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2. Einleitung 

Im Rahmen dieser Arbeit werde ich mich mit dem Trauerspiel „Die Familie 

Schroffenstein“ von Heinrich von Kleist beschäftigen. Im ersten teil möchte ich 

grob den Inhalt des Dramas darstellen und auf einige, mir als besonders wichtig 

erscheinende Aspekte eingehen. 

Der zweite Teil dieser Hausarbeit ist der filmischen Version von Kleists 

Schroffensteinern gewidmet. Der Versuch des eigentlichen Theaterregisseurs Hans 

Neuenfels, Kleists Drama um eine blutige Familienfehde für das Fernsehpublikum 

zu visualisieren , wird der Mittelpunkt dieses Abschnitts sein: Dabei werde ich 

durch eine Vergleich von Film und Drama versuchen darzustellen, welche 

Veränderungen Neuenfels vorgenommen hat, also was er wegließ, umstellte oder 

hinzugab. 
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3. Die Spaltung der Familie durch den Erbvertrag 

Kleist schrieb eine erste Fassung seines Trauerspiels „Die Familie Schroffenstein“ 

zu Anfang des Jahres 1802 in der Schweiz nieder. Dieses überlieferte Manuskript 

trägt den Titel „Die Familie Ghonorez“, und seine Figuren tragen spanische 

Namen. 1803 erscheint „Die Familie Schroffenstein“ in einem von Ludwig 

Wieland und Heinrich Gessner redigierten Druck ohne Verfasserangabe, nun mit 

durchgehend deutschen Namen. 

Der verlorengegangene Originaltext von Kleist  ist nur ein einziges Mal gehört 

worden, und das im Sommer 1802, als Kleist seinen Freunden in Bern das 

Manuskript vorlas. Von dieser merkwürdigen Lesung wurde später berichtet: „Als 

uns Kleist eines Tages „Die Familie Schroffenstein“ vorlas, ward im letzten Akt 

das allseitige Gelächter der Zuhörerschaft, wie auch des Dichters so stürmisch und 

endlos, dass, bis zu seiner letzten Mordszene zu gelangen, Unmöglichkeit wurde“1 

 

Neben dem „Zerbrochenen Krug“ und dem „Käthchen von Heilbronn“ ist „Die 

Familie Schroffenstein“ das einzige und unter diesen das erst Drama Kleists, dass 

noch zu seinen Lebzeiten aufgeführt worden ist. Die Uraufführung fand statt im 

Grazer Nationaltheater am 9. Januar 1804, Kritik wie auch das Publikum äußerten 

sich über das „Schauerstück“ hauptsächlich negativ. Manche waren sogar extrem 

entsetzt; so mokierte sich eine ältere Dame nach der Berliner Aufführung 1824 wie 

folgt: „Ne! Das ist doch ein schreckliches Stück, der Angstschwitz ist mir immer 

ausgebrochen.“2 

Das mittelalterliche Ritterspektakel erfüllt denn auch auf den ersten Blick alle 

erdenklichen  Gruselklischees: gemordet wird, und das nicht auf allzu zarte Weise; 

Kindern werden Finger abgeschnitten, und am Ende gar töten Väter „aus 

Versehen“ ihre Sprösslinge. Bei genauerem Hinsehen jedoch entpuppt sich das 

Drama als relativ zeitlos und moderner als sein Ruf. 

 

Kleist lässt zwei Häuser einer Familie, der Stammfamilie Schroffenstein, in Krieg 

miteinander geraten. Das Haus Rossitz, ein Zweig der Familie, bestehend aus dem 
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Ehepaar Rupert und Eustache, dem Sohn Ottokar und dem unehelichen  Johann, 

befehdet das Haus Warwand: Sylvester und Getrude, mit deren Tochter Agnes und 

dem Großvater Sylvius. Rupert und Sylvester, die Häupter der jeweiligen Häusern, 

sind Vettern. Außerdem befindet sich zwischen den beiden Fronten noch ein 

dritter Zweig der Familie, nur noch in einem Abkömmling, dem ältlichen 

Jeronimus, existierend. Er schwankt zwischen den feindlichen Polen hin und her, 

um Neutralität bemüht, jedoch trotzdem in den Sog einer der Parteien geratend. 

Aktuell geht es um die Rache am Kindermord; wie jedoch der Kirchenvogt zu 

Beginn des Trauerspiel erläutert, lässt sich der Zwist zwischen den beiden 

Familien auf einen Erbvertrag zurückführen, der zum Streitfall gehört wie der 

Apfel zum Sündenfall: 

„Seit alten Zeiten 

Gibt’s zwischen unseren beiden Grafenhäusern, 

Von Rossitz und von Warwand einen Erbvertrag, 

Kraft dessen nach dem gänzlichen Aussterben  

Des einen Stamms, der gänzliche Besitztum 

Desselben an den anderen fallen sollte.“3 

Dieser Erbvertrag also, der ja ursprünglich in der Absicht geschlossen wurde, die 

Einheit der Familie zu bewahren und den Erhalt der einen Familie Schroffenstein 

zu garantieren, führt nun im Laufe des Dramas aufgrund vom Misstrauen, Habgier 

und Machtstreben zum letztendlichen Aussterben beider Stämme. Dadurch 

nämlich, dass der Vertrag nur wirksam wird, wenn eine Seite der Familie die 

andere überlebt, ist er - wie weitere Ausführungen des Rossitzer Kirchenvogts 

belegen - von vornherein auf Verdacht gemünzt: 

Als unser jetz´ger Herr 

An die Regierung treten sollte, ward 

Er Plötzlich krank. Er lag zwei Tage lang 

In Ohnmacht; Alles hielt ihn schon für tot, 

Und Graf Sylvester griff als Erbe schon 

Zur Hinterlassenschaft, als wiederum 

Der gute Herr lebendig ward. Nun hätt´ 

Der Tod in Warwand keine größre Trauer  

Erwecken können, als die böse Nachricht.“4 

Das ist circa 20 Jahre her. “Vor 18 Jahren“5 hatte Eustache eine Totgeburt, die 

man gerne der geburtshelfenden Gertrude anlasten würde, und vor „sieben 
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Jahren“6 starb Gertrudes Tochter, wobei sich die Rossitzer lauernd nach der 

Gesundheit des letzten Erben Philipp erkundigten. „Vor zwei Jahren“7 musste sich 

Sylvester erbrechen, nachdem er scheinbar Ananas von Eustache, tatsächlich aber 

Pfirsiche von Gertrude gegessen hat; auf diesen Umstand reagiert die gern 

Unfrieden säende Gertrude nur mit dem Satz: “Drehen freilich / Lässt alles sich.“8 

 

Die Feinschaft der Schroffensteiner reicht also mindestens schon 20 Jahre zurück; 

ein aktueller Vorfall bringt die Gemüter nun endgültig zum überkochen und 

entfacht den offenen Krieg: Man fand Ruperts 9-jährigen Sohn Peter (angeblich) 

erschlagen und verstümmelt von zwei Warwandschen Knechten auf, was Rupert 

dazu veranlasst, am Sarge seines tote Kindes dem „Mörderhaus Sylvesters“9 bittere 

Rache zu schwören.  

Rupert ist sich der Schuld derer aus Warwand absolut sicher, obwohl die nur 

bewiesen ist durch das bei der Folter erpresste Wort „Sylvester“. Es scheint wohl 

so zu sein, dass dieses einzelne Wort Rupert als Bestätigung seines Verdachts bzw. 

Vorurteils sehr zupass kommt: „Ei, wenn´s nur dies Wort bedurfte, / So wußt er´s 

wohl schon vorher, nicht wahr? / So halb und halb?“10 

Seine Frau Eustache hingegen versucht zu beschwichtigen: 

„O Rupert, mäßige dich! Es hat der frech 

Beleidigte den Nachteil, daß die Tat 

Ihm die Besinnung selbst der Rache raubt, 

Und daß in seiner eignen Brust ein Freund 

Des Feindes aufsteht wider ihn, die Wut - 

Wenn Dir ein Garn Sylvester stellt, du läufst 

In Deiner Wunden blinden Schmerzgefühl 

Hinein. – Könnetst du nicht prüfen mindestens 

Vorher, aufschieben noch die Fehde. – Ich 

Will nicht den Arm der Rache binden, leiten 

Nur will ich ihn, daß er so sichrer treffe.“11 

Sie will zwar auch Rache, aber nur begründete und keine übereilte. 

Anders als in Rossitz sind die Rollen in Warwand verteilt: Dort ist eher Sylvester 

vorsichtig mit Verdächtigungen und seine Frau Gertrude stichelt und hetzt gegen 

die Rossitzer. Denn auch ihnen starb vor kurzem ein Sohn, im gleichen Alter wie 

der kleine Peter aus Rossitz, und seine Mutter  glaubt zu wissen, dass er von 
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Rossitzern vergiftet wurde, streitet dies aber nach Konfrontation mit ihrer Aussage 

ab: 

„Gesagt? Und öffentlich? 

Was hätt´ ich öffentlich gesagt? Dir (Agnes) hab 

Ich heimlich anvertraut, es könnte sein 

Wär möglich, hab den Anschein fast..“12 

Sylvester jedoch will von diesem Verdacht nichts wissen und benennt das „Prinzip 

der wechselseitigen Verdächtigungen“13: 

„Was ist das? Ich erstaune – O daran ist 

Beim Himmel! Niemand schuld als du, Gertrude! 

Das Mißtraun ist die schwarze Sucht der Seele,  

Und alles, auch das Schuldlos-Reine, zieht 

Fürs kranke Aug die Tracht der Hölle an. 

Das Nichtbedeutende, gemeine, ganz 

Alltägliche, spitzfündig, wie zerstreute 

Zwirnfäden, wird’s zu einem Bild geknüpft, 

Das uns mit gräßlichen Gestalten schreckt. 

Gertrude, o das ist sehr schlimm.“14 

Sylvester übt sich in Nachsicht, für ihn kommt auch die Kriegserklärung seines 

Vetters scheinbar völlig überraschend; denn nachdem Aldöbern als von Rupert 

geschickter Bote mit den Worten: 

... 

„Um einzusehen, du seist ein Schurke? Frag 

Die Hunde auf unserem Hof, sieh, sie riechens 

Dir an, und nähme einer einen Bissen 

Aus deiner Hand, so hänge mich. – Zum Schlusse 

So viel noch. Mein Geschäft ist aus. Den Krieg 

Hab ich Dir Kindesmörder angekündigt.“15 

die Fehde als öffentliche Kampf erklärt, reagiert er verwundert und entsetzt: 

„Nein, halte – Nein, bei Gott, du machst mich bange. 

Denn deine Rede, wenn sie gleich nicht reich, 

Ist doch so wenig arm an Sinn, daß michs 

Entsetzt - Einer von uns beiden muß 

Verrückt sein; bist Du´s nicht, Ich könnt´ es werden. 

Die Unze Mutterwitz, die dich vom Tollhaus  

Errettet, muß, es kann nicht anders, Mich 

In´s Tollhaus führen. – Sieh, wenn du mir sagtest, 

Die Ströme flössen neben ihren Ufern 

Bergan, und sammelten auf Felsenspitzen 
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In Seen sich, so wollt´- ich wollt´s dir glauben; 

Doch sagst du mir, ich hätt´ein Kind gemordet, 

Das Vetters Kind – 16 

Alsdann will Sylvester nach Rossitz aufbrechen, um selbst die Vorwürfe aus der 

Welt zu schaffen, wird jedoch durch den ersten wirklich realen blutigen Vorfall 

aufgehalten: Der Bote Aldöbern erlitt die Lynchjustiz des Warwandschen Volkes; 

Sylvester selbst war durch eine kurze Ohnmacht abgelenkt. 

Gleich eines Spiegels passiert nun einige Zeit später in Rossitz ähnliches: 

Jeronimus, der anscheinend nicht über den Spielraum einer differenzierten 

Handlungsweise verfügt und ständig (im Ganzen drei Mal) zwischen den Fronten 

hin- und her springt, wird bei einem seiner Besuche auf Ruperts Befehl von dessen 

Vasallen brutal getötet. Eustache ist empört ob dem Verhalten ihres Ehegatten, 

dieser erwidert (vielleicht sogar als eine Art Rechtfertigung): 

„Das ist eben der Fluch der Macht, daß sich 

Dem Willen, dem leicht widerruflichen, 

Ein Arm beugt, der fest unwiderruflich 

Die tat ankettet. Nicht ein Zehntel würd 

Ein Herr des Bösen tun, müßt er es selbst 

Mit eignen Händen tun. Es heckt sein bloßer 

Gedanke Unheil aus, und seine Knechte  

Geringster hat den Vorteil über ihn, das er das Böse wollen darf“17 

In diesem Fall ist also das Volk Vollstrecker des herrschaftlichen Willen gewesen, 

anders als bei Sylvester, der sich aufgrund seiner Ohnmacht nicht schützend vor 

den Herold aus Rossitz stellen konnte (obwohl ja auch bekannt ist, dass die 

„Ohnmacht“ bei Kleist oftmals für das Herbeiführen eines zutiefst gewollten 

Zustands steht wie es beispielsweise bei der „Marquise von O.“ der Fall ist). 

Deutlich zeigt sich die spiegelbildliche Symmetrie: Was sich auf der einen Seite 

ereignet, geschieht alsdann auch auf der anderen - 

1. Der kleine Philipp aus dem Hause Warwand wurde vor kurzem scheinbar 

vergiftet und der gleichaltrige Peter aus Rossitz erschlagen. 

2. Der von Rossitz geschickte Bote Aldöbern wird ebenso wie bald darauf der 

von Warwand kommende Jeronimus von Knechten des jeweils anderen Hauses 

gelyncht. 
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3. In naher Zukunft wird Agnes scheinbar von Johann getötet; dafür greift 

Jeronimus ihn an und mordet Johann angeblich ebenfalls. 

4. Die Schlusszene des Dramas birgt letztendlich auch eine spiegelbildliche 

Symmetrie: Jeder der Väter glaubt, das Kind des anderen zu töten, jedoch tötet 

in Wahrheit jeder sein eigenes. 

Die umsichtige Eustache bringt es auf den Punkt: 

 ... 

„ Denn es liegt alles 

Auf beiden Seiten gleich, bis auf die 

Umstände noch der Tat. Du fandst Verdächtige 

Bie deinem toten Kinde, so in Warwand; 

Du hiebst sie nieder, so in Warwand; sie 

Gestanden Falsches, so in Warwand; du 

Vertrautest ihnen, so in Warwand. – Nein 

Der einzige Umstand ist verschieden, daß 

Sylvester selber doch dich freispricht.“18 

Kleist zeigt in seinem Drama einen Weg auf, sich mit der Spaltung der Familie 

auseinanderzusetzen und möglicherweise die Einheit wiederzugewinnen. Am 

Beispiel der beiden Kinder der verfeindeten Familien, Agnes und Ottokar, macht 

er dies deutlich. Die beiden lieben einander, er schon bald wissend, dass es sich 

um Agnes aus Warwand handelt, der er den Tod geschworen hat, sie vorerst nichts 

von seiner Identität ahnend. Die beiden treffen sich in einer Region im Gebirge, 

die sich von den Merkmalen signifikant von den Burgterritorien unterscheidet. Es 

handelt sich um eine Art Idylle in der offenen Natur, die ganz im Gegensatz zur 

Hasswelt der Familien steht.  

Ottokars Liebe ist der Impuls, der in ihm eine neues Bewusstsein der Offenheit 

erzeugt, das alte Misstrauen und die Verkrampfung der Hasses auflösend. Jetzt 

vermag er wider zu vertrauen, nicht auf blinde Art, sondern indem er das Wesen 

des anderen Menschen erkennt: 

„Nun will ich heiter, offen, wahr,  

Wie deine Seele mit die reden. Komm! 

Es darf kein Schatten mehr dich decken, nicht 

Der mindeste, ganz klar will ich dich sehen. 

Dein Innres ist mir schon, die neugebornen 

Gedanken kann ich wie dein Gott erraten.“19 
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Die Fähigkeit zur Offenheit und Klarheit ist die Gesundheit der Seele, wie 

Misstrauen ihre Krankheit ist. Ottokar ist durch die Krankheit der Seele 

hindurchgegangen und hat damit eine Gesundheit erworben, die wertvoller und 

dauerhafter ist als naive, ungeprüfte Vertrauensbereitschaft. Er hat ein 

“menschliches Gesicht“ wiedergewonnen. Agnes muss, um zu dem neuen 

Bewusstseinszustand der Offenheit zu gelangen, größere Gefahren bestehen. Mit 

dem Einsatz ihres Lebens prüft sie, ob die Wahrheit in ihrem verstandesmäßigen 

Wissen und in ihren anerzogenen Empfindungen  oder in ihrem innersten Gefühl 

liegt. Diese Bereitschaft, auf ihr innerstes Gefühl zu setzen, auch wenn der Tod 

dabei in Kauf genommen werden muss, ist es, die die Überwindung von 

Misstrauen und Angst ermöglicht.  

Als Agnes´ noch unsichere Ahnung der Wahrheit von den „Indizien“, vom 

äußeren Anschein und den Vorurteilen überwältigt zu werden droht, wird ihr übel: 

Sie setzt sich (wie es eine Regieanweisung Kleists verlangt). Sobald sie sich aber 

für ihr innerstes Gefühl entscheidet, werden wieder Kräfte frei: 

„Nun ists gut. 

Jetzt bin ich stark.“20 

Agnes steht auf (ebenfalls Regieanweisung Kleists). 

Die Einheit zwischen den beiden ist also geschafft, Ottokar fragt Agnes sogar: 

„Mit mir leben?  

Fest an mir halten? Dem Gespenst des Mißtrauns,  

Das wieder vor mich treten könnte, kühn 

Entgegenschreiten? Unabänderlich, 

Und wäre der Verdacht auch noch so groß, 

Dem Vater nicht, der Mutter nicht so traun 

Als mir?“ 21 

Agnes stimmt zu.  

Nun ist aber die Frage, welche Chancen in diesem Drama dem neuen 

Bewusstseinszustand der Offenheit gegeben werden, Einheit nicht nur unter den 

beiden Liebenden, sondern auch, durch Heirat und Familiengründung, in ihrer 

sozialen Umgebung neu zu stiften und damit die Spaltung der Familie gänzlich zu 

beseitigen.  
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Die Kinder finden eine neue, nicht mehr von äußeren Autoritäten bestimmte 

Identität; notwendig wird durch diese Tatsache, dass plötzlich einzelne 

Familienmitglieder in einer völlig neuen Weise existieren, Spaltung zwischen 

diesen Individuen und dem „Kollektiv“ hervorgerufen. Als Agnes und Ottkar aus 

dem Teufelskreis des Misstrauens ausgebrochen sind, eine neue Offenheit und 

Einigkeit untereinander verwirklicht und beschlossen haben, zu heiraten, um 

womöglich durch die Entwirrung der Verstrickung, in der sich ihre Familien 

befinden, Einheit der beiden Parteien zu stiften, erfährt Rupert von ihrer Liebe und 

Übereinkunft. Sogleich tritt ein Gesetz in Kraft, welches immer wirkt, wo 

Einzelne, die auf neuer Grundlage leben wollen, sich dem Kollektiv zu entziehen 

versuchen: Das Kollektiv bietet alle Macht auf, um den drohenden Verlust 

aufzuhalten und die Konsequenz der Einheit, die sich aus der neuen Existenzweise, 

würde sie allgemein verbindlich werden, ergeben würde, zu verhindern.  

Rupert lässt Ottokar gefangensetzen, und zieht aus, um Agnes zu töten. Ottokar 

kann sein Wissen um den natürliche Tod des kleine Peter und die damit bewiesene 

Unschuld Sylvesters nicht anwenden, damit rückt eine Versöhnung der beiden 

Häuser, die Ottokar schon wirklich schien, in weite Ferne.  

Es geht nun nicht mehr um das zum Greifen nahe Glück, sondern um die 

Verhinderung des Schlimmsten, darum, dass Agnes überlebt. Ottokar riskiert den 

Sprung aus dem hohen Turmfenster und begibt sich zur Höhle im Gebirge, wohin 

er Agnes durch Barnabe, die Totengräberstochter, rufen ließ. Dort versucht er 

Agnes vor der sicheren Katastrophe zu retten, ohne sie zu beunruhigen, und 

inszeniert einen Kleidertausch als eine Art Rollenspiel der Vermählung, die nicht 

mehr in der Wirklichkeit, sondern nur noch in der Phantasie möglich ist.  

Ottokar will Agnes ´ Leben bewahren, indem er seines dafür opfert. Doch am Ende 

streben beide: Im Glauben, es sie die Tochter des Feindes, ersticht Rupert den 

eigenen Sohn. Agnes wirft sich über den Sterbenden; Sylvester, der dazukommt, 

hält sie für Ottokar, und in der Meinung, den Mörder seiner Tochter zu töten, stößt 

er ihr selbst das Schwert in die Brust.  

Die Liebesgeschichte endet zwar mit dem Tod der beiden Hauptfiguren, er bildet 

aber nicht den Abschluss des Stückes. Vielmehr „versöhnen“ sich die Eltern über 
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dem Grab ihrer Kinder. Nachdem die Verwirrung ihren Höhepunkt erreicht hat, 

weil beide Elternpaare erkennen, dass sie das falsche Kind ermordet haben, tritt 

die Hexe Ursula, die Mutter Barnabes mit den Worten auf. 

„Hier ist der Kindesfinger!“22 

und „wirft einen Kindesfinger in die Mitte der Bühne und verschwindet“ 

(Regieanweisung). Erst daraufhin ist es möglich, den Hergang des Unglücks zu 

rekonstruieren, was durch die Aussage Eustaches unterstrichen wird: 

„Er ist´s! Er ist´s! An dieser Blatternnarbe, 

Der einzigen auf seinem ganzen Leib,  

Erkenn´ich es“ Er ist es!“23 

So war also alles nur eine Art „Missverständnis“, die Hexe Ursula schnitt dem 

bereits ertrunkenen Peter den kleinen Finger ab, um damit den Teufel von ihrem 

Haus fernzuhalten; die zwei Männer aus Warwand versuchten bloß das Gleiche. 

Die Eltern haben sich selbst um ihre Erben gebracht und damit den Erbvertrag 

außer Kraft gesetzt. Demnach ist der Händedruck der Väter über den Leichen ihrer 

Kinder eine sinnlos gewordenen Versöhnung ihrer nun aussterbenden Häuser, ein 

„Spaß zum totlachen“24 am Ende einer tragischen Familiengeschichte. 

Das Ende des Trauerspiels wirkt grotesk, denn deutlich wird: Zwei Zweige einer 

Familie bekriegen sich bis auf´s Blut nur wegen eines Kindesfingers – wenn man 

es auf den Punkt bringt. Johann und die Hexe („Wenn ihr euch totschlagt, ist es ein 

Versehen.“25) führen „das tragische Geschehen auf seinen nichtigen 

Tatsachenkern“26 zurück, und zeigen damit die „objektive Sinn- und 

Grundlosigkeit der Bluttaten“27 auf; denn nur in der „subjektiven 

Voreingenommenheit der Beteiligten liegt der Grund!“28 

Nur die Liebe als unmittelbares Gefühl birgt nach Kleist die Möglichkeit, einen 

Ausweg zu finden aus diesem Gefängnis aus Voreingenommenheit und 

Misstrauen, jedoch unterliegt es in diesem Fall. 

So spricht Johann, allem Anschein nach inzwischen wahnsinnig geworden, am 

Ende die Wahrheit über die Zukunft der Schroffensteiner aus: 

„Ins Glück? Es geht nicht, Alter. ´s inwenig 

Verriegelt.“ 29 
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4. Familie oder Schroffenstein: Ein Vergleich 

Der Film „Familie oder Schroffenstein“ vom eigentlichen Theaterregisseur Hans 

Neuenfels und der Vergleich zum Kleist-Drama soll in diesem Kapitel 

Hauptaspekt sein.  

Um das Drama Kleists für Film oder Fernsehen zu adaptieren, schrieb Neuenfels 

unter Mitarbeit von Elisabeth Trissenaar das Drehbuch und realisierte es 1983 als 

Film. Eine Theaterinszenierung geht diesem Film nicht voran. Es lässt sich eher 

als einen Art „filmische Transformation“ des Erstlingsdramas von Kleist 

bezeichnen.  

Unter folgenden Gesichtspunkten möchte ich den Vergleich durchführen: 

1. Welche Veränderungen in der Handlungsmotivik nimmt Neuenfels vor? 

2. Welche Bedeutung hat die Raumkomposition des Films? 

3. Welche Funktion haben die Symbole? 

4. Welche Rolle spielt der Titel für den Film? 

 

4.1 Welche Veränderungen in der Handlungsmotivik nimmt Neuenfels vor? 

In der äußeren Handlung findet keine Veränderung, wohl aber eine Umstellung 

statt, die auf die Motivik wirkt. Der vierte Aufzug des Dramas ist umgestellt: Im 

Unterschied zu Kleists „Familie Schroffenstein“ steht am Anfang der Trugschluss, 

der sich auf die äußere Handlung bezieht, die Entdeckung der Todesursache durch 

Ottokar in Barnabes Haus. Die Auflösung steht vor den erneuten Racheplänen der 

Väter. Der Zuschauer ist im Folgenden ganz auf den` inneren´ Teil der Handlung, 

auf die Bewusstseinslagge der Gestalten verwiesen. 

Der Erbvertrag wird wie ein Urteilsspruch am Anfang des Films zitiert (Neuenfels 

spricht den Text in off). Er erhält dadurch noch zusätzlich besonderes Gewicht, da 

er als eine Art Information, die der Erzähler gibt, von Außen das Verhältnis der 

beiden Familien charakterisiert. 

Das  der Erbvertrag Misstrauen verbreitet, ist eine der poetischen Ideen des 

Dramas; Neuenfels setzt diesen Aspekt visuell um, indem er beim Racheschwur 

bereits Rupert die Hand des aufgebahrten toten Peter küssen lässt, an der sichtbar 
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der kleine Finger fehlt. Das, was in der Schlussszene als Beweismittel des 

natürlichen Todes dienen kann, ist also bereits mit der ersten Szene bekannt.  

Weitere Veränderungen im vierten Aufzug sind: Barnabe trifft nicht, wie bei 

Kleist, Rupert und Santing auf dem Weg in die Höhle und teilt ihnen mit, dass sie 

zu Agnes geschickt wurde. Ursula wird nicht herbeigerufen, um die 

Todesumstände zu berichten, sondern Barnabe erzählt, nachdem sie dem kleinen 

Finger in die Mitte des Geschehens geworfen hat, die Geschichte vom 

Kinderfinger.  

Bei Kleist bemühen sich die Eltern nachträglich und zu spät um die Aufklärung 

der äußeren Handlung, und diese verspätete Aufklärung ist der Grund der 

Versöhnung. Dass eine solche Versöhnung nicht Glück heisst, lässt Kleist den vom 

Wahnsinn gezeichneten Johann sagen.  

Anders in der Filmversion: Rupert übernimmt den Satz von Ursula.“ So ist es ein 

Versehen!“, stürzt sich dann in den Staub und steht staubbedeckt, im wörtlichen 

Sinne beschmutzt, auf. Der Film endet mit der Wiederholung der leicht 

veränderten Verse 2711/12 („Papa hat es nicht gern getan, Papa wird es nicht mehr 

wieder tun! Seid nicht böse.“). Um die Leichen tanzend, singen Johann, Barnabe 

und Sylvius, also die drei Personen, die sich nicht in die Familienkonstellation, in 

den Erbvertrag, haben verstricken lassen, diese Verse wie eine 

Beschwörungsformel.  

Die Versöhnung bleibt aus, der Film bleibt, im Vergleich zum Drama, 

unabgeschlossen. Das letzte Wort hat der Wahnsinn, die irrationale 

Beschwichtigung. Das Schlussbild wirkt grotesk, zeigt Spuren des schwarzen 

Humors. Ansonsten ist der Text in Drehbuch und Drama relativ parallel, trotzdem 

gibt es eine Menge kleiner Variationen, Umstellungen einzelner Textpartien und 

Kürzungen. Beispielsweise sind viel Gefühle benennende Passagen ins Gestische 

und Mimische übersetzt worden.  

Johann und Ottokar werden in ihrem Körperbau, in ihrer Kleidung und in ihrem 

Verhalten dargestellt als zwei Jungs im Pubertätsalter. Ihr Verhältnis zueinander 

ist am Anfang freundschaftlich, nicht hierarchisch. Aus der Anrede „Gnädiger 

Herr“ bei Kleist wird von Anfang an der Bruder. Beide begehren leidenschaftlich 
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Agnes´ Schleier, sie werden durch ihn sexuell erregt. Überhaupt wird das sexuelle 

Motiv stark in den Vordergrund geschoben: Aus den Versen: 

... 

„Denn in die Brust schneid ich mir eine Wunde, 

Die reiz ich stets mit Nadeln, halte stets 

Sie offen, daß es mir recht sinnlich bleibe.“30 

wird bei Neuenfels: „Ich reize mich mit einem Dolch, so offen, daß es mir recht 

sinnlich bleibe.“ Der Dolch scheint im Film für Johann eine Art 

„Ersatzbefriedigung“ zu bedeuten, weil er Agnes nicht haben kann; außerdem sieht 

es so aus, als würde er sich mit dem Dolch fast selbst kastrieren. Auf der gleichen 

Ebene wird der Kindermord gesehen: Rupert sticht Ottokar mit dem Dolch in den 

Unterleib, kastriert ihn sozusagen. 

Im Film wird das Verhältnis von Lust und Gewalt deutlicher als bei Kleist 

hervorgehoben. In diesem Zusammenhang erhalten zwei Einfügungen, zwei 

Assoziationen von Agnes, als Ottokar ihr das Quellwasser anbietet, ihren 

Bedeutungszusammenhang: Ottokars Gesicht verwischt sich für einen kurzen 

Moment mit dem des blutig geschlagenen Johanns; und die bei Kleist eigentlich 

recht wichtigen Verse: 

„Mich überzeugt es nicht. 

Denn etwas gibt’s, das über alles Wähnen, 

Und Wissen hoch erhaben – das Gefühl 

Ist der Seelengüte andrer.“ 31 

in denen Agnes ihre Zweifel an dem Mord von Ottokars Bruder durch ihren Vater 

mit ihrem Gefühl begründet, sind bei Neuenfels gestrichen. Agnes sieht statt 

dessen erneut die Szene, in der Sylvester Gertrude schlägt; eine Reaktion, die 

Neuenfels der Kleistschen Vorlage hinzugefügt hat. Aus der Sicherheit des 

Gefühls ist im Film der Zusammenhang von Liebe und Gewalt geworden. 

In das Verhältnis von Ottokar und Agnes ist zusätzlich noch eine Art 

„Ödipusfaktor“ eingebunden. In der Anrede ist Agnes Maria, wie bei Kleist, in 

seinen Visionen erscheint ihm Agnes nicht nur als Braut, sondern auch als 

Eustache, seine Mutter.  

Ottokars Visionen sind nicht wie die von Johann, als er sich die badende Agnes 

vorstellt, durch Sinnlichkeit geprägt, oder wie die von Agnes selbst durch Gewalt, 
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sondern es sind Harmoniebilder. Ottokar trägt eine goldene Ritterrüstung, Agnes 

ein Brautkleid. Die Geschichte ist hier fast vergessen, Peter und Philipp leben 

wieder. Für eine kurze Zeit wird eine Art Hoffnungsphantasie erschaffen. 

 

4.2 Welche Bedeutung hat die Raumkomposition des Films? 

Als zweites nun zu der Frage der Raumkomposition. Die Räume Rossitz und 

Warwand stehen für zwei unterschiedliche geschichtliche Epochen, deutlich 

gemacht durch zwei unterschiedliche Familienmodelle. 

Der Familiensitz Rossitz ist ein wehrhaftes Gebäude mit Ritterrüstungen, Waffen, 

groben Möbeln und eindeutigen Zeichen des Verfalls. Schräg klingende Musik 

und rasche Schnittfolge tun ihr Übriges dazu. Diesen räumlichen Verhältnissen 

ordnet sich Rupert zu: Er ist schwer, brutal, zügellos, ohne Sitten und Gebräuche, 

er wirkt fanatisch. Der Racheschwur, in dem er die Rolle des Priesters übernimmt, 

der das Abendmal austeilt, ist Ausdruck seinen Fanatismus, gerät fast zu einer 

Orgie. Seine Frau Eustache bewegt sich in dieser Umgebung wie ein hilfloser 

Fremdkörper, fragend, zögernd, und voll Abscheu, als sie ihn Rupert den Mörder 

von Jeronimus  erkennt.  

Als eine zivilisierte Welt steht dem gegenüber das Schloss Warwand, von dem nur 

die Innenräume zu sehen sind: geometrisch exakte Raumaufteilung, edles Mobilar, 

Gemälde mit Motiven aus dem neuen Testament und Kinderporträts sind prägend. 

Eine streng rhythmische Musik und langsame Schwenks betonen den Kontrast zu 

Rossitz. Die Welt ist hier geschlossener; einer Kleistschen Szene entspricht einer 

Filmszene mit der Einheit von Raum und Zeit.  

Entsprechend den räumlichen Gegebenheiten verhalten sich die Personen: Der 

blinde Sylvius wirkt unnahbar, Agnes, Getrude und Sylvester, die in der Mode aus 

dem Ende des 19. Jahrhunderts gekleidet sind, verhalten sich betont vornehm, was 

nur durchbrochen wird durch zwei Geschehnisse: zum einen durch die bereits 

erwähnte Ohrfeige Sylvesters, zum anderen durch folgende Szene. Bevor 

Jeronimus mit dem verletzten Johann und der ohnmächtigen Agnes zu Gertrude 

und Sylvester kommt, zeigt der Film einen heftigen Liebesakt zwischen den 

beiden. Einerseits steht dies in unmittelbarem Zusammenhang mit der Tendenz des 
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Films, das „Lustprinzip“ der Personen, bei Kleist bloß sprachlich, in Aktion zu 

zeigen. Auf der anderen Seite weist die Parallelität des Liebesakts mit Johanns 

Verfolgung von Agnes erneut auf die Gleichzeitigkeit von Erotik und Gewalt. 

Die gegensätzliche Welten von Warwand und Rossitz haben in bezug auf ihre 

Kinder Gemeinsamkeiten. Die Kinder „verwischen“ die Grenzen und ebnen die 

Unterschiede. Beide Kinder werden gefangengehalten, beiden Kindern wird die 

Liebe zueinander verwehrt. Die Motive sind – wie bei Kleist – Misstrauen und 

Vorurteile. Ein weiters Motiv kommt hinzu: Wenn Agnes in Warwand zum ersten 

Mal ins Bild tritt, ist sie eingerahmt von einer Lilie, dem Symbol der Reinheit, und 

diese Rolle bekommt sie von ihren Eltern aufgedrückt. Demnach ist es ihr 

aufgrund der starken familiären Bindung nicht möglich, sich selbst (auch 

geschlechtlich) zu entwickeln und ihre eigene Identität zu finden.    

Der dritte Raum, der im Film gezeigt wird, ist das Tal, in dem sich die Kinder 

treffen. Er wird gezeichnet als rauhe Landschaft mit Gestein und wenig Grün, die 

Natur ist karg und ohne Vitalität. Vorausdeutend und drohend werden die 

Begegnungen vom wilden Geschrei der Krähen oder Geier begleitet. Die Höhle 

schließlich ist lediglich ein Höhepunkt dieser eher bedrohlichen als schützenden 

Natur: eine Felsenkluft, in der einzelne Felsen gefährlich als Vorsprünge 

herausragen und das Geschrei der Vögel immer lauter wird. 

Der Film zeigt also Räume, die beispielsweise unterschiedliche geschichtliche 

Epochen bezeichnen. Die Menschen sind Gefangene dieser Räume; diejenigen, die 

sich von einer Welt in die andere bewegen, wie Jeronimus oder Aldöbern, oder 

diejenigen, die die Zusammenkunft an einem dritten Ort probieren, wie Ottokar 

und Agnes, müssen dafür sterben. 

Nur durch Zufall in die Schroffenstein-Welt verstrickt ist der Raum Barnabes, der 

Raum des Aberglaubens, der von jedem Vernunft- und  Zweckdenken frei ist. 

 

4.3 Welche Funktion haben die symbolischen Bilder? 

Nun zum dritten Punkt: eine kurze Analyse der im Film vorhandenen Symbole.  

Zu unterscheiden sind neu- und alttestamentliche Motive, Elemente aus der 

griechischen Mythologie und Tiersymbole, welche in unterschiedlichen 
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mythologischen und religiösen Zusammenhängen auftauchen. Die 

alttestamentlichen Motive werden hauptsächlich im Rossitz-Bereich angewandt. 

Rupert verteilt in der ersten Szene die Hostie und lässt den Schwur sprechen. Die 

religiöse Zeremonie ist geprägt von Fanatismus, zeigt Züge des Orgiastischen. Mit 

dem Einnehmen der Hostie ist orale Sinnlichkeit verbunden. Der Blick auf diese 

Zeremonie wird freigegeben durch ein überdimensional großes Auge; es erinnert 

an das Auge Gottes in Altarbildern. 

 Die Welt des neuen Testaments ordnet sich dem Raum Warwand zu. Die 

Einstellungen, die den geschlagenen Johann und den ermordeten Jeronimus 

zeigen, heben ihre blutigen Gesichter jeweils in der Schräglage von links unten 

nach rechts oben hervor und greifen damit die für Bilder, welche den vom Kreuz 

genommenen Jesus zeigen, typische Haltung auf. Die Verbindung von Ottokar und 

Christus  geschieht recht früh am Anfang des Films, wenn Ottokar sich einen 

Kranz aus Heu aufsetzt, der an eine Dornenkrone erinnert. Der Doppelsinn von 

Agnes´ Ausruf „Heiland der Welt“ angesichts des strebenden Ottokars, der Kleists 

Drama auszeichnet, wir im Film zur Anrede.  

Ohne Bezug auf die Kleistsche Tragödie wird im Film das Symbol des 

Sensenmannes und des Fährmannes in die Unterwelt (Charon) eingefügt. In der 

fünften Sequenz, also bereit in der ersten Szene bei Kleist, als Ottokar und Johann 

um den Schleier von Agnes kämpfen, beobachtet ein verkrüppelter Mann, der eine 

Sense trägt, die beiden. Seine Kleidung, ein T-Shirt und ein lilafarbenes Halstuch, 

sind relativ modern. In der Szene, die parallel zu  Agnes und Ottokars Flucht in die 

Höhle läuft, steht der Krüppel mit seiner Sense in einem Kahn. Er wird zum 

Charon und der Fluss zum Fluss der Unterwelt, dem Styx.. Er verweist auf den 

Untergang.   

In der gleichen Sequenz backt ein Bäcker einen Frosch in einen Brotteich, er tötet 

damit das Symbol der Fruchtbarkeit. Eine schwarze Spinne klettert eine weiße 

Felswand herunter, in der Bildsprache des Unbewussten ist sie Ausdruck für das 

Umklammernde und Aussaugende der furchtbaren Mutter. Wenn Johann in einer 

Vision die badende, sinnliche Agnes sieht, die mit ihm scherzt, so läuft eine Kröte 

auf ihn zu, das Symbol der Wollust, das zugleich dem Tod zugeordnet ist. Die 
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dominante Funktion der Symbole ist vermutlich die Vorausdeutung des baldigen 

Untergangs der Schroffensteiner.  

 

4.4. Welche Rolle spielt der Titel für den Film? 

Mit dem Titel „Familie oder Schroffenstein“ nimmt Neunfels den Unterschied 

zwischen dem von Kleist im Mittelalter angesiedelten Drama und dem, was heute 

Familie meint. , er „enthistorisiert“ das Drama. Das, was der Film zeigt, so fordert 

der Titel, soll eine Modellsituation für eine Familie sein. Die Aktualisierung findet 

im Titel, nicht im Film, der sich den Genre des historischen Films zuordnen lässt, 

statt. Zeitgenössich gekleidet ist auffallender Weise allein der Krüppel mit der 

Sense. 

Der Begriff „Familie“ lässt sich für den Film nicht auf sein soziologisches 

Bedeutungsfeld fixieren. Viel stärker geht es um die psychoanalytische 

Dimension, viel näher rückt er dem, was im Vokabular der Psychoanalyse als 

Familienneurose und Familienroman bezeichnet wird. Neuenfels selbst sagt dazu: 

„Ich glaube, daß keiner in der klassischen deutschen Dichtung die Neurose und ihren Übergang zur 

Psychose, selbstverständliche Schlagwörter unserer Jetzt-Zeit, so visionär, so erbarmungslos ehrlich 

und so genau übersetzt hat wie Kleist und daß es ihm schon in „Die Familie Schroffenstein“ gelang, 

bis ins zu benennende Detail hinein, diese latent in den Jahrhunderten liegende Begriffe konkret zu 

formulieren. Man braucht nichts mehr hinzuzutun, nichts zur sogenannten Aktualität hin zu 

verlängern. Alles ist plastisch da.“31 

 

Neuenfels verlängert nicht zur Aktualität hin, aber die filmische Visualisierung der 

von Kleist in Sprache gefassten Parallele von Erotik und Gewalt, vom Misstrauen 

und Mord führt zu einer manchmal ans Voyeuristische grenzenden Brutalisierung 

und Erotisierung: Wenn Jeronimus Johann niedergeschlagen hat, beugt er sich voll 

Begierde über Agnes,; wenn Sylvester den Kampf beschließt, zieht er Getrude zu 

sich auf´s Bett. 

Im Schroffenstein-Film wird Vergangenheit und Gegenwart, wird Geschichtliches 

und Zeitgenössisches verkettet. Für Neuenfels ist Kleists Werk sogar 

Vorausdeutung der eigenen Zeit. Die Gegenwart ist für Neuenfels eine Zeit, zu der 

sich das Werk Kleists eher als Zukunft, als Prognose denn als Vergangenheit, als 

Geschichtliches verhält.   
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Neuenfels filmischer Versuch mit dem Drama von Kleist ist ein Experiment, 

Annäherungen des eigentlichen Theaterregisseurs an das Medium Film.  

 

 

 

5. Schlussbemerkung 

Abschließend lässt sich noch sagen, dass „Die Familie Schroffenstein“ bereits die 

Themen vorzeichnet, die Kleist in seinen späteren Werken immer wieder aufgriff: 

die Verrätselung der Welt für den einzelnen durch die undurchschaubare 

Verflechtung von Schein und Sein, den Gegensatz von Wahrheit und Täuschung, 

Wissen und Irrtum, Vertrauen und Misstrauen; die Problematik des Erkennens, der 

Wahrheitsfindung, die – wenn überhaupt – einzig im Vertrauen auf das eigene, 

letztlich unverstellte Gefühl gelingt.  

Auch die in Kleists Werk immer wider anklingende Sprachskepsis, die 

Problematik der misslingenden Kommunikation macht sich in der „Familie 

Schroffenstein“ schon bemerkbar. 

Zum filmischen Experiment von Neuenfels möchte ich nur bemerken,  dass seine 

Kleist-Interpretation auf mich noch bedrückender gewirkt hat, als es das Drama an 

sich schon tat. Seine Schwerpunktsetzung auf Sex, Erotik und Gewalt, die 

symbolischen Einfügungen und der veränderte Schluss taten ihr übriges dazu, 

demnächst von solch´ psychoanalytisch geprägten, filmischen 

Literaturinterpretationen die Finger zu lassen. 
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