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 3 

 

„Kleist hatte seiner Erzählung den Titel Der Zweikampf gegeben und damit sichtbar 

gemacht, dass ihm die Frage des Gottesurteils ein zentrales Anliegen war.“1 Dies sagt 

Ernst Schubert in seinem Aufsatz über den Zweikampf Kleists und er bringt damit zum 

Ausdruck, welches das Hauptmotiv dieser Erzählung ist. In einem Mordprozess kommt 

es zu einer Alibiaussage des Grafen Jakob der Rotbart über die Mordnacht, in der er 

angeblich bei einem Stelldichein mit Littegarde von Auerstein gewesen sei. Littegarde 

sieht ihre Ehre in Gefahr und versucht ihre Unschuld mit Hilfe ihres besten Freundes 

Friedrich von Trota zu beweisen. Dieser ruft Gott als Richter an und fordert den Grafen 

zum Zweikampf heraus. Friedrich verliert den Zweikampf und so droht nicht nur ihm, 

sondern auch Littegarde die Todesstrafe. Entscheidet Gott zunächst falsch, dann doch 

richtig oder vielleicht überhaupt nicht? Die vermeintlich richtige Entscheidung gegen 

Littegarde stürzt die Beschuldigte und ihren Anwalt in unermessliches Leid. Angesichts 

dieses Leides fühlt sich der Leser fast gezwungen zu fragen, wie konnte Gott das zulas-

sen? Die Antwort lässt Kleist die Personen selbst geben und hier soll der Frage nachge-

gangen werden, ob sich im Zweikampf die Frage der Theodizee stellt und wie sie behan-

delt und gelöst wird.  

 

2. Hauptteil 

 

2.1. Begriffsdefinition der Theodizee 

 

Theodizee ist laut Bruggers Philosophischem Wörterbuch die Rechtfertigung Gottes 

durch den Menschen angesichts von Übel und Leid in der Welt.2 Die Vereinbarkeit der 

scheinbar unvereinbaren Pole von Übel in der Welt einerseits und von Allmacht, All-

wissenheit und Güte Gottes andererseits, ist die angestrebte Lösung der Theodizee. Phi-

losophen, wie Leibniz, sind dieser Frage nachgegangen. Die Rechtfertigung Gottes 

durch den Menschen muss gewährleisten, dass Gott weder in seinen, für ihn postulierten 

Eigenschaften, wie Allmacht und Gerechtigkeit, beschnitten, noch das Leid als sein  

Fehlverhalten angesehen wird.  

                                                           
1 Ernst Schubert: Der Zweikampf. Ein mittelalterliches Ordal und seine Vergegenwärtigung bei Heinrich 
von Kleist. In: Kleist-Jahrbuch, S. 291, 1988/89 
2 vgl. W. Brugger (Hrsg): Philosophisches Wörterbuch. Freiburg 1976 (14. Auflage) 
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Schließlich wendet Gott, auch wenn es vom augenblicklichen Betrachter nicht so emp-

funden wird, alles Böse zum Guten. In welcher Form die Erzählung Der Zweikampf 

diese Fragen aufwirft und beantwortet und welche Personen für welche Seite des Prob-

lems stehen, soll im Folgenden behandelt werden.  

 

2.2. Das Gottesurteil aus Sicht der Gesellschaft 

 

2.2.1. Frau Helena als Repräsentantin der Gesellschaft 

 

Die mittelalterliche Gesellschaft der Erzählung erhebt den Anspruch, das Gottesurteil 

richtig deuten zu können. Die Konvention, auf die sich die Gesellschaft in einer jahr-

hundertelangen Tradition geeinigt hat, manifestiert sich in dem Gesetz, das in der Ker-

kerdiskussion zwischen Frau Helena, Friedrichs Mutter, und ihrem Sohn zitiert wird:  

„Und weißt du nicht, dass ein Gesetz besteht, nach welchem ein Kampf, der einmal 
nach dem Ausspruch der Kampfrichter abgeschlossen ist, nicht wieder vor den Schran-
ken des göttlichen Gerichts aufgenommen werden darf.“3  
 

Als Friedrich später die Willkür dieser Gesetze angreift, entgegnet ihm seine Mutter: 

„Gleichwohl (...) sind diese Gesetze, um welche du dich nicht zu kümmern vorgibst, die 

waltenden und herrschenden; sie üben, verständig oder nicht, die Kraft göttlicher Sat-

zungen aus“4. Hier erklärt Frau Helena genau das Bild, das sich die Gesellschaft von 

einem Gottesurteil macht. Der göttliche Zweikampf muss sofort zur Entscheidung füh-

ren und Gott entscheidet - natürlich - immer richtig.  

 

2.2.2. Der Kaiser als weiterer Repräsentant der gesellschaftlichen Meinung 

 

Auch der Kaiser - als oberste weltliche Gerichtsinstanz - repräsentiert die Sichtweise des 

Gottesurteils in der Gesellschaft. Er gibt nach der Anrufung des Gottesurteils durch 

Friedrich alle richterlichen Kompetenzen an die höchste Instanz - Gott - ab. Auch er 

verlässt sich auf Gott und sein gerechtes, sofort erfolgendes Urteil, wie es in den Geset- 

zen zum göttlichen Zweikampf festgehalten ist. Seine Entrüstung nach der Aufdeckung 

des Rätsels am Schluss, zeigt dies besonders gut: „Wie? rief der Kaiser, indem er sich 

                                                           
3 Heinrich von Kleist: Der Zweikampf. In: Sämtliche Erzählungen und andere Prosa., S. 256-289, Stutt-
gart. 1984, S. 272 
4 H. v. Kleist: S. 272 - 273 
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leichenblass von seinem Sitz erhob, hat das geheiligte Urteil Gottes nicht für die Ge-

rechtigkeit seiner Sache entschieden (...) ?“5  

Am Ende der Erzählung ist es wiederum der Kaiser, der die nun revidierte Sichtweise 

der Gesellschaft auf den Punkt bringt und sie als Gesetzgeber für die ganze Nation zu 

einer neuen Konvention macht. Er lässt in die „Statuten des geheiligten göttlichen 

Zweikampfs (...) die Worte einrücken: ‘wenn es Gottes Wille ist’“6. Barbara Belhalfaoui 

interpretiert diese Stelle so: „Das so veränderte Gesetz handelt nach wie vor vom Ein-

greifen Gottes in die menschlichen Dinge, aber nicht mehr nach irdisch-beschränkten 

Maßen und Vorstellungen, sondern ganz allein nach göttlichen.“7 

Man kann nicht behaupten, dass die Gesellschaft Fragen nach der Theodizee stellt oder 

sie sogar betreibt, da sie Gott und sein Urteil zwar interpretiert und für sich in Anspruch 

nimmt, jedoch Gott nicht im Hinblick auf das Leid in der Welt rechtfertigt. Sie kann das 

Leid der Unschuldigen nicht sehen und will es auch nicht. Für die Gesellschaft führt ein 

göttlicher Zweikampf zwingend zur Ermittlung des oder der Schuldigen und das Leid, 

das diesen Verurteilten entsteht, wird durchaus als gerecht  und legitim empfunden. Es 

existiert in der gesellschaftlichen Sicht des Gottesurteils nicht einmal die Möglichkeit, 

dass Gott ein ungerechtes Urteil in einem Zweikampf fällen könnte. Gott kann nicht 

falsch entscheiden, da er sich sonst ad absurdum führen würde. Der Kaiser ist vielleicht 

gerade deshalb so entrüstet, weil der Unschuldsbeweis am Ende an den Glaubensgrund-

festen der mittelalterlichen Gesellschaft rüttelt.8 Seine demonstrativen Ehrenbezeugun-

gen den beiden Unschuldigen gegenüber, indem er z.B. beide öffentlich auf die Stirn 

küsst, Littegarde den Hermelinmantel seiner Gattin umlegt und Friedrich mit Hut und 

ritterlicher Kleidung ausstattet, machen dies nochmals deutlich. An der Hochzeit wird 

Friedrich wiederum vom Kaiser besonders geehrt: „Der Kaiser aber hing Herrn Fried-

rich, nach der Trauung, eine Gnadenkette um den Hals“9. 

 

2.3. Das Gottesurteil aus der Sicht von Littegarde 

 

                                                           
5 H. v. Kleist: S. 284 
6 H. v. Kleist: S. 287 
7 Barbara Belhalfaoui: Der Zweikampf von Heinrich von Kleist oder die Dialektik von Absolutheit und 
ihrer Trübung. In: Etudes-Germaniques. Jahrgang 36, S.40, 1981 
8 vgl. Petra Perry: Möglichkeit am Rande der Wahrscheinlichkeit. Die ‘fantastische Situation’ in der 
kleistschen Novellistik. Köln 1989, S. 65/66 
9 H. v. Kleist: Der Zweikampf. S. 287 
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Littegarde wird durch das Ende des Zweikampfes, in dem sich Gott vermeintlich gegen 

sie ausspricht, in eine tiefe Krise gestürzt. Von dem Moment an, als sie von Rotbart als 

Alibi ge- oder missbraucht wird, bricht ihre bisherige Welt zusammen. Ihr Vater stirbt 

aus Aufregung über ihr untugendhaftes Leben, ihre Brüder werfen sie im Zorn aus dem 

Schloss, sie wird enterbt und - was für Littegarde wohl am Schlimmsten ist - sie verliert 

ihre Ehre, Unbescholtenheit und Glaubwürdigkeit. Da sie alleine nicht die Möglichkeit 

sieht, ihre Unschuld zu bewiesen, wendet sie sich an den einzigen Menschen, dem sie 

noch zutraut, ihr zu glauben, an Friedrich von Trota.  

Als Friedrich das Gottesurteil anruft, ist sie überzeugt, dass Gott ihr gegen die Verleum-

dung des Grafen Recht geben wird. Sie vertraut auf die Gerechtigkeit Gottes und glaubt 

an diesen Weg der Entscheidungsfindung. So sagt sie der an ihr zweifelnden Frau Hele-

na kurz vor dem Kampf: „So lasst ihn sein Wort einlösen! Keine Schuld befleckt mein 

Gewissen; und ginge er ohne Helm und Harnisch in den Kampf, Gott und alle seine En-

gel beschirmen ihn!“10 

Um so tiefer muss für Littegarde der Fall sein, als Friedrich den Zweikampf verliert, 

dabei fast stirbt und auf sie der Scheiterhaufen wegen ungerechtfertigt angerufenen Got-

tesurteils wartet. Da sie fest in der konventionellen Auslegung des Zweikampfs in der 

mittelalterlichen Gesellschaft verhaftet ist, glaubt sie - wie die Gesellschaft auch - dass 

sie schuldig ist, schuldig sein muss. Aber ihr Bewusstsein, das Gefühl ihrer Erinnerung 

und ihr reines Gewissen sprechen das genaue Gegenteil. Von diesem Paradoxon zwi-

schen dem gerechten und wahrhaftigen Urteil Gottes und ihrem Gefühl der Unschuld 

wird sie schlichtweg überfordert. Petra Perry sagt hierzu, dass „Littegardes Problem (...) 

ein weitaus größeres (als das der Marquise von O...) ist: (...) hier geht es um das Ver-

trauen zu Gott, um den Glauben an seine Existenz und damit um den Sinn ihrer eige-

nen.“11 Als Friedrich Littegarde im Gefängnis besucht, ist sie deshalb dem Wahnsinn 

nahe. Sie deutet sogar zweimal wörtlich ihren verwirrten Gemütszustand an: „wenn ich 

nicht wahnsinnig werden soll, berühre mich nicht!“12 und „geh, meine Sinne reißen, und 

meine Kraft bricht!“13 

Ihr, der soviel Leid angetan wurde, könnte es durchaus anstehen, dass sie anfinge, Gott 

anzuklagen, denn sie weiß genau, dass sie unschuldig ist. Von Littegarde wird fast er-

wartet, dass sie die Theodizeefragen stellt: Wie konnte Gott das zulassen? Gibt es über-

                                                           
10 H. v. Kleist: Der Zweikampf, S. 268 
11 Petra Perry: Möglichkeit am Rande der Wahrscheinlichkeit. S. 69 
12 H. v. Kleist: S. 274 
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haupt einen gerechten Gott, wenn er mir so etwas antut? Und wenn er nicht gerecht ist, 

warum soll ich noch an ihn glauben? Aber gerade diesen Schritt geht sie nicht. Sie zwei-

felt zunächst eher an der Wahrnehmung ihrer Gefühle und damit an sich selbst, bevor 

sie Gott in Frage stellt. Das zeigt sich daran, wie sie zuerst vor Friedrich alles eingesteht 

und sogar Friedrich gegenüber glaubhaft versichert, dass sie schuldig sei:  

„...räume das Zimmer, mein Geliebter, und verlass mich! Ich umfasse in heißer Inbrunst 
deine Kniee, ich wasche deine Füße mit meinen Tränen, ich flehe dich, wie ein Wurm 
vor dir im Staube gekrümmt, um die einzige Erbarmung an“14 
 

Mit diesen biblischen Bildern der reuigen Sünderin nimmt sie bereits vorweg, was sie 

wenige Sätze später Friedrich eingesteht: „Schuldig, überwiesen, verworfen, in Zeitlich-

keit und Ewigkeit verdammt und verurteilt!“15 Der Höhepunkt ihrer absoluten Ver-

zweiflung über das Paradoxon, dem sie sich gegenüber sieht, ist ihre Glaubensaussage, 

„während sie sich den Busen, wie eine Rasende zerschlug: ‘Gott ist wahrhaftig und un-

trüglich;’“16 

Als Frau Helena sie mit Vorwürfen überschüttet und auch weitere Aussagen und Fakten, 

die gegen Littegarde sprechen, vorbringt, kehrt Littegardes Realitätssinn und ihr Un-

schuldsbewusstsein zurück. Sie beginnt akribisch über ein Fest beim Grafen vor der 

Mordnacht zu berichten. Diese Überlegungen führen zu dem - für die Anwesenden über-

raschenden - Bekenntnis: „Dies ist die einzige Gemeinschaft, die ich jemals mit diesem 

Nichtswürdigen und Niederträchtigen gehabt!“17 Nun kann sie wieder vernünftig argu-

mentieren und weist den überglücklichen Friedrich, der sein Vertrauen in Littegarde 

bestätigt sieht, darauf hin, dass das Gottesurteil weiterhin gegen sie zeugt:  

„Wahnsinniger! Rasender!(...) hat das geheiligte Urteil Gottes nicht gegen mich ent-
schieden? Hast du dem Grafen nicht in jenem verhängnisvollen Zweikampf unterlegen, 
und er nicht die Wahrhaftigkeit dessen, was er vor mich angebracht, ausgekämpft?“18 
 
Mit diesem letzten Satz klingt ein wenig an, dass der Graf für den  Ausgang des Zwei-

kampfs der Hauptverantwortliche war und sie Gott nicht mehr direkt verantwortlich 

macht. Littegarde selbst gibt dazu keinen weiteren Kommentar mehr ab - also liegt dies 

                                                                                                                                                                          
13 H. v. Kleist: S. 275 
14 H. v. Kleist: S. 275 
15 H. v. Kleist: S. 275 
16 H. v. Kleist: S. 275 
17 H. v. Kleist: S. 277 
18 H. v. Kleist: S. 278 
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in den Händen der Interpreten - , jedoch wird später von Friedrich gesagt, dass er „nicht 

ohne das Bewusstsein, einigen Trost gegeben (...) zu haben“19 Littegarde verlässt.  

Zusammenfassend kann zu Littegarde im Hinblick auf die Theodizee gesagt werden, 

dass sie allen Grund hätte, Gott in Frage zu stellen und eine Rechtfertigung Gottes ein-

zufordern. Ihre Verzweiflung, die sie an den Rand der Selbstaufgabe bringt, könnte 

durchaus dafür angeführt werden. Jedoch geht sie nie soweit, diese inneren Vorwürfe 

auszusprechen. Deshalb kann darüber eigentlich nur spekuliert werden. Der „Trost“, den 

Friedrich Littegarde vermittelt haben will, lässt vielleicht darauf schließen, dass sich 

Littegarde Friedrichs Auslegung des Gottesurteils zwar nicht angeschlossen, sie jedoch 

als Möglichkeit akzeptiert hat. Damit steht Littegarde zwischen der Gesellschaft, die der 

konventionellen Auslegung des göttlichen Zweikampfs verhaftet bleibt, und Friedrichs 

wegweisender, neuer Interpretation des Gottesurteils.  

 

 

2.4. Die Theodizee von Friedrich von Trota 

 

Friedrich fordert das Gottesurteil, da er erkannt hat, dass er mit rational-detektivischen 

Mitteln Littegardes Unschuld nicht beweisen kann. Alle auffindbaren Indizien sprechen 

nämlich gegen sie. Er vertraut blind dem gerechten Urteil Gottes, so wie er auch Litte-

garde blind vertraut. Aus seiner Sicht ist es letztendlich nur Gott möglich, die Ehre von 

Littegarde wieder herzustellen.  

Die Anrufung des Gottesurteils zeugt einerseits von einer gewissen Verzweiflung - er 

muss Gott zu Hilfe nehmen, da er ihre Unschuld nicht anders beweisen kann -, anderer-

seits zeugt dies auch von dem tiefen Vertrauen in Littegarde und einem festen Glauben 

an einen gerechten Gott, der die richtige Entscheidung zu Littegardes Gunsten fällen 

wird.  

Nach dem Ende des Zweikampfs und nach dem, scheinbar gegen sie sprechenden Got-

tesurteil, stürzt Friedrich nicht wie Littegarde in eine Lebenskrise, sondern er bleibt fest 

im Vertrauen auf Littegarde und auf Gott. Er stellt weder Gott - wie Littegarde es fast 

tut -, noch sein Gefühl - wie Frau Helena es von ihm fordert -, noch die Richtigkeit des 

Gottesurteils in Frage. Diesen Spagat, ein Paradoxon zu akzeptieren, schafft er nur, in-

                                                           
19 H. v. Kleist: S. 279 
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dem er „in der geheiligten Tradition menschliche Willkür“20 erkennt. Was Friedrich also 

in Frage stellt, ist nur die konventionelle Auslegung des Gottesurteils nach den Maßstä-

ben der Gesellschaft, nicht aber das Gottesurteil selbst: „wo ist der Sterbliche, und wäre 

die Weisheit aller Zeiten sein, der es wagen darf, den geheimnisvollen Spruch, den Gott 

in diesem Zweikampf getan hat, auszulegen?“21 

Friedrich seinerseits beginnt nun zu interpretieren, um eine Gegenposition zur gesell-

schaftlichen Konvention einzunehmen. Seine rasch verheilende, tödlich scheinende 

Wunde bringt ihn zu einer Gewissheit: Der Zweikampf sei noch nicht zu Ende, da bis 

zum Tod gekämpft werden müsse:  

„auf einen Augenblick unterlag ich ihm. Aber ward ich durch den Grafen überwunden? 
Leb ich nicht? Blühe ich nicht, wie unter dem Hauch des Himmels, wunderbar wieder 
empor, vielleicht in wenigen Tagen schon mit der Kraft doppelt und dreifach ausgerüs-
tet, den Kampf, in dem ich durch einen nichtigen Zufall gestört ward, von neuem aufzu-
nehmen?“22. 
 
Er nennt also das, was alle anderen als Gottes unwiderrufliches Urteil und Eingreifen 

verstehen - das Stolpern - nur einen ‘nichtigen Zufall’. Dass er den Kampf auf so spek-

takuläre Weise überlebt hat, ist für Friedrich eher ein Indiz für das Eingreifen Gottes, als 

es seine Niederlage im Kampf ist. Hiermit löst er sich völlig von der Sichtweise der Ge-

sellschaft, er erkennt nicht einmal mehr die Gesetzeswirksamkeit der Statuten des gött-

lichen Zweikampfes an. Mit den Worten: „Was kümmern mich die willkürlichen Geset-

ze der Menschen?“23, unterstreicht er seine Haltung deutlich.  Die Auslegung des Got-

tesurteils durch die Gesellschaft nennt Friedrich „beschränkt“ und „kurzsichtig“24.  

In seiner Antwort auf den Einwand Frau Helenas beginnt seine eigentliche Theodizee: 

Er rechtfertigt Gott angesichts des Leides, das er Littegarde zugefügt hat, für  sich 

selbst:  

„Ach(...) das eben ist es, was mich Jammervollen in Verzweiflung stürzt! Der Stab ist, 
einer Überwiesenen gleich, über sie gebrochen; und ich, der ihre Tugend und Unschuld 
vor der Welt erweisen wollte, bin es, der dies Elend über sie gebracht; ein heilloser 
Fehltritt in die Riemen meiner Sporen, durch den Gott mich vielleicht, ganz unabhängig 
von ihrer Sache, der Sünden meiner eigenen Brust wegen, strafen wollte, gibt ihre blü-
henden Glieder der Flamme und ihr Andenken ewiger Schande preis!“25 
 

                                                           
20 Hermann Reske: Traum und Wirklichkeit im Werk Heinrich von Kleists. Stuttgart 1969, S. 120 
21 H. v. Kleist: S. 272 
22 H. v. Kleist: S. 272 
23 H. v. Kleist: S. 272 
24 H. v. Kleist: S. 272 
25 H. v. Kleist: S. 273 
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Dies zeigt, dass er sehr wohl das Leid sieht, das durch seine Niederlage entstanden ist 

und dass er sich verantwortlich fühlt, Gott aber als Richter anerkennt, der ihn aus ande-

ren, uneinsehbaren Gründen zu Fall gebracht hat. So bleibt Friedrich fest im Glauben an 

das Gottes Urteil. Obwohl er Klagen vorzubringen hat, sucht er nach einer Erklärung für 

das, in seinen Augen falsche, Gottesurteil. In diesem ersten Gespräch mit seiner Mutter 

legt er so überzeugend seine Meinung dar, dass Frau Helena und ihre Töchter nicht an-

ders können, als „ihre Tränen mit den seinigen“ 26 zu mischen. 

Ein zweites Mal legt Friedrich seine Theodizee dar, als er Littegarde im Gefängnis be-

sucht. Nach ihrer erneuten Unschuldsbezeugung plädiert er für die Vernunft und kommt 

einer „Leugnung der theologischen Rechtsauffassung“27 sehr nahe. Er appelliert an Lit-

tegardes Vernunft und daran, dass sie eher auf ihr Gefühl vertrauen soll, als auf die 

oberflächliche Aussage des Gottesurteils:  

„‘Gott, Herr meines Lebens’, setzte er in diesem Augenblick hinzu, indem er seine Hän-
de vor sein Antlitz legte, ‘bewahre meine Seele selbst vor Verwirrung!(...) Wo liegt die 
Verpflichtung der höchsten göttlichen Weisheit, die Wahrheit im Augenblick der glau-
bensvollen Anrufung selbst, anzuzeigen und auszusprechen? (...) deine Unschuld wird, 
und wird durch den Zweikampf, den ich für dich gefochten, zum heiteren, hellen Licht 
der Sonne gebracht werden!’“28 
 
Hier werden verschiedene Aspekte von Friedrichs Intention deutlich: Zum einen ver-

sucht er, Littegardes Verzweiflung zu lindern und sie zurück zur Vernunft und damit 

weg vom Wahnsinn zu führen, zum anderen begeht er selbst den schmalen Grat zwi-

schen Theodizee und Gottesleugnung. Er reflektiert mit rationalen Schlussfolgerungen 

über Gott und gelangt zu der festen Überzeugung, dass Gott unerklärlich ist und nicht - 

wie das Gesetz besagt - sofort zu entscheiden hat. Im Hinblick auf die Theodizee im 

Zweikampf erscheint Herr Friedrich als Rechtfertiger Gottes schlechthin. Er ist es, der 

Gott die Freiheit des Entscheidungszeitpunktes zubilligt, es wagt, die althergebrachte 

Art der Auslegung zu hinterfragen und - als Höhepunkt gewissermaßen - eine eigene 

Interpretation vorstellt. Er tut dies in dem Bewusstsein, dass Gott eben nicht festlegbar 

ist, sondern dass Gott sein Urteil frei in der Wahl des Zeitpunktes und des Modus fällt. 

Seine eigene Interpretation erhebt nicht den Anspruch, allein gültig zu sein. Ihre Funkti-

on ist, die Existenz mehrerer Möglichkeiten aufzuzeigen. 

2.5. Das Leserempfinden im Bezug auf die Theodizee 

                                                           
26 H. v. Kleist: S. 273 
27 vgl. Jochen Schmidt: Heinrich von Kleist. Studien zu seiner poetischen Verfahrensweise. Tübingen 
1974, S. 133 
28 H. v. Kleist: S. 278/279 
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Nicht nur die Personen der Handlung reflektieren über Gott und das rätselhafte Urteil, 

das er hier gesprochen hat, sondern auch der Leser denkt und fühlt mit und kommt zu 

einer eigenen Auslegung des Gottesurteils. So ist der Leser mit Beginn der Littegarde-

Handlung - genau wie Friedrich - von der Unschuld Littegardes überzeugt. Mit den wer-

tenden Kommentaren des Erzählers wird diese Empfindung beim Leser verstärkt und 

ausgebaut. Er beschreibt sie als „die schönste“, „die unbescholtenste und makelloseste 

Frau des Landes“29. Auch bei der Beschreibung der Ereignisse bis zum eigentlichen 

Zweikampf spart der Erzähler nicht mit Wertungen, die den Leser für Littegarde ein-

nehmen. Hinter der „unglücklichen“ Littegarde wird das Schlosstor verriegelt, ihre Brü-

der jagen sie „unter Flüchen und Verwünschungen“30 aus dem Haus. Im weiteren Ver-

lauf wird der Leser vom Erzähler beiläufig darüber unterrichtet, wie schlecht sich die 

Brüder Littegardes verhalten, indem sie z.B. gleich ihr Erbe unter sich aufteilen.  

Diese Beispiele bezüglich des Erzählverhaltens im Vorfeld des eigentlichen Geschehens 

sollen deutlich machen, wie der Leser von Anfang an für Littegarde Stellung bezieht. 

Als nun „dieser plötzliche Sturz (...) in die Tiefe eines unabsehbaren und gänzlich hilf-

losen Elends“31 über Littegarde hereinbricht, beginnt der Leser ganz unwillkürlich Fra-

gen nach dem Leid, und wie Gott dies zulassen konnte, zu stellen. Vielleicht mischt sich 

in diese Fragen ein leiser Zweifel an der Unschuld Littegardes, doch wird er durch die 

Art der Darstellung sofort wieder zerstreut. Der Leser hofft, selbst nachdem der Zwei-

kampf entschieden ist, auf die „Erfüllung des Märchens“32 und Friedrichs Theodizee-

Gedanken reichen ihm den rettenden Strohhalm. Zu Beginn der Auflösung rückt der 

Erzähler die Situation des Grafen wieder ins Geschehen:  

„Aber dieser lag, auf eine in der Tat sonderbare und merkwürdige Weise, an der kleinen, 
dem Anschein nach unbedeutenden Wunde, die er zu Beginn des Zweikampfs, von 
Herrn Friedrich erhalten hatte, noch immer krank;“33 
 
Langsam entwickelt der Leser eine eigene Theodizee, die der Interpretation Friedrichs 

ähnelt, aber einen erweiterten Horizont besitzt. Der Leser folgt hier der Meinung des 

Priors, der „an eine Täuschung des Grafen selbst, durch eine dritte ihm unbekannte Per-

son“34 glaubt. Auf diese Vorankündigung folgt sogleich die Auflösung des Falles durch 

                                                           
29 H. v. Kleist: S. 256 
30 H. v. Kleist: S. 259 
31 H. v. Kleist: S. 259 
32 Jochen Schmidt: Heinrich von Kleist. S. 133 
33 H. v. Kleist: S. 279 
34 H. v. Kleist: S. 280 
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Rosalie. Überraschenderweise ist es im Fortgang der Graf - der eigentliche Bösewicht - 

der durch seine Geständnisse die Auflösung bringt. Nach dem ersten Geständnis des 

Grafen, dass er die Nacht nur unwissentlich nicht mit Littegarde verbracht hat, drückt 

der Kaiser sein Gefühl - und das des Lesers - über das Missverhältnis des Gottesurteils 

zum Nichtwissen des Grafen aus: „von einem Gefühl des Mitleidens bewegt, da dersel-

be sich doch in den Zweikampf, der ihn zu Grunde gerichtet, nicht eben auf frevelhafte 

und gotteslästerliche Weise eingelassen hatte“35. 

Denn aus einem subjektiven Empfinden heraus hatte der Graf die Wahrheit über die 

Liebesnacht mit Littegarde gesagt, objektiv jedoch war er im Irrtum. Der Leser fragt 

sich mit dem Kaiser, wieso Gott ihn so hart bestraft. Der Graf gibt darauf selbst die 

Antwort: „ich habe den Tod, den ich erleide, verdient. Denn (...) ich bin der Mörder 

meines Bruders“36. 

Durch diese Wendung erscheint das Gottesurteil, das vorher noch unrecht und grausam 

war, als gerechte Entscheidung Gottes. Hierin bestätigt sich für den Leser die eigene 

Interpretation - vorausgesetzt, dass der Leser an eine eingreifende Existenz Gottes glau-

ben will -, aber sie wird gleichzeitig auch ad absurdum geführt, da es der Täter selbst ist, 

der die Auflösung bringt. 37 

Die letzte Aussage über das Gottesurteil drückt diese Relativierung Gottes sehr gut aus: 

„Der Kaiser (...) ließ in die Statuten des geheiligten göttlichen Zweikampfs, überall wo 

vorausgesetzt wird, dass die Schuld unmittelbar ans Tageslicht komme, die Worte ein-

rücken: ‘wenn es Gottes Wille ist.’“38 

Damit wird das sofortige Gottesurteil nicht nur relativiert, sondern auch nahezu außer 

Kraft gesetzt. Denn kein Mensch kann so wissen, wann Gott sein Urteil gesprochen hat. 

Auf diese Weise wird die Entscheidung zwischen ‘schuldig’ und ‘unschuldig’ unmög-

lich gemacht. Gott wird aus der Gerichtsbarkeit ausgeschlossen, obwohl er formal als 

oberster Richter eingesetzt bleibt.  

 

 

3. Schluss: Die Theodizee in weiteren Werken Kleists 

 

                                                           
35 H. v. Kleist: S. 285/286 
36 H. v. Kleist: S. 286, vgl. auch John Ellis: Kleists der Zweikampf. In: Monatshefte für deutschen Unter-
richt, deutsche Sprache und Literatur. Jahrgang 65. Madison 1973, S. 59 
37 vgl. Petra Perry: Möglichkeiten am Rande der Wahrscheinlichkeit, S. 75 
38 H. v. Kleist: S. 287 
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Diese Arbeit ist ein Versuch, den Zweikampf Heinrich von Kleists im Hinblick auf die 

Theodizee zu interpretieren. Das gestaltet sich als schwierig, da die Erzählung das The-

ma der Theodizee nur am Rande streift. In anderen Werken Kleists wird die Theodize-

efrage ganz offen gestellt. Im Erdbeben von Chili beispielsweise kommt wegen einer 

großen Naturkatastrophe die Frage nach dem Eingreifen Gottes und dem Grund dafür 

auf. Die Kirche sieht im Erdbeben ein Gottesgericht, wohingegen die Protagonisten Je-

ronimo und Josephe an ihre wunderbare Rettung glauben. Auch hier ist der Leser eher 

geneigt, der Version der beiden Protagonisten Glauben zu schenken, als der hetzerischen 

Version der Kirche. Aber in dieser Erzählung gibt das Geschehen den beiden Hauptper-

sonen nicht Recht, es entwickelt sich für sie zur totalen Vernichtung.  

Auch das Drama Amphytrion behandelt das Eingreifen Gottes in die menschliche Welt, 

aber hier ist es die reine Willkür eines Gottes, der über die Hauptdarsteller die absolute 

Verzweiflung bringt.  

Im Vergleich zu diesen beiden Werken Kleists endet der Zweikampf märchenhaft gut. 

Jedoch hinterlässt auch er, wie das Erdbeben und das Amphytrion, beim Leser eine tiefe 

Ratlosigkeit darüber, ob Gott in das Leben der Menschen entscheidend eingreift oder 

nicht und warum Gott so viel Leiden zulassen kann, was also sein Plan für die Men-

schen ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Quellen- und Literaturverzeichnis:  

 



 14 

 

Heinrich von Kleist: Der Zweikampf und das Erdbeben von Chili. In: Sämtliche Erzäh-

lungen und andere Prosa. Stuttgart 1984 

 

 

Barbara Belhalfaoui: Der Zweikampf von Heinrich von Kleist oder die Dialektik von 

 Absolutheit und ihrer Trübung. In: Etudes-Germaniques. Jahrgang 36, S. 22 - 42,  

 1981 

 

Wolfgang Brugger: Philosophisches Wörterbuch. Freiburg 1976 (14. Auflage) 

 

John M. Ellis: Kleists Der Zweikampf. In: Monatshefte für deutschen Unterricht, deut-

 sche Sprache und Literatur. Jahrgang 65, S. 48 - 60, Madison 1973 

 

Petra Perry: Möglichkeit am Rande der Wahrscheinlichkeit. Die „fantastische Situa-

 tion“ in der kleistschen Novellistik. Köln 1989 

 

Hermann Reske: Traum und Wirklichkeit im Werk Heinrich von Kleists. Stuttgart 1969 

 

Jochen Schmidt: Heinrich von Kleist. Studien zu seiner poetischen Verfahrensweise. 

 Tübingen 1974 

 

Ernst Schubert: Der Zweikampf. Ein mittelalterliches Ordal und seine Vergegenwärti-

 gung bei Heinrich von Kleist. In: Kleist-Jahrbuch, S. 280 - 304, 1988/89 


