goethes und Kleists - zu unterstreichen. Beiden wird im Zusammenhang mit ihrer verwegenen Reiterei und Jagd Maasslosigkeit
vorgeworfen. Der Vater Eugenies wünscht, als er von der "centaurischen Gewalt" (v. 591) seiner Tochter spricht, es möge deren
"Trieb" sich "gemässigter der ritterlichen Übung erfreuen".
Eugenie lehnt das ab mit den Worten (v. 597f): "Dem Ungemessnen beugt sich die Gefahr, / Beschlichen wird das Mässige von ihr".
Penthesilea aber wirft sich selber Maasslosigkeit vor mit den
berühmten Worten : "Verflucht das Herz, das sich nicht mässgen
kann" (v. 720). Mässigung wird in der Natürlichen Tochter auch
sonst immer wieder der Heldin empfohlen. 22 Das Goethesche
Trauerspiel endet mit einem extremen Akt der Mässigung, des
Entsagens. Penthesilea bleibt maasslos bis zu ihrem Tod. Sie geht
unter, wie es in der Schlussszene heisst (v. 3040): "weil sie zu stolz
und kräftig blühte". So sind die Heldinnen beider Stücke auch
durch generelle Züge der Entsprechung oder des Kontrasts miteinander verwandt. Die männlich kühnen, amazonenhaften Eigenschaften Eugenies demonstrieren zugleich einen wichtigen -W esenszug : dass sie durch den ganzen Zuschnitt ihrer Person die allgemeine Norm des Menschlichen überragt, dass ihre Grösse unvergleichlich ist. Man begreift, dass Kleist sich an dieser Gestalt
orientierte, als er in Penthcsilea so ähnliches schuf.
W 't'1l1l Kleist seiller Penthesilca diesen Zug einsamer Grösse gab.
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so bewegte ihn dabei der Traum: die grössten Seelen einer Zeit
müssten zueinander fmden, sollten alles Trennende überwinden
und zu einem Bund der Freundschaft und Liebe kommen. Es war
dit'ser Traum, der ihn Goethes Freundschaft suchen liess.
N: hezu gleichzeitig mit der Penthesilea-Tragödie entstand Kleists
Käthchen von Heilbronn. Der Grundgedanke dieses Dramas ist
insofern mit dem der Penthesilea identisch, als auch in ihm zwei
Auserlesene, Ungewöhnliche den Weg zueinander suchen, weil
sie füreinander bestimmt sind. Hier aber wird alles Trennende
überwunden, und dass es so kommt, ist gleichsam der Beschluss
metaphysischer Mächte, versinnbildlicht durch das helfende Eingreifen von Cherubim. Der Liebesbund kommt zustande, wobei
noch entscheidend mitwirkt ein Motiv, das Goethes Natürlicher
Tochter zugrunde lag. Käthchen ist nämlich wie Eugenie von
fürstlicher Herkunft. Sie erweist sich als "natürliche Tochter" des
Kaisers und wird dadurch zur ebenbürtigen Partnerin des Grafen
vom Strahl. Auf die Verwandtschaft der beiden Kleistschen Heldinnen - Penthesilea und Käthchen - hat ihr Dichter selbst wiederholt hingewiesen. Dies wie auch die fast gleichzeitige Konzeption
der Stücke macht es deutlich: immer ist es der erträumte Bund mit
dem Grössten der Zeit, der Kleists Schaffen inspiriert. Das Glück,
dem Käthchen zustrebt, wenn sie dem spröden Grafen durch Feuer
und Wasser nachfolgt, dieses Glück würde konkretisiert, im Sinne
Kleistschen Denkens und Lebens, bedeuten: Anerkennung durch
Goethe und ein Zusammenschluss mit ihm. Was die Penthesilea
betrifft, so hat man mit Recht darauf hingewiesen, dass dieser
Traum auch anders, durch die Konfrontierung zweier männlicher
Gestalten hätte dargestellt werden können, dass Kleist aber die
Spannung zwischen Mann und Frau wählte, um mit leidenschaftlicheren Akzenten seinen Phantasien Ausdruck zu verleihen. Ähnliches dürfte auch in Bezug auf Das Käthchen von Heilbronn gesagt
werden.
In beiden Stücken, Penthesilea und Käthchen von Heilbronn, erlaubte

die Wahl des Stoffes dem Dichter, das Gewaltsame seiner Natur
hervorzukehren. Die Liebe mischt sich mit Kampf und Hass. Dies
Gewaltsame an Kleist trat auch sehr bald in seinem wirklichen
Verhältnis zu Goethe an den Tag. Im ersten Zorn über den Misserfolg des von Goethe in Weimar inszenierten Zerbrochnen Krugs
scheint Kleist die Idee gehabt zu haben, sich mit Goethe zu duellieren.
Jedenfalls wurde Goethe von dieser Absicht Kleists Mitteilung gemacht. 23 Später liess Kleist seiner Erbitterung und Enttäuschung
freien Lauf in allerlei gehässigen Epigrammen gegen Goethe, die
er in den Heften des Phöbus vom Frühjahr 1808 veröffentlichte.
Die in der Penthesilea bekundete Hass-Liebe dokumentierte sich
also sehr schnell auch in der Wirklichkeit. Goethe konnte davon
nicht allzu sehr überrascht sein. Schon vom Februar 1808 ist eine
Gesprächsäusserung überliefert, die das merkwürdig ambivalente
Verhalten Kleists und Adam Müllers zum Gegenstand hat, das
Schwanken zwischen Devotion und Aggression. Goethe erwähnt
hier seinen Vorsatz, es diesen Herren schon noch sagen zu wollen. 24
Eine unmittelbare Stellungnahme Goethes gegen Kleist und Adam
Müller aus damaliger Zeit ist nicht bekannt. Doch enthält der im
Sommer 1808 begonnene Roman Die Wahlverwandtschaften, wie
ich glaube, eine erzählerisch eingekleidete Antwort an Kleist.
Darüber möchte ich jetzt einiges Genauere ausführen.
Wenn Kleists Penthesilea in einem gewissen Bezug stand zu
früheren Goetheschen Werken, der Achilleis und der Natürlichen
Tochter, so hat nun auch Goethe seinerseits Bezug genommen auf
Kleists Penthesilea, und zwar in der Novelle Die wunderlichen
Nachbarskinder, die im zweiten Teil der Wahlverwandtschaften eingefügt ist. Diese Novelle zeigt in ihrer Handlung die auffälligsten
Ähnlichkeiten mit Penthesilea. Dass dies so lange unbemerkt
bleiben konnte, ist erstaunlich. 25
Zwei Nachbarskinder, Knabe und Mädchen, wachsen nebeneinander auf in der Situation, dass sie sich als künftige Ehepartner
ansehen müssen. Die Eltern haben sie füreinander bestimmt. Es
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besteht aber zwischen den beiden eine ausgesprochene Hass-Liebe,
genauer gesagt, es beherrscht sie in der Jugend, im Kindheitsalter
ein "sonderbarer Widerwille", der darauf beruht, dass beide
"einander zu ähnlich" sind. Erst mit gereifteren Jahren schlägt
diese Feindschaft plötzlich in Liebe um. Nämlich der "kindische
Hass" - so heisst es wörtlich - war immer "eigentlich nur ein
dunkles Anerkennen des inneren Wertes gewesen". Mit ähnlichen
Worten könnte man Kleists Penthesilea-Tragödie charakterisieren
und die Art, wie Kleist darin sein Verhältnis zu Goethe darstellt.
An Penthesilea erinnert denn auch vieles einzelne. Da ist als erstes
zu erwähnen, dass die beiden Nachbarskinder einander regelrecht
bekriegen und sich dabei wirklich wie Penthesilea und Achill
- nämlich als Anführer zweier Heere - gegenüberstehen. Die
betreffende Schilderung lautet: "Wie die Knaben Krieg zu spielen,
sich in Parteien zu sondern, einander Schlachten zu liefern pflegen,
so stellte sich das trotzig mutige Mädchen einst an die Spitze des
einen Heers, und focht gegen das andre mit solcher Gewalt und
Erbitterung, dass dieses schimpflich wäre in die Flucht geschlagen
worden, wenn ihr einzelner Widersacher sich nicht sehr brav
gehalten und seine Gegnerin doch noch zuletzt entwaflllet und
gefangen genommen hätte. Aber auch da noch wehrte sie sich so
gewaltsam, dass er ... sein seidenes Halstuch abreissen und ihr die
Hände damit auf den Rücken binden musste. Dies verzieh sie ihm
. ... "
me
Wie sehr diese Hergänge dem Ablauf der Kleistschen Penthesilea
älmeln, das bedarf kaum der Erörterung. Auch in Kleists Tragödie
tritt die entscheidende Verschärfung dadurch ein, dass Penthesilea
von Achill gefangengenommen wird. Von da ab zeigt die Heldin
erst die ganze Gewaltsamkeit ihres Wesens. Ähnlich in Goethes
Novelle. Nachdem es geschehen war, dass das Mädchen gefangengenommen und gebunden wurde, sucht sie ihrem Gegner soviel
Schaden zuzufügen, dass die Eltern den Beschluss fassen, "die
beiden feindlichen Wesen zu trelmen". Alle Hoffnungen auf eine

spätere Verbindung müssen aufgegeben werden. Überhaupt fällt
auf, dass es bei Goethe wie bei Kleist die weibliche Gestalt ist, an
der sich die eigentliche Wildheit des Hasses, Temperament und
Ungestüm zeigen. Der männliche Partner nimmt alles viel gelassener hin.
Wenn wir weiter verfolgen, wie Goethe das, was er das "wunderliche Verhältnis" zwischen den Nachbarskindern nennt, schildert,
so könnte man mit seinen Worten immer beides, sowohl die
Penthesilea-Handlung als auch - und dies ganz besonders - das
zwischen Goethe und Kleist entstandene Verhältnis charakterisieren. Da wird beispielsweise gleich im Einleitungsabschnitt von den
Helden der Novelle gesagt: "Vielleicht waren sie einander zu
ähnlich. Beide in sich selbst gewendet, deutlich in ihrem Wollen,
fest in ihren Vorsätzen; jedes einzeln geliebt und geehrt von seinen
Gespielen; immer Widersacher wenn sie zusammen waren, immer
aufbauend für sich allein, immer wechselsweise zerstörend wo sie
sich begegneten, nicht wetteifernd nach Einem Ziel, aber immer
kämpfend um Einen Zweck; gutartig durchaus und liebenswürdig,
und nur hassend, ja bösartig, indem sie sich auf einander bezogen."
Die Subtilität dieser Charakterisierung macht es, wie mir scheint,
deutlich, dass Goethe hier in Anspielungen, ja Anzüglichkeiten
spricht. Alles was einen Bund, ein Zusammenwirken der beiden
Dichter Goethe und Kleist unmöglich macht, ist hier ja artikuliert.
Jeder hat eine feste Position, innerhalb derer er wirkt und geehrt
wird. Aber die Positionen sind nicht zu vereinen. Der 'Klassizist'
kann nicht mit dem 'Modernen' zusammengehn. So muss jedes
Bezugnehmen aufeinander in Kampf und gegenseitige Zerstörung
auslaufen, wie Goethe ja sich angegriffen fühlte von Kleistund
dessen Freunden, und wie er selber diese ablehnen zu müssen
glaubte. Einander ähnlich sind beide, Goethe und Kleist, wenn
JIlau will, gcHihrlich ähnlich durch ihre dichterische Potenz. Doch
wirkt ihr Dichtcrtum naeh ganz verschiedenen Richtungen hin.
Im Hinblick auf diese Verschiedenheit unterscheidet Goethe, indem
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er auf das von Kleist so lebhaft empfundene agonale Verhältnis zu
sprechen kommt, sehr subtil zwischen Wetteifer und Wettkampf
Eigentlicher Wetteifer kann nicht vorliegen, wo ein gemeinschaftliches Ziel fehlt. Wohl aber kämpfen beide um "Einen
Zweck". Sie ringen um den Sieg, wie es das Bild von der Schlacht
symbolisiert. All diese ausführlich genauen Deftnitionen wären für
die Handlung der Novelle gar nicht erforderlich. Sie haben andern
Sinn: Goethe befmdet sich hier im Gespräch mit Kleist.
Verfolgen wir die Novelle von den "wunderlichen Nachbarskindern" noch bis zu Ende. Der Knabe ist nach der Trennung froh
- wie es heisst -: "den einzigen Widersacher verloren zu haben,
den die Natur ihm zugedacht hatte". Eine seltsame Formulierung,
die sich in diesem Zusammenhang wie ein Kompliment für Kleist
ausnimmt. Das Mädchen wächst heran und verlobt sich mit einem
andern. Wieder ist sie aber die Aktive, als es am Ende zu der
typisch novellistischen "unerhörten Begebenheit" kommt. 26 Ihr
ehemaliger Gegner kehrt eines Tages auf Urlaub nach Hause
zurück. Nun aber erwacht des Mädchens Liebe zu ihm. Er ist ihr
nicht mehr "hassenswert". Beiden ist ihre frühere gewaltsame
Abneigung unbegreiflich. Sie gilt ihnen als typisches Zeichen
jugendlicher Unreife, jetzt sehen sie darin "kindischen Hass",
"kindische Unvernunft". Die Hass-Liebe Penthesileas erscheint
damit kritisiert: als nur dem Jugendalter gemäss und eigentlich
unerlaubt. So meinen die bei den Nachbarskinder ihren einstigen
"neckischen Hass" sich "durch eine freundschaftliche aufmerksame
Behandlung vergüten zu müssen". Aus dem ehemaligen "Verkennen" wird jetzt ein "ausgesprochenes Anerkennen". Die Formel
vom "Verkennen" gemahnt wie absichtlich an ein Grundmotiv
Kleistischen Dichtens. 27 Während aber der Jüngling zunächst nur
freundlich wohlwollend bleibt, entbrennt das Mädchen so leidenschaftlich in Liebe, wie sie ehemals leidenschaftlich hasste. Sie
entdeckt dabei, dass der "heftige Kampf" von früher "doch nur,
unter der Form des Widerstrebens, eine heftige, gleichsam ange-

borne Neigung" gewesen sei. Wieder wird die Penthesilea-Situation geschildert, wenn es weiter heisst: "Sie lächelte über jenes
feindliche Suchen mit den Waffen in der Hand; sie wollte sich
des angenehmsten Gefühls erinnern, als er sie entwaffnete; sie
bildete sich ein, die grösste Seligkeit empfunden zu haben, da er
sie band, und alles was sie zu seinem Schaden und Verdruss unternommen hatte, kam ihr nur als ein unschuldiges Mittel vor, seine
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen." Als das Mädchen jedoch
spürt, dass er, der Herangewachsene, sie nun wie ein Bruder, nicht
wie ein Liebender behandelt, erwacht wieder "ihr früher kindischer Geist mit allen seinen Tücken und Gewaltsarnkeiten". Sie
beschliesst zu sterben. Der Freund soll nie "aufhören sich Vorwürfe
zu machen, dass er ihre Gesinnungen nicht erkannt, nicht erforscht,
nicht geschätzt habe". In einer Art von "seltsamem Wahnsilm"
stürzt sie sich während einer "Wasserlustfahrt" in den Fluss. Der
Jüngling rettet sie und bringt sie wieder ans Land, weckt sie aus
tiefer Ohnmacht. Diese ganze Szene führt nun aber auch ihn
dallin, dass plötzlich die Liebe zu ihr voll erwacht. Die Novelle
endet damit, dass beide den Bund schliessen, den nur Verkennung
ihnen solange unmöglich machte.
Übereinstimmungen mit Penthesilea zeigt auch dieser Schluss der
Goetheschen Novelle mannigfach. So taucht hier das Motiv des
Kranzes auf, das in Penthesilea eine so grosse Rolle spielt. Im
Augenblick, als das Mädchen ins Wasser springen will, sieht der
Jüngling - wie es wörtlich heisst - "auf dem Verdeck [des Schiffes]
seine schöne Feindin mit einem Blumenkranz in den Haaren." Sie
wirft ihm den Kranz zu, er fängt ihn auf Wie oft in Penthesilea
von Rosenkränzen gesprochen wird, dürfen wir als bekannt voraussetzen. Auch Penthesilea kränzt den Achill mit Rosen. Besonders
ist abel daran zu erinnern, wie Penthesilea vor ihrem Tode bekränzt erscheint. In der Novelle wirkt das Kranzmotiv als eigentlich unnötige schmückende Zutat. Man möchte meinen, Goethe
habe absichtlich an die Pcnthcsilea-Situation erinnern wollen. Bei
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Kleist kommt es aber auch zu der Szene, dass Penthesilea sich in
einen Fluss stürzen möchte. Bald darauf zeigt die Handlung den
Vorgang, dass Penthesilea "in einem Anfall von Wahnsinn in
Ohnmacht gefallen" ist 28 und während dieser Ohnmacht von
Achill "gefangen genommen" wird. Bei Goethe die gleichen
Motive in der nämlichen Folge: das Mädchen wird von "seltsamem
Wahnsinn" erfasst, fällt in Ohnmacht, ertrinkt fast und wird dann
die "schöne Beute" des Jünglings, der sie ans Ufer bringt.
So gibt es eine Fülle von Übereinstimmungen zwischen Goethes
Wunderlichen Nachbarskindern und der Penthesilea von Kleist. Dies
kann nicht Zufall sein. Weiss man doch auch von keinerlei sonstiger
Anregung, die Goethe auf das Motiv der feindlichen, sich befehdenden Liebenden geführt hätte. Andererseits lag Kleists Penthesilea
soeben vor, als die Wunderlichen Nachbarskinder geschrieben wurden. Auch hatten Kleist und seine Freunde in ihrem Verhalten
soeben jene Mischung von Anerkennen und Attackieren Goethes
gezeigt, für die es im Charakter Penthesileas wie auch in dem des
Mädchens der Novelle Parallelen gibt.
Hier sei noch eines anderen Umstandes Erwähnung getan. In
Goethes Wahlverwandtschaften ruft die Novelle von den Wunderlichen Nachbarskindern, nachdem sie erzählt wurde, unvermittelt
tiefe Bestürzung hervor. Diese Begebenheit nämlich, so wird das
vom Dichter begründet, habe sich vor einiger Zeit wirklich zugetragen, nicht genau gleich, aber ganz ähnlich. In dieser Bemerkung,
die zur Handlung der Wahlverwandtschaften nicht in Beziehung
steht, möchte man einen Wink, eine Andeutung Goethes sehen.
In seinem eigenen Bereich trug sich eine derartige ähnliche Begebenheit zu. Goethe deutet insgeheim auf seine Erlebnisse mit
Kleist, und es blieb diesem überlassen, ob er die Anspielung erkennen und Nutzen daraus ziehen werde.
Innerhalb des so sorgfältig konstruierten Gefüges der Wahlverwandtschaften bedeutet die Novelle eine nicht überflüssige Ergänzung. Die Handlung des Romans brachte es mit sich, dass mehr von

den unheimlichen Kräften der Anziehung die Rede war, wie sie
sich zwischen Menschen mit gleichsam chemischer Gesetzmässigkeit manifestieren. Gleich machtvoll wirken aber Kräfte des
Abstossens. Auf diese wies Goethe in der Geschichte von den
Wunderlichen Nachbarskindern hin und schuf damit ein notwendiges
Komplement. Keine Zeile sei in den Wahlverwandtschaften - so
sagte Goethe wiederholt -, die er nicht selber erlebt hätte, und kein
Strich so, wie er erlebt worden. Das gilt auch von den Wunderlichen
Nachbarskindern. Goethe kannte die magische Abstossung, die von
Menschen auf ilm ausgehen konnte, so gut wie ihr Gegenteil.
Besonders vermochten Dichterpersönlichkeiten gelegentlich abstossend auf ihn zu wirken und die Art, wie diese sich in ihrem
Schaffen abspiegelten. Jean Paul konnte er nur mit physischem
Ekel lesen, wie derselbe ihm auch als Mensch unsympathisch war.
Die negative Reaktion auf Kleist steht also nicht einzig da. Sie aber
war das Erlebnis, das soeben mächtig einwirkte, als Goethe die
Wahlverwandtschaften schuf. Gerade war im Phöbus offenbar geworden, wie Kleist auch eine abstossende Wirkung von seiten
Goethes empfand. Charakteristisch trat wechselseitige Anziehung
hinzu: bei Kleist echtes Gefühl der Verehrung, bei Goethe doch
eine gewisse "Liebe". Endlich war Goethe sich auch bewusst
geworden, welch bedeutender Feind und Rivale ihm in Kleist
erwachsen war - der "mächtigste Gegner, den Goethe zu seinen
Lebzeiten fand", nach einem Wort Bemhard Blumes. 29 All das
macht es begreiflich, dass in den Wunderlichen Nachbarskindern das
Kleisterlebnis den Hintergrund bildete. Mit der Bezugnahme auf
die Penthesilea konnte Goethe genau das ihm Vorschwebende
ausdrücken lmd die Wahlverwandtschaften durch ein wichtiges
Element komplettieren.
Den Wunderlichen Nachbarskindern nach zu urteilen, sollte n:an
mcincn, Goethe habe eine künftige Annäherung zwischen sich und
Klcist noch als Möglichkeit gesehen, vorausgesetzt, dass dieser
s::inc Haltung zu ändern vermocht hätte, - so wie früher Schiller

sich gewandelt hatte, um Goethes Freundschaft zu gewinnen. Eine
solche Änderung wäre, wie uns Kleists Schauspiel Prinz Friedrich
von Homburg zeigen wird, nicht durchaus undenkbar gewesen.
Doch jede derartige Entwicklung wurde durch Kleists vorzeitigen
Tod zunichte gemacht.
Andererseits bringt die Episode von den jugendlichen Kriegsspielen in den Wunderlichen Nachbarskindern Goethes Kritik an der
Penthesilea sehr entschieden zum Ausdruck. Solch starrsinniger
Zweikampf, wie er zwischen Penthesilea und Achilles statthat,
Hass-Liebe als auslösendes Motiv, passt eigentlich nur in die
Sphäre eines noch unreifen, pubertären Zustands. Was in einer von
Kindern und Jugendlichen handelnden Novelle seinen Platz haben
mag, als Sujet einer ernsthaften Tragödie war es - in Goethes
Augen - verfehlt. Tragische Helden sollten sich nicht wie Kinder
benehmen. Diese kritische Mahnung steht in Einklang mit andern
Äusserungen Goethes über Penthesilea, die gleichfalls negativ sind.
Interessant ist nun, dass Goethe noch ein weiteres Mal in einer
Dichtung auf die Penthesilea anspielt und dass hier die in den
Wunderlichen Nachbarskindern enthaltene Kritik wiederholt wird.
Dabei handelt es sich um das Märchen Der neue Paris, das Goethe
r8II schrieb, r8II auch innerhalb von Dichtung und Wahrheit
veröffentlichte, also nur drei Jahre nach Erscheinen der Penthesilea.
Da im Neuen Paris die Hauptgestalten der Kleistschen Tragödie,
Penthesilea und Achill auftreten, wies die Goetheforschung bereits
auf die zeitliche Nähe der beiden Werke hin. 30 Doch lassen sich
auch Motive der Penthesilea in Goethes Märchen aufzeigen, die uns
bei unseren Betrachtungen interessieren müssen. Im Grunde geht
sehr Ähnliches vor wie in den Wunderlichen Nachbarskindern.
Goethe erzählt im Märchen vom Neuen Paris, wie er als Knabe
eines Tages Zutritt erhält zu einem sonst unsichtbaren Zauberrevier.
Dortselbst trifft er drei musizierende Damen und ihre Dienerin,
die schöne Alerte. Letztere nimmt ihn ganz für sich ein. Die beiden
beginnen ein Spiel miteinander, worin sie wie die wunderlichen

Nachbarskinder zu Gegnern werden: sie liefern sich mit spielzeugartigen Soldaten eine Schlacht. Hier heisst es nun ausdrücklich,
dass dem Mädchen ein weibliches Reiterheer mit der Königin der
Amazonen an der Spitze gehorcht. Der Knabe Goethe befehligt
dagegen männliche Reiterei mit ihrem Anführer AchilL Wir
haben also das Personal der Kleistschen Tragödie, wo Penthesilea
natürlich auch die "Königin der Amazonen" heisst. Die Schlacht
selbst fmdet seltsamerweise auf einer Brücke statt; der Schauplatz
darf daran gemahnen, dass auch in Kleists Penthesilea während der
zentralen Szenen (9 bis r4) eine Brücke für die Handlung bedeutsam wird. Höhepunkt der Spielzeugschlacht im Neuen Paris ist
eine heftige Kanonade, bei der nun - und das ist bezeichnend der agonale Trieb, der Geist des Wettkampfs auf beiden Seiten
erwacht. Das Mädchen bemerkt, dass ihr Gegner mit seinen
Kugeln "doch besser zielte als sie, und zuletzt den Sieg ... gewinnen
möchte". Daraufhin wird sie immer "eifriger" in der Kanonade,
doch auch ihr Partner wirft jetzt "im Unmut viel heftiger, da es
denn nicht lange währte, als ein paar ihrer kleinen Kentaurinnen
in Stücke sprangen".
Wieder begegnet uns also hier das seltsame Wort Kentaurinnen,
das wir in der Penthesilea wie in der Natürlichen Tochter fanden.
Der Wettkampf steigert sich ins Maasslose. Der Knabe Goethe,
erbost sich freuend, seiner Gegnerin "etwas zuleide zu tun", trifft
mit seiner Kugel sogar die Königin der Amazonen - also Penthesilea - und schickt sich endlich an, "ihr ganzes Heer zu vernichten".
Das Mädchen führt die Wende herbei, indem sie ihm eine schallende Ohrfeige versetzt, die er seinerseits mit Küssen erwidert.
Damit verwirklicht sich ein voraufgehendes Traumerlebnis. Denn
der Knabe hatte das Mädchen bereits vor der Begegnung im
Traum gesehen, wo er sich in sie verliebte, sie mit ihm kokettierte,.
ihm dann aber einen Schlag vor den Kopf versetzte, der ihn aufwachen licss. Das berühmte Wort Penthesileas, mit dem sie die
grausame Kumpunente ihres Eros bezeichnet, kommt uns in
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Erinnerung: "Küsse, Bisse, das reimt sich" (v. 2981). Den Küssen
und Bissen entsprechen hier "Küsse" und "Ohrfeigen". Liebe
schlägt also auch im Neuen Paris in Hass um - wie in Penthesilea,
wie in den Wunderlichen Nachbarskindern. Der Knabe vernimmt
nun "Spottworte" und "Gelächter" seiner Gegnerin. Bei ihm
selbst erwachen "Bosheit" und "Zorn", wobei er sich zugleich
wieder "Versöhnung mit seiner kleinen Gegnerin wünscht". Das
Hin und Her zwischen Liebe und Ablehnung erscheint auch an
anderer Stelle des Märchens. Eine der drei musizierenden Damen
macht dem Knaben Avancen, sie richtet ihr Lautenspiel unmittelbar
an ihn. Goethe erzählt das so: "Nur konnte ich aus ihr nicht klug
werden: denn sie kam mir bald zärtlich, bald wunderlich (!), bald
offen, bald eigensinnig vor, je nachdem sie die Mienen und ihr
Spiel veränderte. Bald schien sie mich zu rühren, bald mich necken
zu wollen. Doch mochte sie sich stellen wie sie wollte, so gewann
sie mir wenig ab ... " Die ganze Stelle ist bemerkenswert. Das darin
ausgebreitete psychologische Detail erscheint im Rahmen des
Märchens beinah als überflüssig. Es erinnert aber an die "wunderlichen" Nachbarskinder - sogar durch das Wort -, vor allem aber
an Kleists Verhalten Goethe gegenüber. Auch Kleist wendet sich
als Dichter oft genug unmittelbar an Goethe und erscheint dabei
gleicherweise launenhaft wechselnd: bald zärtlich, bald eigensinnig, bald rührend, bald neckend usw. So konnte Goethe auch
aus ihm nicht klug werden, ihm wenig abgewinnen.
Die Summe der Übereinstimmungen macht es klar, dass das
Märchen vom neuen Paris gleichsam beiläufig nochmals Teil eines
mit Kleist geführten dichterischen Gesprächs ist. Wiederum zeigt
sich die kritische Einstellung: für Goethe war der Dichter der
Penthesilea Repräsentant eines jugendlich unreifen Stadiums. Bei
der Darstellung einer eigenen Epoche kindlicher Unreife sind es
Motive der Kieistschen Penthesilea - insbesondere das des Wettkampfs, der Hass-Liebe -, die Goethe als besonders treffend benutzt.
Soweit darin noch ein für Kleist bestimmter Wink lag, konnte

dieser ihn wohl nicht mehr vernehmen. Der Text von Dichtung
und Wahrheit, der das Märchen vom neuen Paris enthielt, erschien
einen Monat vor Kleists freiwilligem Tod.
Zum letztenmal hat Kleist sein Verhältnis zu Goethe im Prinz
Friedrich von Homburg widergespiegelt. Auf den ersten Blick mag
es allzu gewagt erscheinen, bei diesem Schauspiel, in dem Kleist so
entschieden - wie es scheint - sich als preussisch-vaterländischer
Dichter gibt, noch an Bezüge auf Goethe denken zu wollen.
Indessen hat es gerade mit der Behandlung des historischen Stoffes
eine eigene Bewandtnis. Immer wieder wurden besonders die
Hauptgestalten des Stücks mit Erstaunen und Befremden betrachtet. Allzuviel fehlte, als dass der Prinz von Homburg als Idealbild
eines brandenburgischen Reitergenerals gelten könnte, allzuwenig
entsprach auch sein Gegenspieler, der Grosse Kurfürst, der Vorstellung von einem preussischen Herrscher. Aber gerade diese
scheinbaren Mängel fmden ihre Erklärung, wenn man gewahr
wird, dass Kleist hier wieder der grossen, sein Leben beherrschenden Problematik Ausdruck zu verleihen suchte. Er spricht - auch im
Prinz Friedrich von Homburg - von dem stärksten Begehren, das ihn
immerfort erfüllte: vom Verlangen nach Dichterruhm, nach dem
Siegeskranz für seine künstlerischen Taten. Diesen Kranz aber,
diese Ruhmesbestätigung, wünschte er von Goethe zu empfangen,
dem grossen lebenden Dichterfürsten.
Und so trägt die Gestalt des Kurfürsten, das wird von uns zu
betrachten sein, in sehr merkwürdiger Weise Züge Goethes,
während im Prinzen von Homburg eine Art Selbstporträt Kleists
vorliegt. In dem Prinzen treten nämlich neben die Züge des
preussischen Offiziers die des Dichters. Der Dichter Kleist erscheint
hier in seinem Verhältnis zu Goethe, jenem Verhältnis, das ein so
quälendes Schwanken zwischen Hass und Liebe, Verehrung ~d
Enttäuschung, Gefolgschaft und Abtrünnigkeit zeigt.
Der Gestalt seines Helden hat Kleist schon dadurch einen Bezug
:mf Goethe gegeben, dass er sie durch mannigfache Motive ver-
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knüpft mit Goethescher Dichtung. Hierauf sei zuerst unsere Aufmerksamkeit gerichtet. Bereits die Eingangsszene zum Prinz
Friedrich von Homburg lässt derartiges erkennen. Wie da der Prinz
von Homburg als in Träume versenkt, als halb Schlafender, als
Nachtwandler dargestellt ist, wobei er aber doch noch Bewusstsein
genug hat, für sich selbst einen Lorbeerkranz zu winden - das ist
eine Szene, die nur notdürftig zu einem preussischen Offizier passt,
der an die morgige Schlacht denkt. Das Bild deutet auf den Dichter,
und so auch alles weitere. Der Kurfürst tritt hinzu, begleitet von
seiner Gemahlin und der Prinzessin Natalie. Er wundert sich,
woher der Prinz die Lorbeerblätter genommen habe, die doch "in
Märk' schem Sand" nicht wachsen. Auch dies deutet an, wie wenig
das historische Milieu mit dem eigentlichen Sinn des Geschehens
zusammenstimmt. Darüber hinaus enthält diese Stelle m.E. auch
einen Hinweis auf Goethes tiefe Skepsis gegenüber den "Musen
und Grazien in der Mark", an deren Vorkommen er nicht recht
glauben wollte. 31
Der nun folgende Vorgang hat die Interpreten bereits an Goethes
Egmont denken lassen. Nachdem der Kurfürst dem Prinzen den
Kranz aus den Händen nahm und diesen mit seiner eigenen Halskette umwand, übergibt er beides, Kranz und Kette, der Prinzessin
Natalie. Die Prinzessin erhebt den Kranz, und der Prinz, der in ihr
einen "Genius des Ruhms" sieht, folgt ihr schlafwandlerisch mit
ausgestreckten Armen, .bis sie endlich, zusammen mit dem Kurfürsten, verschwindet. Am Schluss von Egmont ist es Klärchen, die
dem schlafenden Egmont als Freiheitsgöttin im Traum erscheint
und einen Lorbeerkranz als Siegeszeichen "über seinem Haupte"
schwebend hält. Die Szene bei Kleist entspricht dem besonders
dadurch, dass die den Kranz haltende Natalie auch für den Prinzen
von Homburg die Geliebte, die ersehnte Braut ist. Beachtlich
bleibt: Kleists Heldin trägt den Namen einer der bedeutendsten
weiblichen Gestalten aus Goethes Dichtung, jener Natalie, die Wilhelm Meister in den Lehrjahren schliesslich zur Frau bestimmt wird.
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Mehr noch als an Egmont erinnert der Prinz von Homburg aber an
Goethes Torquato Tasso. Hier kommt esja schon am Anfang zu der
Szene, dass dem Dichter Tasso der Lorbeerkranz verliehen wird.
Dabei ist es die von Tasso geliebte Prinzessin, die auch hier "den
Kranz in die Höhe hält", ehe sie ihn schliesslich dem Dichter aufs
Haupt setzt. Zugegen sind der Herzog Alfons und dessen Schwester, wie bei Kleist der Kurfürst und dessen Frau anwesend sind.
Die Zusammenstellung der Personen bei den KranzverleihungsSzenen ist also ähnlich. Auch Tasso wird im übrigen bei der
Kranzverleihung als ein völlig Entrückter, "in den Reichen süsser
Träume Schwebender", geschildert. Als Traum empfindet er noch
das Tragen des Kranzes, er bittet, man möge ihm den Lorbeer
wieder vom Haupt nehmen, damit er "hoch und höher / Und
unerreichbar schwebe", auf dass sein "Leben / Nach diesem Ziel ein
ewig Wandeln sei!" Erst dann könne er sich "wie aus einem
schönen Traum erwacht" fühlen. Ausdrücklich muss man ihn
durch die Aufforderung "Erwach'! Erwache!" aus solchen Träumen zurückrufen. Abermals fühlt er sich durch das Erscheinen
Antonios "aus einem schönen Traum" .. aufgeweckt.
Beide Motive, das des Lorbeerkranzes und das von der traumhaften
Entrückung schlingen sich wie ein roter Faden sowohl durch die
Handlung des Prinz Friedrich von Homburg als auch durch Torquato
Tasso. Der Prinz von Homburg hält die ganze Eingangs-Szene der
Kranzverleihung für einen Traum. Er ist ein Träumender auch bei
der Besprechung der Schlacht, dadurch unaufmerksam auf die
ausgegebenen Befehle. Dieses sein Träumen wird einmal geradezu
als "sein Dichten" (v. I675) bezeichnet. Selbst während der
Schlacht heisst es, dass er "vor sich niederträumt" - immer sind es
der Lorbeerkranz und die ihn darreichenden Gestalten, von denen
er träumt. So gleicht er dem Tasso, dem ewig nach dem Ziel des
Kranzes Strebenden. Aber selbst, als in der Schlussszene de~
PrillZCll von Homburg alles zuteil wird, Kranz, Ehrenkette und
dit- Liebe Nataliens wie die des Kurfürsten, ruft er fragend aus:
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"Ist es ein Traum?" Dies ist das letzte Wort aus seinem Munde. Von Tasso sagt Alphons, Vor der Kranzverleihung: "Stört ihn,
wenn er denkt und dichtet, / In seinen Träumen nicht und lasst ihn
wandeln." Das erinnert selbst in der Formulierung an das Schlafwandeln des Prinzen von Homburg. Aber auch nach seinem
Fehlverhalten, das Tasso vorübergehend die Strafe der Gefangenschaft einträgt, fühlt er sich in der spezifischen Situation zwischen
Wachen und Traum. Im Eingangsmonolog zum 4. Akt schildert
Tasso diese Situation mit Wendungen, die zugleich den Prinzen
von Homburg charakterisieren könnten (v. 2189ff):
Bist du aus einem Traum erwacht, und hat
Der schöne Trug auf einmal dich verlassen?
Hat dich an einem Tag der höchsten Lust
Ein Schlaf gebändigt, hält und ängstet nun
Mit schweren Fesseln deine Seele? Ja,
Du wachst und träumst. Wo sind die Stunden hin,
Die um dein Haupt mit Blumenkränzen spielten?
Als der Prinz von Homburg gefangengesetzt wird, ruft er aus:
"Träum' ich? Wach ich?"
In diesem Zusammenhang sei auch auf die Übereinstimmung im
äusseren Gang der Handlung hingewiesen. Sowohl im Tasso wie
im Prinz Friedrich von Homburg haben wit folgenden Verlauf: der
Held wird wegen einer Verfehlung gefangengesetzt, er muss auf
Verlangen des Fürsten seinen Degen abgeben. Im Prinz Friedrich
von Homburg ist es das Wort" Gesetz", das immer wieder auftaucht,
wenn die Verfehlung des Prinzen bezeichnet werden soll; Homburg
hat als einzelner gegen das Kriegsgesetz von Zucht und Gehorsam
verstossen, auf dem das Staatswohl beruht. Aber auch im Tasso
spielt dasselbe Wort in dem entsprechenden Handlungsabschnitt
die nämliche Rolle. Als Tasso für sein ziemlich geringfügiges
Vergehen, die Beleidigung und Forderung Antonios, zur Rechenschaft gezogen wird, erscheint das Wort "Gesetz" nicht weniger

als fünfmal in der kurzen Szene, die das Eingreifen des Herzogs und
Tassos Bestrafung schildert. So wie der Prinz von Homburg seine
Schuld kaum begreift, weil sie mit grösstem Verdienst eng verbunden ist, so zweifelt auch Tasso an seiner Schuld mit der gleichen
Begründung (v. 2202f):
Hab' ich verbrochen, dass ich leiden soll?
Ist nicht mein ganzer Fehler ein Verdienst?
Homburg könnte dies Wort Tassos mit gleichem Recht sagen. Es
erscheint vorstellbar, dass Kleist den Hauptkonfllkt seines SchaLlspiels aus dieser Szene entwickelt hat. Übereinstimmend erwarten
auch die Helden beider Stücke, dass der sie bestrafende Fürst
schliesslich durch sein Herz zu einer Aufhebung der Strafe veranlasst werde. So sagt Tasso zum Herzog (v. 1465 f): "Mich spricht,
o Herr, / Mein eigen Herz, gewiss auch deines frei." Der Prinz
drückt denselben Gedanken so aus: "Der Kurfürst hat getan, was
Pflicht erheischte, / Und nun wird er dem Herzen auch gehorchen"
- nämlich zum Prinzen sprechen: "Ich ... schenke dir die Freiheit
wieder". Selbst die Verse, die der Prinz von Homburg hier
anschliesst, haben noch im Tasso eine Entsprechung. Der Prinz
erhofft, dass der Kurfürst ihm seinen Degen zusammen mit dem
Siegeskranz wiedergeben werde:
Und um das Schwert, das ihm den Sieg errang,
Schlingt sich vielleicht ein Schmuck der Gnade noch;
- Wenn der nicht, gut; denn den verdient ich nicht.
Das Bild vom Schwert, um das ein Kranz sich schlingt, ist gewiss
ungewöhnlich, es begegnet uns aber im Tasso an entsprechender
Stelle. Als Tasso seinen Degen abgeben muss, nimmt er zugleiCh
den Lorbeerkranz von seinem Haupt und schlingt ihn um die
iiberreichte Waffe, mit den Worten (v. 1591f):
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Geselle dich zu diesem Degen, der
Dich leider nicht erwarb! um ihn geschlungen ...
Es folgt die szenische Bemerkung: "Auf des Fürsten Wink hebt ein
Page den Degen mit dem Kranze auf und trägt ihn weg". Das
Gewebe der Übereinstimmungen ist hier so dicht, dass die Erkenntnis sich aufdrängt: im Prinz Friedrich von Homburg werden absichtlich Motive aus Torquato Tasso wiederholt. Die Absicht kann nur
sein, die Gestalt des Prinzen in geheimen inneren Bezug zu Goethe
zu bringen.
Anders verfährt Kleist, wenn er der Gestalt des Kurfürsten im
Prinz von Homburg Goethesche Züge verleiht. Zwei Symptome
sind hier vor allem zu beachten. Das Bild des Kurfürsten erhält
erstens ein bestimmtes antikes Gepräge, das wenig zu seiner
historischen Erscheinung passt, wohl aber erklärbar wird, wenn
man berücksichtigt, dass es Goethe war, den Kleist in solcher
Weise gesehen hat. Zum zweiten ist es charakteristisch, wie der
Kurfürst in den Augen des Prinzen von Homburg als ein Vater
erscheint, ein Vater, dem er alles verdankt, von dem der Prinz wie
ein Sohn viel erwartet, mehr jedoch, als der Kurfürst ihm geben
kann.
Schon im 1. Akt vergleicht der Prinz den Kurfürsten mit Zeus.
Indem er sich der Szene der Kranzdarbietung zu erinnern sucht,
schildert er das ihm wie ein Traum gegenwärtige Bild mit folgenden Worten (v. I58f): "Und er, der Kurfürst, mit der Stirn des
Zeus, / Hielt einen Kranz von Lorbeern in der Hand". Am Ende
des 2. Akts, als das Todesurteil über den Prinzen schon gesprochen
ist, erscheint der Kurfürst diesem (v. 787): "wie die Antike starr".
Das Wort lässt aufhorchen, weil es auf eine Formel bringt, wie
Goethe damals von der jungen Generation immer wieder gesehen
wurde: als derjenige nämlich, der diesen mehr oder weniger der
Romantik Aufgeschlossenen die Forderungen der Klassik entgegenstellt. Man denke an Goethes Winckelmann-Schrift vom Jahre

1805. Die ganze Rede des Prinzen von Homburg, die diesen Vorwurf "wie die Antike starr" enthält, erfordert aber unsere Beachtung. Denn gerade hier wird der Kurfürst am deutlichsten Goethe
ähnlich dargestellt, so sehr, dass fast im eigentlichsten Sinne von
einem Goethe-Porträt zu sprechen ist. Betrachten wir zunächst die
ersten Verse. Der Prinz von Homburg, verurteilt und aufgefordert,
seinen Degen abzugeben, sagt mit Bezug auf den Kurfürsten, den
er als seinen Vetter bezeichnet (v. 777ft):
Mein Vetter Friedrich will den Brutus spielen,
Und sieht, mit Kreid' aufLeinewand verzeichnet,
Sich schon auf dem curul' sehen Stuhle sitzen ...
Bei Gott, in mir nicht fmdet er den Sohn,
Der, lmterm Beil des Henkers, ihn bewundre.
Was den Vergleich des Kurfürsten mit Brutus betrifft, so ist er von
den Kommentatoren aufgeklärt. Gemeint ist Lucius Junius Brutus,
der erste Konsul der Römer, der seine Söhne hinrichten liess, weil
sie sich gegen die Republik verschworen hatten. Man hat Kleist
vorgeworfen, dass das Gleichnis nicht passend sei, um das Verhältnis
des Prinzen von Homburg zum Kurfürsten auszudrücken. Der
Prinz sei ja kein Verschwörer gegen den Staat. Allerdings wäre der
Vorwurf berechtigt, wenn man nur an den dramatischen Verlauf
des Stückes denkt. Anders aber, wenn wir berücksichtigen, dass
hier zugleich Kleists Verhältnis zu Goethe sich spiegelt. Kleist
wusste, dass Goethe ihn als gegen, nicht für die Klassik wirkend
empfand. Wie Kleist im Amphitryon, in der Penthesilea antike
Stoffe behandelt hatte, das betrachtete Goethe als modeme Romantik und somit als Auflehnung gegen die von ihm vertretenen
künstlerischen Gesetze. Kleist durfte es anders sehen. Für ihn lag
bereits in der WalU antiker Stoffe ein Entgegenkommen gegenüber
Goethe. Er hatte sich damit bemüht, irgendwie auch im Rahmen
der Klassik zu wirken. Was er leistete, was ihm Erfolg und "Sieg"
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verschaffen sollte, dachte sich Kleist zugleich als Siege im Sinne
und Geiste Goethes. Das Gleichnis von den hingerichteten BrutusSöhnen drückt die Konfliktsituation, wie mir scheint, genaustens
aus. Goethe "will den Brutus spielen" und eine vermeintliche
Verschwörung bekämpfen. Kleist bestreitet, dass eine Verschwörung vorliegt, er will nicht in die Rolle der Brutus-Söhne versetzt
werden. Bezeichnend ist aber, dass Kleist sich hier Goethe so
nahestehend empfmdet wie ein nächster Verwandter, ein "Vetter",
ja ein "Sohn". Darin liegt die eigentliche Tragik des Konfliktes.
Indessen blieb an den zitierten Versen ein Passus bisher unerklärt.
Dieser bietet aber den wichtigsten Anhalt dafür, dass Kleist wirklich
hier auf Goethe hindeutet (v. 777ff):

Was bedeutet dies: "mit Kreid' auf Leinewand verzeichnet"?
Ganz offensichtlich ist gedacht an einen sog. Karton, den mit
Kreide auf Leinwand gezeichneten Entwurf zu einem Gemälde.
Einem Gemälde, das den Kurfürsten auf dem Herrschersitz in
Rom darstellt, dem sogenannten "curulischen Stuhl", der sella
curulis. Für den brandenburgischen Fürsten wäre das ein seltsames
Bild, wie es ja aufjeden Fall auch höchst schwierig zu begreifen ist,
dass und warum der Kurfürst sich selbst "aufLeinewand verzeichnet" vorstellen soll. Hier ist aber daran zu erinnern: wir kennen
heute noch einen berühmten Karton, der Goethe in genau dieser
Situation darstellt: Goethe angetan mit einer Toga, in der statuarischen Haltung eines römischen Herrschers, sitzend auf einem
thronartigen, antikisierend ausgeschmückten Stuhl, der sehr wohl
als "curulischer Stuhl" gelten kann. Der Karton stammt von
Friedrich Bury, der ihn im Jahre 1800 zeichnete und ein Gemälde
danach schuf. Das Bild erregte damals sehr grosses Aufsehn inner-

und ausserhalb Weimars. Viele Zeitungen berichteten darüber,
wobei besonders auch der Stuhl bestaunt wurde. Alles in allem
darf dies Goethe-Porträt als typisch angesehen werden für die
Auffassung, die man zur Zeit der Hochklassik um 1800 in weiten
Kreisen von dem Dichter hatte. Man möchte meinen, der Maler
Bury habe das Novalis-Wort, Goethe sei jetzt der "Statthalter des
poetischen Geistes auf Erden", zugrunde gelegt, das ja zwei Jahre
vorher, 1798, im Athenäum öffentlich ausgesprochen worden war.
Natürlich rief das Bild auch kritische Stimmen hervor. So fand
Caroline Schlegel, die grosse Goetheverehrerin, Bury habe den
Dichter als "Tyrannen" dargestellt, der sich" an beyden Armlehnen
feste hält."32 Von dem thronartigen Stuhl wird also auch hier
gesprochen.
Es darf als gewiss gelten, dass Kleist dieses Goethe-Porträt kennengelernt hat, sei es bei seinem Aufenthalt in Weimar 1802-1803, sei
es in Dresden, wohin das Bild später kam. Wir verstehen jetzt, wie
es möglich war, dass die für sich isoliert genommen rätselhaften
Verse ihre Stelle im Prinz Friedrich von Homburg fanden: von dem
Kurfürsten, der sich selbst nicht als römischen Herrscher, sondern
als Porträt eines solchen sieht. Kleist spielt auf das bekannte Burysche Goethe-Porträt an. Ist dies erkannt, so ist auch die Wendung "wie die Antike starr" noch konkreter verständlich. Gerade
auf Burys Bild wirkt Goethe statuenhaft starr, und hieran ist noch
mit gedacht. Diesem Goethe des starren Gesetzesanspruchs, einem
als "Tyrannen" gesehenen Goethe - um Caroline zu zitieren -,
stellt Kleist den Anspruch des Herzens gegenüber, wenn er den
Prinzen von Homburg weiter über den Kurfürsten sagen lässt
(v. 784ff):
Ein deutsches Herz, von altem Schrot und Korn,
Bin ich gewohnt an Edelmut und Liebe;
Und wenn er mir, in diesem Augenblick,
Wie die Antike starr entgegenkömmt,
Tut er mir leid, und ich muss ihn bedauren !
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Mein Vetter Friedrich will den Brutus spielen,
Und sieht, mit Kreid' auf Leinewand verzeichnet,
Sich schon auf dem curul' schen Stuhle sitzen.

Bei dieser ablehnenden Halttlllg, die der Prinz am Schluss des 2.
Akts zeigt, bleibt es jedoch nicht. Schon zu Beginn des 3. Akts
wird das Gefühl der Sohnschaft gegenüber dem Kurfürsten betont.
Nachdem uns jetzt das Goethesche Porträt aus dem Kurfürsten
heraus ansieht, geben Ulls die folgenden Verse weiteren Einblick in
Kleists Vorstellungen von seinem Verhältnis zu Goethe in der
Spätzeit der Prinz-Homburg-Dichtung. Der Prinz spricht (v 829 ff) :
Ich bin ihm wert, das weiss ich,
Wert wie ein Sohn; das hat, seit früher Kindheit,
Sein Herz in tausend Proben mir bewiesen.
Was für ein Zweifel ist's, der dich bewegt?
Schien er am Wachstum meines jungen Ruhms
Nicht mehr fast, als ich selbst, sich zu erfreun?
Bin ich nicht alles, was ich bin, durch ihn ?
Und er, er sollte lieblos jetzt die Pflanze,
Die er selbst zog, bloss, weil sie sich ein wenig
Zu rasch und üppig in die Blume warf,
Missgünstig in den Staub daniedertreten ?
So gross ist das Gefühl der Verehrung und Dankbarkeit Kleists
gegenüber Goethe, dass er sich es nicht anders vorstellen kann:
auch Goethe müsse erkennen, welch enge Verwandtschaft, wieviel
von seinem Geiste in Sein und Wirken des Jüngeren zutage tritt;
er müsse sich eines solchen Schülers freuen, der sein Bestes von
ihm hat. Der Gedanke, dass zu schnelles Wachstum des Ruhms
'Missgunst' hervorgerufen haben könne, passt wenig zu dem
Kurfürsten des Dramas, der mit dem Prinzen von Homburg nicht
rivalisiert. Wohl aber mochte Kleist sich öfter gefragt haben, ob
Goethes 'Missgunst' durch das rasch und in Fülle aufblühende
Werk eines jüngeren Dichterrivalen rege ward. In den obigen
Versen wird dieser Gedanke, der ganz Kleists agonaler Gesinnung
entspricht, verworfen. Das Bild des grosszügig milden, fördernden
Vaters zeichnet sich damit ab.

Wir werden nun auch andere Gesinnungen des Prinzen leichter
verstehen, weil sie in Kleists Stellung zu Goethe ihre Parallele
haben. Da sind die Anwandlungen ungeheuren Ehrgeizes, die den
Prinzen überfallen bei der falschen Nachricht vom 'Tgde des Kurfürsten oder beim Aufbruch nach Berlin. Das eine Mal sieht er sich
als "Engel.. mit dem Flammenschwert", entschlossen, als Stellvertreter und Nachfolger des Fürsten den Thron zu beschützen. Das
andere Mal ruft er aus: "0 Cäsar Divus! Die Leiter setz' ich an, an
deinen Stern!" In solchen Hyperbeln, wer wollte das verkennen,
spricht nicht mehr ein schlichter preussischer Reitergeneral, sondern
der vom Thronerbe träumende Dichter Kleist. Bereitwillig wird
der Kurfürst vom Prinzen zum "Gott" (v. 856), zum "Zeus"
(v. 158) erhöht. Hier waltet die nämliche Gleichnissprache, die im
Amphitryon aus Jupiter ein Bild Goethes erahnen lässt.
In diesem Zusammenhang sei noch darauf hingewiesen, dass das
letzte Heft von Kleists Zeitschrift Phöbus in höchst merkwürdiger
Weise schliesst mit einem kurzen Abschnitt, der betitelt ist:
Charakteristik des Jupiters. Hier werden Worte eines zeitgenössischen Kunsthistorikers zitiert, die den obersten Gott der Antike
wie folgt) seltsam genug beschreiben: "Grösse lmd Güte, wie man
sie sich bei einem Manne in Verbindung denken darf, dem das
reife Alter und lange Erfahrung Herrschaft über seine Leidenschaften, wahres Gefühl von der Bestimmung seiner Vorzüge, und
Billigkeit gegen die Schwächen andrer gegeben haben, machen den
Charakter des Vaters der Götter und Menschen aus."33
"Billigkeit gegen die Schwächen andrer" - diese Worte, die in
einer Charakteristik Jupiters gewiss ungewöhnlich sind - auf sie
kam es Kleist zweifellos an. Ein rührend beschwörendes Wort an
Goethe liegt m.E. auch hier vor. Es ist dieselbe Beschwörung, die
im Prinz Friedrich von Homburg nochmals zu einem grossen Werke
ausgestaltet ist: Goethe möge sich nicht auf Dauer von Kle~st
abwenden, er möge jene "Billigkeit" gegen seine Schwächen zeigen, wie sie einem Mann von seiner "Grösse und Güte" geziemt.
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Im Drama Prinz Friedrich von Homburg, dies wird man sagen
dürfen, kommt Kleist Goethes künstlerischen Forderungen, so
weit es ihm möglich war, entgegen. Die künstlerische und menschliche Haltung dieses Werks war 'so, dass es sehr wohl eine Brücke
zu Goethe hätte bilden können. Das Unglück wollte, dass Kleist
nicht Kraft und Geduld mehr aufbrachte, diesen Erfolg abzuwarten.
Vorzeitig nahm er sich das Leben. Erst lange nach seinem Tode
wurde Prinz Friedrich von Homburg veröffentlicht. Goethe hat das
Schauspiel vermutlich nicht mehr gelesen. Es dauerte lange, bis
dieses Werk, das zu den besten deutschen Dramen gehört, den
Weg auf die Bühne fand. Jene Mängel aber, die man ihm vorwarf:
die nach herkömmlichen Begriffen allzu wenig preussische Gesinnung seiner Hauptgestalten, sie rührten daher, dass Kleist ganz
anderes im Sinne gehabt hatte als ein monarchisch-höfisches
Repräsentationsstück zu schreiben, dem es oblag, die Ideale des
preussischen Staates zu propagieren. Im Prinz Friedrich von Homburg
wandte er sich nochmals beschwörend und werbend dem Einen
zu: Der Dichter sprach mit dem Dichter. Und um dieses Gesprächs willen versäumte Kleist etwas, das zum damaligen Zeitpunkt in jedem Sinne für ihn lebensnotwendig gewesen wäre: die
Sorge um den äusseren Erfolg des Werks.
Gezeigt hat sich uns das Phänomen, wie zwei gros se Dichter einer
bedeutenden Epoche gegenseitig um Verständnis ringen für ihr
Schaffen, genauer gesagt, für die Prinzipien ihres Schaffens. Was
daraus resultierte, war kein Verhältnis der Freundschaft, sondern
des Agons, des Wettkampfs im Bereich des Musischen. Der eine,
Kleist, verhielt sich dabei mehr werbend, schwankend zwischen
Liebe und Hass, zwischen Trotz und Verehrung. Goethe andererseits verteidigte mehr in der Haltung des Lehrenden das Kunstgesetz, an dessen Geltendmachung er sein ganzes Leben setzte. Aus
den betrachteten Werken liess sich ersehen, dass beide Dichter sich
trotz aller Differenzen gegenseitig mehr achteten und ehrten, dass
sie sich näher waren, als man bisher annahm. Damit erscheint ihr

Verhältnis in neue m Licht. Der Agon erhält auch Züge einer
Noblesse, die bisher so nicht wahrnehmbar waren. Hier sei aber
zum Schluss noch daran erinnert: wo immer in der Geschichte der
Künste es zu einer Epoche der wirklich reichen Blüte kam, werden
wir grosse Künstler, Hauptexponenten einer solchen Epoche, in
einem derartigen agonalen Verhältnis finden. Das wiederholt sich
in der Geschichte der Literatur, der bildenden Kunst, ja der Musik,
seit den Tagen, als der Sage nach von Homer und Hesiod der
musische Agon erfunden wurde. In solchen Blütezeiten kommt es
auch dazu, dass die wetteifernden Künstler in ihren Werken sich
gegenseitig anregen, dass sie sich 'zitieren', wie etwa die Meister
der gotischen Baukunst oder die Maler der Renaissance voneinander Motive übernahmen und auf die Weise einander steigerten.
In der Goethezeit bieten Kleist und Goethe ein solches Schauspiel
und erinnern uns daran - wenn es dessen bedürfte -, dass diese
Epoche eine der letzten grossen Blütezeiten der Kunst war.
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