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1. EINLEITUNG
Projektion, Polarität, Paradoxie – das sind die drei elementaren Bestandteile von

Heinrich von Kleists Erzählung „Der Findling“. In dieser Abhandlung sollen diese

drei Begriffe in den Text eingeordnet und an den Hauptpersonen der Erzählung         

(Nicolo, Antonio Piachi und Elvire Piachi) verdeutlicht werden. Dadurch soll die

komplizierte Familienstruktur der Piachis beleuchtet werden. Dies ist deshalb

relevant, weil die Unkenntnis der tatsächlichen Familienstruktur zu einem

Mißverständnis der Erzählung führen könnte. Schließlich soll diese Abhandlung

auch zu einem besseren Verständnis der Tiefenstruktur des „Findlings“ beitragen.

2. Nichts ist wie es scheint – die Projektionen im „Findling“
„Alles Sein ist zum Schein geworden“, hat Jürgen Schröder einmal über die

Novellenwelt im „Findling“ gesagt. Und so ist es in der Tat: Die Welt im „Findling“

stellt sich als eine oberflächliche und seelenlose Welt dar. Alle Begriffe, Werte und

Rollen sind unzulänglich und austauschbar. „Nichts hat mehr seinen festen Platz.

Eins kann auch das andere sein.“, stellte Schröder fest. 

Diese Austauschbarkeit vermittelt Kleist über die verschiedenen Projektionen seiner

Hauptfiguren: Alle sehen sie in ihrem Gegenüber jemand anderen, als dieser

eigentlich ist, sie projizieren ihre eigenen Vorstellungen auf den anderen. So

entpuppt sich die anfängliche Musterfamilie schnell als reine Fassade; die

Psychopathologie der Familie Piachi wird offenbart. Denn eins haben die drei

Hauptfiguren Antonio und Elvire Piachi und Nicolo  gemeinsam: Sie alle sind

lediglich „Stellvertreter“ von Toten. Anders ausgedrückt könnte man auch sagen, sie

sind alle nur die „zweite Besetzung“ ihrer Rollen. Elvire ersetzt die verstorbene Frau

Piachis, Antonio ist an die Stelle des toten Geliebten gerückt und sie beide ersetzen

dem Findling Nicolo die verstorbenen Eltern.
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2.1 Ersatzfunktion der Projektionen bei Antonio Piachi
Für Antonio Piachi haben alle Projektionen eine Ersatzfunktion. Mit Hilfe dieser

Projektionen versucht er sich über den Verlust seiner ersten Frau und seines

leiblichen Sohnes Paolo hinweg zu trösten. 

Das erste Ziel seiner Projektion ist Elvire, seine junge, zweite Frau. Sie ist für Piachi

lediglich ein Ersatz für seine verstorbene Frau. Während er meistens geschäftlich

unterwegs ist,  kümmert sie sich um den Haushalt und den Sohn. In der gesamten

Geschichte wird nichts über ein emotionales Verhältnis zwischen Piachi und Elvire

erwähnt. Selbst der Moment, in dem sie sich kennenlernten, wird nur mit einem

Nebensatz erwähnt:

[...] Piachi, der mit dem Hause dieses Herren in Handelsverbindungen stand, und Elviren

eben dort, da sie ihn pflegte, kennen gelernt und zwei Jahre darauf geheiratet hatte, [...]

Nichts wird über eine tiefere Leidenschaft oder gar eine Liebesbeziehung zwischen

den beiden Eheleuten erzählt. Sie führen eine Ehe ohne wirkliche Liebe, letztlich

leben sie sogar aneinander vorbei. 

Die Rollen sind klar verteilt: Elvire sorgt für den Haushalt und den Sohn und Piachi

widmet sich seinen Geschäften und „ernährt“ die Familie. Diese Rollen

überschneiden sich nie und so leben Piachi und Elvire in zwei verschiedenen Welten

weit voneinander entfernt. Piachi hat Elvire zwar geheiratet, aber nicht verführt. Er

akzeptiert Elvires Bindung an den toten Colino und wagt nicht in ihre Welt

einzudringen. Möglicherweise interessiert ihn das auch überhaupt nicht. In erster

Linie hat er schließlich einen Ersatz für seine verstorbene Frau gesucht und keine

Liebesbeziehung. Durch die Heirat mit Elvire wird der Schein der intakten Familie,

der durch den Tod der ersten Frau nicht mehr gewahrt war, wieder neu aufgebaut.

Alles scheint wieder in Ordnung zu sein. Doch die Scheinwelt der intakten Familie

bricht im Laufe der Geschichte immer mehr in sich zusammen.

Ähnlich wie bei Elvire verhält es sich auch bei Nicolo: Der fremde Findling dient

Piachi zunächst nur als Ersatz für seinen verstorbenen Sohn Paolo. „In der ersten

Regung des Entsetzens“ wollte er den pestkranken Jungen „weit von sich
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schleudern“, erst der ohnmächtig Niedersinkende erregt sein Mitleid. Die eigentlich

gute Tat, daß er Nicolo mitnimmt, wirkt schon weniger nächstenliebend, wenn man

bedenkt, daß Piachi Nicolo erst „an seines Sohnes Statt“ mitnimmt, als ihm der

„Anblick des Platzes, der neben ihm leer blieb“ zu Tränen rührte. Erst als ihm der

Tod seines eigenen Sohnes als überaus schmerzvolle Lücke bewußt wird, fragt er

Nicolo, ob er nicht mit ihm nach Rom reisen wolle.

Das zeigt deutlich, daß es Piachi nicht um Nicolo geht, sondern nur darum sich

selbst zu trösten. Außerdem hatte er mit Paolo auch den Nachfolger für seine Firma

verloren, mit Nicolo tritt nun wieder ein potentieller Nachfolger in Piachis Leben.

Die so jäh dezimierte Familie scheint wieder vollständig. Die „heile Welt“ ist wieder

in Ordnung. So projiziert Piachi gleich mehrere Vorstellungen auf den jungen

Nicolo. Zum einen soll er den verstorbenen Sohn ersetzen und damit gleichzeitig

auch dessen Erbe antreten. Diese Ziele verfolgt der Güterhändler sehr direkt: Er

fördert alles an Nicolo, was ihn zu einem ehrenwerten Bürger und Nachfolger als

Handelsherr macht. Seine davon abweichenden Leidenschaften (Bigotterie; Hang

zur Weiblichkeit) verfolgt er mit Strenge. Überhaupt wird nichts über ein

emotionales Verhältnis zwischen Adoptivsohn und Adoptivvater berichtet.

So ergibt sich das Bild eines Vaters, der sich seine Familie konstruiert hat. Die

Familienmitglieder sind lediglich Stellvertreter von Toten, sie bekommen vom

Familienoberhaupt diese Rollen zugeschrieben. Piachis Familienkonstruktion ist der

krampfhafte Versuch, den Schein der intakten Familie zu bewahren. Alles soll so

sein wie es immer schon war, auch der Tod darf daran nichts ändern.

Dennoch ist er nicht der einzige Schuldige an diesen eigenartigen

Familienverhältnissen, wie wir nun bei der Betrachtung der Projektionen von Elvire

und Nicolo erfahren werden.

2.2 Ein Leben für einen Toten – Elvires Projektionen
Elvire Piachi, die Frau des Güterhändlers Antonio Piachi erscheint zunächst als

treusorgende Ehefrau und Stiefmutter. Doch im Laufe der Geschichte wird die
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Person der Elvire immer rätselhafter und undurchschaubarer. Sie entpuppt sich

letztlich als Mittelpunkt der Dreiecksbeziehungen zwischen den Männern.

Ihre Projektionen sind auf einer Ebene mit denen von Piachi zu vergleichen. Denn

für sie ist Piachi der Versorger der Familie und nicht etwa der geliebte Ehemann.

Piachi gibt ihr materielle Sicherheit, aber so etwas wie Liebe gibt es zwischen den

beiden nicht (s. Betrachtungen zu Antonio Piachi). Er ist an die Stelle des toten

Geliebten Colino gerückt, ohne wirklich dessen Position übernehmen zu können

bzw. zu wollen. 

In Nicolo sieht sie zunächst auch erstmal einen Ersatzsohn für den verstorbenen

Paolo:
[...] Elvire, [...] welche sich zwar nicht enthalten konnte, bei dem Gedanken an Paolo,

ihren kleinen Stiefsohn, den sie sehr geliebt hatte, herzlich zu weinen; gleichwohl aber

den Nicolo, so fremd und steif er auch vor ihr stand, an ihre Brust drückte, ihm das Bette,

worin jener geschlafen hatte, zum Lager anwies, und sämtliche Kleider desselben zum

Geschenk machte. [...]

Hierin unterscheidet sie sich also kaum von ihrem Mann. Auch sie drückt Nicolo, ob

bewußt oder unbewußt, den „Stempel Paolo“ auf. Allerdings gehen ihre

Projektionen noch weiter als die von Piachi. Sie glaubt in ihm auch noch ihren

verstorbenen Retter und Geliebten Colino zu erkennen, sobald dieser die

Verkleidung eines genuesischen Ritters trägt. Bei dem Anblick des verkleideten

Nicolo sinkt sie zweimal ohnmächtig zu Boden. Seit dem Tod ihres Geliebten

Colino, der starb, weil er sie rettete, hatte sie „einen stillen Zug von Traurigkeit im

Gemüt“. Von dem ersten zufälligen Aufeinandertreffen mit dem als Ritter

verkleideten Nicolo, blieb ihr eine „sonderbare Schwermut“ zurück. Diese

Aufeinandertreffen zehren an Elvires Nerven. So sehr, daß sie sich von dem zweiten

Zusammentreffen nicht wieder richtig erholt und schließlich stirbt.

Diese mysteriösen Ohnmachtsanfälle sind auf den Tod ihres Geliebten und 

Retters Colino zurückzuführen. Seit diesem Vorfall ist ihre Psyche sehr labil.

 Jeden Abend betet sie das Bild von Colino an. Für Elvire ist das Bild nicht 

nur ein Platzhalter des toten Geliebten. Sie liebt und vergöttert es, so als wäre

 er in ihm anwesend, als erwartete sie jeden Augenblick seine sinnliche 

Auferstehung. Sie lebt intensiver mit dem Bildnis des Toten, als mit ihrem

 Ehemann Piachi, als mit den Lebenden überhaupt. Colino war die Liebe ihres
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 Lebens, selbst nach dessen Tod projiziert sie all ihre Liebe und Zuneigung auf ihn. 

Ein eigenartiges Bild ergibt sich so von Elvire: Sie lebt in ihrer eigenen Welt, zu der

nicht mal ihr Ehemann einen Schlüssel hat. Sie lebt einsam mit ihrer fast

nekrophilen Bindung an den toten Colino. Thomas Mann hat dieses Verhalten als

einen „permanenten seelischen Ehebruch“ Elvires bezeichnet. Sie erscheint so sehr

pathologisch. Die Fassade der treusorgenden Ehefrau und Mutter hat nicht lange

gehalten.

2.3 Nicolo -  das Zentrum der Projektionen 
Im Gegensatz zu seinen Adoptiveltern ist Nicolo zunächst Objekt von Projektionen.

Er projiziert noch nichts auf andere. Auf ihn wird projiziert, wie in den

vorangegangenen Erläuterungen dargelegt wurde. Er tritt als kleiner Junge in die

Familie Piachi ein. Sein Adoptivvater will ihn zu seinem Nachfolger und

Stammhalter formen, seine Adoptivmutter sieht in ihm einen Ersatz für den

verstorbenen Paolo. Nicolo scheint der geborene Stellvertreter: Zuerst ersetzt er den

Sohn Paolo, dann nimmt er, freiwillig, den Platz des Geschäftsmanns Piachi ein und

wird zum Ehemann der Constanze gemacht. Mit seiner Verkleidung als genuesischer

Ritter im Karneval, beginnt er den toten Colino zu vertreten, dann besetzt er den

Platz des Bildes und des Geliebten Colino (bei der zweiten, bewußten

Kostümierung) und damit zugleich den des Ehemanns Piachi. Letztlich nimmt er mit

der Macht des Rechts, den Platz des „Besitzers“ Piachi und auch den Platz des

Bischofs bei Xaviera Tartini ein. Immer ist er nur die zweite Besetzung und nie kann

er seine eigene Individualität entwickeln. Er ist gefangen in der starren

Familienstruktur der Piachis. Sämtliche Pathologien der Familie vereinigen sich

schließlich in ihm. 

Das könnte zwar eine Erklärung für Nicolos Verhalten sein, eine Rechtfertigung ist es 

sicher nicht. Denn in allen zweifelhaften Situationen hätte er auch durchaus an

ders handeln können. Die Umstände in dieser kommunikationsgestörten Familie

tragen sicher ihren Teil zu Nicolos Verhalten bei, aber freisprechen von jeder Schuld

können sie ihn nicht. Er macht sich die verschiedenen Rollen, die auf ihn projiziert

werden zunutze und spielt mit diesen. Er ist in der Rolle des Geschäftsmannes so

erfolgreich, daß Piachi ihm fast seine ganzen Besitztümer überschreibt. 
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Auch die Rolle des Colino macht er sich zunutze. Nachdem er erfährt, daß er doch

nicht derjenige ist, den Elvire jeden Abend anbetet, beschließt er die „abscheulichste

Tat, die je verübt worden ist, auszubrüten“: Nicolo benutzt die Verkleidung des

Colino  um Elvire zu vergewaltigen. Er projiziert Colino auf sich selbst. Er will

Colino sein, um Elvire besitzen zu können. Ganz bewußt setzt er hier die Rolle des

Colino ein, um sein Ziel zu erreichen. „Beschämung, Wollust und Rache vereinigten

sich“ um den „satanischen Plan“ durchzuführen. Skrupellos und ohne jedes

Schamgefühl treibt er seine Adoptivmutter so in den Tod.

Hieraus wird ersichtlich, daß Nicolo kein unschuldiges, kleines Kind ist, das durch

die Familienstruktur oder sonstige Umstände zu dieser Tat gezwungen wurde.

Handeln wird bei Nicolo zu reinem Affekthandeln. 

Die Figur des Nicolo bleibt rätselhaft. Sicher scheint, daß Nicolo nicht von Anfang

an schuldig ist. Sicher scheint aber auch, daß er immer hätte anders handeln können,

als er es letztlich getan hat. Joachim Müller hat es einmal so formuliert: „Nicolo

wird durch die Häufung von Vorfall und Zufall in eine Situation getrieben, in der er

sich mit betrügerischen Manipulationen, mit Verstellungen und Überlistungen

immer mehr ins Unrecht setzt.“

 Diese Beschreibung scheint allen Spekulationen um die Figur Nicolo noch am

nächsten zu kommen.

3. Von der Projektion zur Polarität
Von den beschriebenen Projektionen zur Polarität bzw. zu Polarverhältnissen ist es

nur ein kurzer Weg. Diese Polaritäten entstehen durch die Differenz zwischen dem

Ideal und dem realen Leben und dem Ungleichgewicht zwischen der jeweiligen

Projektion und der Wirklichkeit. Im „Findling“ findet sich eine große Dichte von

Polaritäten und Gegensätzen: Wahrheit und Betrug, Recht und Unrecht, Leben und

Tod, Freiheit und Gewalt und Liebe und Haß. Aus diesen Polarverhältnissen

entstehen Spannungen und Entladungen, die für die Figuren, im Verlauf der
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Geschichte, immer unkontrollierbarer werden. Die Charaktere stehen den Polaritäten

ohnmächtig gegenüber. Letztlich wirken die Figuren wie lebendige Marionetten

ohne freien Willen in diesem Spiel der Polaritäten.

Dennoch werden die unterschiedlichen Pole auch an den drei Hauptfiguren sichtbar,

wie wir im weiteren erkennen werden.

3.1 Polarität Nicolo – Antonio Piachi
Schon gleich zu Beginn der Erzählung ergibt sich ein Polarverhältnis zwischen dem

Geschäftsmann und dem Findling:

[...] Von Zeit zu Zeit holte er sich, mit stillen und geräuschlosen Bewegungen, eine

Handvoll Nüsse aus der Tasche, die er bei sich trug, und während Piachi sich die Tränen

vom Auge wischte, nahm er sie zwischen die Zähne und knackte sie auf. [...]

Hier entsteht ein erster Kontrast, denn eigentlich würde man so etwas wie

Anteilnahme und Mitgefühl von jemandem erwarten, dessen Leben gerade auf

Kosten eines anderen Lebens gerettet wurde. Es offenbart sich der Gegensatz

zwischen der Güte Piachis und der (zunächst mal nur) Gleichgültigkeit Nicolos.

Diese Polarität spitzt sich zu, wenn es um Nicolos Bigotterie geht. Piachi kann diese

Leidenschaft seines Ziehsohnes nicht dulden und versucht sie ihm mit aller Strenge

auszutreiben. Als gläubiger Christ ist er von den rigiden Moralvorstellungen der

Religion überzeugt. Vor allem Nicolos Umgang mit den Karmelitermönchen

verurteilt Piachi auf das Schärfste. Durch die Hochzeit Nicolos mit Constanze

Parquet hofft Piachi, daß  sein Adoptivsohn nun seine Leidenschaften aufgibt und

sich um seine Familie kümmert. 

Das diese Hoffnung vergebens war, wird direkt nach Constanzes Tod deutlich:

Nicolo begibt sich wieder in die Welt der Karmelitermönche.  Zum Ende der

Geschichte wird die Polarität besonders offensichtlich: Der Adoptivsohn, einst als

kranker Junge aufgenommen, versucht seine Adoptivmutter zu vergewaltigen. Als

sein Ziehvater ihn dabei überrascht, wirft Nicolo diesen sogar aus dem Haus. Hier

stehen sich Nicolos Skrupellosigkeit und Piachis Güte unvereinbar gegenüber. 

Dennoch ist die Grenze zwischen Gut und Böse nicht so eindeutig wie es scheint,

denn auch Piachi ist nicht immer der tugendhafte und unschuldige Vertreter der
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Menschlichkeit, der er gerne wäre (s. Betrachtungen zu Piachis Projektionen). Eines

jedenfalls scheint sicher: Die Polaritäten bzw. Gegensätze zwischen Nicolo und

Piachi lassen einen schon bei der Lektüre der Erzählung ahnen, daß es kein gutes

Ende zwischen Vater und Sohn geben wird.

3.2. Polarität Nicolo – Elvire Piachi
Zwischen Elvire und Nicolo entstehen auch Spannungen und Polaritäten, wenngleich

diese nur teilweise mit denen zwischen Vater und Sohn zu vergleichen sind. Eine

Polarität betrifft Nicolos zweite Leidenschaft, neben der Bigotterie, nämlich sein

„Hang für das weibliche Geschlecht“. Bereits mit fünfzehn Jahren wurde er von 

Xaviera Tartini, der Beischläferin des Bischofs, verführt. Diese frühen sexuellen

Erfahrungen stehen ganz im Gegensatz zu der sexuellen Enthaltsamkeit und

Tugendhaftigkeit von Elvire. Überhaupt liegt hier der Unterschied zwischen Elvire

und Nicolo verborgen. Auf der einen Seite steht der dem Leben zugewandte, alle

Sinne genießende und auch skrupellose Nicolo. Auf der anderen Seite steht die

einem Toten zugewandte, sich allen Lebenden verschließende und reine Elvire.

Diese Polarität zieht sich durch die gesamte Erzählung. Das Problem dabei ist, wie

auch schon bei der Polarität zwischen Piachi und Nicolo, die mangelnde

Kommunikation zwischen den Figuren. Alle normalen Ventile, die einen

Spannungs- und Druckausgleichs erreichen können, sind vom Erzähler, durch den

Mangel an Kommunikation verschlossen. So muß es am Ende der Geschichte

beinahe zwangsläufig zum großen „Knall“ kommen.

Vor allem Elvire gegenüber befindet sich der Findling in einem indifferenten und

hochgespannten Verhältnis. Mal entwickelt er „brennenden Haß gegen Elviren“, mal

ist sie ihm „niemals schöner vorgekommen“ oder er „glühte vor Begierde“. Immer

pendelt er zwischen den Polen Haß und Begierde gegenüber Elvire. Im Lauf der

Geschichte wird sein Haß immer mehr zu einem hochexplosiven Gemisch von

Begierde, Beschämung, Liebe und Rachlust. Er kann seine Triebe und Bedürfnisse

letztlich nicht zügeln und verwirklicht seinen „satanischen Plan“, um Elvire besitzen

zu können. Auffallend ist, daß die Beziehung zwischen Nicolo und Elvire

spannungsgeladener ist als die Beziehung zwischen Piachi und Elvire. Die Worte

Begierde und Liebe werden nicht zur Beschreibung des Verhältnisses der Eheleute
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benutzt. Desweiteren gibt es noch andere Paralellitäten zwischen Elvire und Nicolo,

die für eine Verbindung der beiden sprechen. Sie ersetzt Piachi die Frau, er ihm den

Sohn. Beide sind früh aus Todesgefahr gerettet worden und haben ihrem Retter den

Tod gebracht: Colino starb nach drei Jahren, Paolo nach drei Tagen. Erstaunliche

Analogien, ergeben sich da neben den Polaritäten zwischen Elvire und Nicolo. Die

Betrachtungen zeigen, daß die Verbindung zwischen den beiden von einer tieferen

Qualität ist, als es auf den ersten Blick scheint.

3.3 Polarität Nicolo – Colino
Eine weitere Polarität ergibt sich zwischen Nicolo und Colino, Elvires Lebensretter.

Betrachtet man vor allem den letzten Teil der Geschichte, könnte man folgenden

Gegensatz aufstellen: Auf der einen Seite Colino, der tapfere Ritter als die

Inkarnation des Guten und Edlen, und auf der anderen Seite Nicolo als die

Inkarnation des Bösen und Hinterhältigen. Hier der heldenhafte Colino, der sein

Leben für Elvire gab, dort der schurkische Nicolo, der Elvire durch seine Begierde

und Wollust in den Tod treibt. 

Zunächst glaubt Nicolo noch, er sei Elvires Angebeteter auf dem Bild in ihrem

Schlafzimmer. Er identifiziert sich vollkommen mit diesem Bild. Selbst als er

erfährt, daß er nicht der Mann auf dem Bild ist, hält er an der Rolle des Colino fest

und will so dessen Platz bei Elvire mit Gewalt einnehmen. Das Bild übt eine große

Anziehungskraft auf Nicolo aus. In ihm erhofft er sich, etwas über seine Herkunft

und seine Identität zu erfahren. Um so schmerzlicher ist der Moment für ihn als

Xaviera ihm offenbart, daß er nicht der Mann auf dem Bildnis ist. „Aus seiner

Wiege, die der Findling endlich gefunden zu haben meint, fällt er unvermittelt in

sein Grab“, beschreibt Jürgen Schröder die verzweifelte Lage des Nicolo. Nicolo hat

die Figur des Colino auf sich projiziert, daraus ergibt sich nun wieder eine Polarität:

Diese Rolle gibt ihm einerseits Leben, andererseits aber auch den Tod. Immer

schwebt er zwischen Auferstehung und Vernichtung. 

All das macht Nicolos Handeln zwar erklärbar, aber es rechtfertigt es nicht. Der

Erzähler hat seinen Figuren immer noch Handlungsspielraum gelassen, sie müßten

nicht so handeln, wie sie es tun. In diesem Spiel von Spannungen und Polaritäten

verhalten sich die Figuren nach einem physikalischen Gesetz: Auf Aktion erfolgt
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nahezu mechanisch und vollkommen unreflektiert eine Reaktion. Anstelle von

Ethos, Seele und Gefühl haben die Figuren hier lediglich unwillkürliche Affekte und

Leidenschaften.

4. Paradoxien im Findling
Aus Projektion und Polarität ergibt sich ein weiteres wichtiges Stilmittel des

„Findlings“: die Paradoxie. Kleist benutzt dieses Stilmittel häufig. Auch in seinen

anderen Werken sind Paradoxien zu finden. Kleist setzt Paradoxien dazu ein, um die

Konfliktsituation der „Verwirrung und Täuschung der Gefühle“  zu beschreiben. Im

Folgenden sollen zwei herausragende Paradoxien des „Findlings“ erläutert werden.

4.1. Das Böse im Gewand des Guten
Zunächst ist  hier der Rollentausch von Nicolo zu Colino zu nennen. Wie bereits

erwähnt benötigt Nicolo die Verkleidung des Colino um Elvire vergewaltigen zu

können. Er weiß, daß er Elvire nur besitzen kann, wenn er sie täuscht und sich als

genuesischer Ritter verkleidet:

[...] Er fühlte wohl, daß Elvirens reiner Seele nur durch einen Betrug beizukommen sei;

[...]

Wohl wissend um die Wirkung der Verkleidung, besorgt er sich „Mantel, Kollett

und Federhut, genuesischen Zuschnitts“ und beginnt seinen Plan zu vollenden.

Obwohl er also von der fatalen Wirkung seiner Kostümierung auf Elvire weiß,

verwirklicht er seinen Plan mit eiskalter Berechnung:

[...] Er hatte auch, im Scharfsinn seiner schändlichen Leidenschaft, ganz richtig

gerechnet; denn kaum hatte Elvire, die bald darauf eintrat,[...], den seidnen Vorhang, der

die Nische bedeckte, eröffnet und ihn erblickt: als sie schon: Colino! Mein Geliebter! rief

und niedersank. [...]

Nicolo benutzt hier das Gewand bzw. die Verkleidung des Guten um sein Ziel zu

erreichen. Dies unterstreicht nochmals die Aussage, daß nichts so ist, wie es scheint

in der Novellenwelt des „Findlings“. Nicht mal dem scheinbar Guten kann man
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trauen, denn darunter kann immer noch die Gefahr lauern. Kleist beschreibt hier eine

Welt, in der nichts mehr seinen festen Platz hat.

 Ein weiteres motivisches Paradoxon  findet sich bei Nicolo: Er, der einst hilflos

Ohnmächtige bewirkt später die Ohnmacht anderer. Das erste Mal durch seinen

Leichtsinn (erste Kostümierung als genuesischer Ritter im Karneval), das zweite Mal

durch sein verbrecherisches Gelüst (zweite, bewußte Verkleidung) und das dritte

Mal durch seine Unverfrorenheit ( Piachis Ohnmacht, nachdem er von dem Verlust

seiner Besitztümer erfährt).

Aber nicht nur auf Nicolo trifft dieses Paradoxon, des Bösen im Gewand des Guten,

zu. Die Rolle der Kirche ist ähnlich zu sehen. In dieser Erzählung haben die Kirche

und ihre Vertreter eine sehr ambivalente Rolle. Auf der einen Seite stehen die

rigiden Moralvorstellungen, die von der Kirche vorgegeben werden und auf der

anderen Seite steht das tatsächliche Verhalten der Kirchenvertreter. Die

Verworfenheit des Klerus läßt sich zunächst schon an der Figur der Xaviera Tartini

festmachen. Alleine die Tatsache, daß der Bischof sich eine sogenannte

„Beischläferin“ hält und mit dieser auch ein Kind gezeugt hat, sagt schon einiges

über die persönlichen Moralvorstellungen dieses Bischofs aus. Die endgültige

Verurteilung der Kirche vollzieht Kleist dann im letzten Teil der Erzählung. Nicolo

bittet hier die Karmelitermönche, „ihn gegen den alten Narren, er ihn daraus

vertreiben wolle, zu beschützen“. Daraufhin schlägt der Bischof einen Handel vor:

[...] Kurz, da er Xavieren, welche der Bischof los zu sein wünschte, zu heiraten willigte,

siegte die Bosheit [...]

Das bedeutet: Hier wird nicht Recht gesprochen, hier wird mit Recht gehandelt.

Ganz nach dem Motto: Eine Hand wäscht die andere. Nach diesem Kuhhandel erläßt

die Regierung, „auf Vermittelung dieses geistlichen Herrn, ein Dekret, in welchem

Nicolo in den Besitz bestätigt und dem Piachi aufgegeben ward, ihn nicht darin zu

belästigen“. Diese Unrechtsprechung und die Bemerkung, daß „die Bosheit“ hier

siegte, ist die totale Verurteilung der Kirche. Daß im letzten Satz der Erzählung auch

noch der Kirchenoberste, der Papst, gegen das Recht verstößt (niemand darf ohne

die Absolution empfangen zu haben, gehängt werden) verstärkt das negative Bild

dieser Kirche noch. Die Kirche, eigentlich ein Ort der Besinnlichkeit und der Ruhe,

des Guten schlechthin, ist bei Kleist zu einer selbstgefälligen, verworfenen,
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unrechtsprechenden Institution geworden. Mehr als die Fassade ist nicht geblieben.

Die Kirche also auch als das Böse im Gewand des Guten.

4.2 Vom Vertreter der Menschlichkeit zum Extremisten des

Hasses
Diese zweite Paradoxie betrifft Antonio Piachi, der am Anfang der Erzählung als

Vertreter der Menschlichkeit präsentiert wird und sich zum Ende hin zum

Extremisten des Hasses wandelt. Seine Güte und sein Mitleid zeigen sich erstmals,

als er den kranken Findling Nicolo aufnimmt. Wir haben zwar bereits gesehen, daß

dies nicht ganz uneigennützig war, dennoch hätte Piachi ihn auch gleich bei ihrer

ersten Begegnung von sich weisen können. Doch obwohl Nicolo krank ist, und er

somit eine Gefahr für Piachi und seinen Sohn Paolo ist, nimmt er ihn trotzdem mit. 

Zum Ende der Geschichte verändert sich Piachis Gemüt. Durch den Tod seiner Frau

Elvire, die Unrechtsprechung der Kirche und den damit einhergehenden  Verlust

seiner Besitztümer explodiert er nahezu. Er ist so rasend vor Wut, daß er seinen

Ziehsohn Nicolo mit eigenen Händen ermordet und selbst nach dessen Tod noch

keine Ruhe findet:

[...] Ich will in der untersten Grund der Hölle hinabfahren. Ich will den Nicolo, der nicht

im Himmel sein wird, wiederfinden, und meine Rache, die ich hier nur unvollständig

befriedigen konnte, wieder aufnehmen!“

Piachi ist voller Haß, Rachsucht und auch Verzweiflung. Seine gesamte Welt bricht

auf einmal zusammen. Die Scheinwelt, die er sich so akribisch aufgebaut hat, liegt

vor ihm in Trümmern. Wenngleich Piachis Reaktionen menschlich nachvollziehbar

sind, so zeigen sie doch vor allem eins: Böses erzeugt wieder Böses.

Auch diese Paradoxie verdeutlicht: Nichts ist sicher in dieser Welt. Das Eine kann

schnell zum Anderen werden. Alles ist umkehrbar, aus Liebe wird Haß, aus

Menschlichkeit wird Rachsucht und aus Recht wird Unrecht. 

5. Zusammenfassung
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Heinrich von Kleists „Der Findling“ ist eine, an Projektionen, Polaritäten und

Paradoxien reiche Erzählung. Vieles, was auf den ersten Blick eindeutig erscheint,

stellt sich im Nachhinein als kompliziert heraus. So ist Nicolo beispielsweise nicht

von Anfang an die Inkarnation des Bösen. Die anderen Familienmitglieder tragen

mit ihren Projektionen und Pathologien auch zu der folgenschweren Entwicklung

Nicolos bei. Letztlich findet der Leser eine kaputte Familie vor, in der alle Figuren

nur Stellvertreter von Toten sind. Die Ordnungen des Lebens entpuppen sich als

Pseudoordnungen. 

Die Spannungen und Entladungen der Polaritäten werden für die Figuren, im Verlauf

der Geschichte, immer unkontrollierbarer. Die mangelnde Kommunikation in der

Familie führt schließlich dazu, daß sich die Spannungen so entladen, wie es am Ende

geschieht: Keine der drei Hauptpersonen überlebt das Finale. In einer Welt, in der

nichts ist wie es scheint, in der nichts seinen festen Platz hat sind die Figuren

lediglich lebendige Marionetten ohne freien Willen. Alles ist so austauschbar, wie

die sechs Buchstaben von NICOLO zu COLINO.
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