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2. Einleitung 

Im Rahmen dieser Arbeit werde ich versuchen darzustellen, welche Schwierigkeiten 

bei der Deutung von Kleists Novelle die Marquise von O. auftreten:  Zum Einen 

werde ich unterschiedliche Interpretationen von verschiedenen Autoren anschneiden,  

zum Anderen meine persönlichen Ansichten über die Erzählung darlegen. Weiterhin 

wird es mein Ziel sein, anhand des Textes die Motivationen der einzelnen 

Interpretationsansätze deutlich zu machen, um eventuell eine gemeinsame 

Grundstruktur der unterschiedlichen Deutungen aufzuzeigen.  

Außerdem werde ich ein besonderes Augenmerk auf die Beziehung zwischen der 

Marquise und ihrem Vater richten, da ich der Meinung bin, dass das Verhalten der 

Tochter durchaus beeinflusst wird durch die recht dominante Vatergestalt.  Zusätzlich 
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erachte ich es für wichtig, die Rolle der Gesellschaft beziehungsweise der Umwelt in 

bezug auf des Verhalten der Familie von O. zu betrachten.  

Letztendlich möchte ich aus der großen Spannweite, innerhalb derer die 

Interpretationen sich bewegen, einige Teilauffassungen vom Sinn der Novelle 

auswählen, welche mir subjektiv am einleuchtendsten erscheinen. Hauptsächlich aber 

werde ich versuchen, meine eigene Auslegung vom Sinn und von der Bedeutung der 

Marquise von O. zu finden und durch Textbezug plausibel darzustellen. Außerdem 

möchte ich meine persönliche Sinndeutung  vom Verhalten der Marquise, welche sich 

sicherlich auch in einigen der Interpretationen von bekannten Autoren wiederfindet, 

abgrenzen gegenüber den Deutungen, die in meinen Augen recht weit entfernt von der 

wahrscheinlichen Intention Kleists liegen.    

 

 

 

3. Die Novelle 

3.1. Inhalt 

Über das Entstehungsjahr  der Marquise von O. erfuhr man nicht mehr als das Datum, 

an welchem sie schon vollendet ist, den 17. Dezember 1807. Sie erschien zuerst im 

Februarheft des "Phöbus", einem Journal für die Kunst, bei welchem Kleist einer der 

Herausgeber war. Jedoch war es gegen Kleists Absicht, seine Erzählung darin zu 

veröffentlichen, vielmehr geschah es auf dringenden Wunsch des Mitherausgebers 

Adam H. Müller.  

Kleists Marquise von O. beginnt mit der Zusammenfassung einer Art Suchanzeige, in 

welcher die verwitwete Marquise den Vater zu ihrem ohne ihr Wissen empfangenen  

Kind auffordert, sich zu melden. Anschließend  werden die Begebenheiten 

geschildert,  welche zu dieser Anzeige geführt haben. 

Die Marquise von O. lebt seit dem Tod ihres Mannes wieder bei ihren Eltern. Sie lebt 

sehr zurückgezogen, widmet sich ausschließlich der Kunst und Literatur und natürlich 

der Erziehung ihrer beiden Kinder. Ihr so beschauliches Leben ändert sich, als 
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russische Truppen die Zitadelle ihres Vaters erstürmen, und große Zerstörung 

anrichten; beinahe fällt ihnen auch die Marquise zum Opfer. Sie wird im letzten 

Moment von einem jungen russischen Offizier aus den Fängen eines  lüsternen Trupps 

von Scharfschützen gerettet. Die Marquise bricht unter der enormen Last des 

Schreckens zusammen und sinkt in den Armen ihres Retters, Ihres "Engels des 

Himmels"
1
, wie sie ihn bezeichnet, völlig bewußtlos nieder. Bald darauf ist die 

Zitadelle erobert, und nach dem Zurücklassen einer kleinen Besatzung brechen die 

übrigen russischen Truppen auf.  

Einige Zeit danach empfindet die Marquise ein Unwohlsein, welches sich aber bald 

darauf wieder legt.  

Völlig unerwartet erscheint kurze Zeit später der junge russische Offizier Graf F., und 

hält vehement um die Hand der Marquise an mit der Begründung, daß sie, während er 

nach einer fast tödlich geendeten Schußverletzung lange auf Genesung warten mußte, 

sein einziger Trost und seine einzige Hoffnung gewesen sei.  

Nach langer Überredungskunst, und nachdem es erst so aussah, als ob der Graf  mit 

seinem überfallartigen Heiratsantrag nicht den Erfolg erreichen würde, den er sich 

erhofft hatte, gibt die Marquise schließlich seinem Drängen nach, und willigt in die 

Verlobung ein. Der Graf F. kann nun in Ruhe eine mehrwöchige Geschäftsreise 

antreten;  zum Abschied bedankt er sich bei der Marquise noch mit den Worten, daß 

"sie ihn eines Tages verstehen werde"
2
.  

Einige Wochen nun nachdem der Graf abgereist war, stellt sich die Kränklichkeit der 

Marquise wieder ein, und zwar viel stärker als das letzte mal. Nach gründlicher 

Untersuchung durch einen Arzt muß sie einsehen, daß sie schwanger ist. Sie selbst 

begreift nicht, wie, da sie von ihrer Unschuld überzeugt ist; aber die Eltern, die ihre 

Beteuerungen, daß sie von einem möglichen Vater des Kindes, das sie erwartet, nichts 

wisse, für erlogene Ausreden halten, weisen sie aus dem Haus. 

Nun besinnt sich die Marquise auf die "Reinheit ihres Gefühls"
3
, also auf ihr 

unschuldiges Gewissen. Sie flüchtet mit ihren Kindern auf ihren alten Landsitz bei V., 
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wo sie mit ihrem verstorbenen Mann gelebt hatte, und zieht sich ganz in sich selbst 

zurück, um der Gesellschaft, die ein unehelich empfangenes Kind auf das Schärfste 

verurteilen würde zu trotzen. Bald aber beginnt sie sich Sorgen um die Zukunft ihres 

noch ungeborenen Kindes zu machen, und sie entschließt sich zu der schon genannten 

Anzeige in einem der Intelligenzblätter der Gegend. 

Der Graf F. setzt, nach seiner Rückkehr, ebenfalls eine Anzeige als Antwort in 

dieselbe Zeitung, worin er verlauten läßt, daß die Marquise den gesuchten Vater ihres 

Kindes treffen wird, wenn sie sich " am 3ten... 11 Uhr morgens , im Haus des Herrn 

von G...ihres Vaters einfinden will (...)"
4
.  

Die Eltern der Marquise, welche sich aufgrund der beiden Anzeigen schon längst von 

ihrer Unschuld überzeugen ließen, bewilligen das Treffen; als jedoch der Graf sich am 

festgesetzten Tage zu erkennen gibt, will die Marquise durchaus überhaupt nichts von 

ihm wissen, ja sie beschimpft ihn sogar: "auf einen Lasterhaften war ich gefaßt, aber 

auf keinen---Teufel!"
5
 Da die Eltern aber dafür keinerlei Verständnis zeigen ("Was ist 

geschehen, worauf du nicht vorbereitet warst?")
6
, willigt die Marquise doch in die 

Heirat ein, aber erst, nachdem der Graf ihr einen Heitratskontrakt vorgelegt hat, in 

dem er sich verpflichtet, auf alle Rechte eines Ehemannes zu verzichten, hingegen 

aber alle Pflichten desselben wahrzunehmen. Nach der Trauung zieht er in seine 

eigene Wohnung und setzt längere Zeit keinen Fuß in das Haus des Kommandanten; 

als er dann aber bei der Taufe des Kindes ein äußerst großzügiges Geldgeschenk 

überreicht und, dem nicht genug, auch noch sein Testament zu Gunsten der Marquise 

ändert, wird er öfter eingeladen, was dazu führt, daß nach Verlauf eines Jahres eine 

zweite Hochzeit zwischen der Marquise und dem Grafen gefeiert wird, "froher als die 

erste"
7
  ; und eine ganze Reihe von jungen Russen folgten dem ersten.  

 

 

 

 



5             Kleists „Marquise von O.“                                                                                   

4. Die Deutungen 

4.1. Die Gesamtsicht der Novelle 

Analysiert man die Strukturen der unterschiedlichen Interpretationen, so erkennt man, 

daß die Gedankengänge im wesentlichen um bestimmte Schlüsselfragen kreisen: 

Hauptsächlich geht es darum, worin das Problem der Marquise besteht, also inwieweit 

man ihr eine Mitwisserschaft an den Geschehnissen um ihre Schwangerschaft 

nachsagen kann. Weiterhin stellen sich auch alle Autoren die Frage nach der Rolle des 

Grafen F. in der Novelle. 

 Je nachdem, wo die Akzente gesetzt werden, erhält man ein bestimmtes Bild vom 

Verhalten der Marquise. So kann man erkennen, daß besonders die älteren 

Interpretationen meist von der Unschuld der Marquise überzeugt sind.  

Dazu gehört zum Beispiel auch Walter Müller-Seidel, für den der Höhepunkt der 

Novelle ausschließlich in der Fügung der Marquise unter die "großen, heiligen und 

unerklärlichen Einrichtungen der Welt"
8
 liegt. Seiner Meinung nach wird auch das 

Geschehen um den Grafen aus der Sicht der Marquise und auf die Auswirkung auf sie 

hin betrachtet. Die ganze Erzählung wird dadurch zu einer fortlaufenden Geschichte 

der Marquise.  

Die Geschehnisse um den Grafen und die der Marquise werden laut Müller-Seidel 

durch die "Struktur des Widerspruchs"
9
 zusammengeklammert: Der erste 

Widerspruch, mit dem die Marquise zu kämpfen hat, ist der zwischen der Unschuld 

ihres Bewußtseins und der Wirklichkeit der äußeren Fakten. Die Überwindung dieses 

Widerspruchs geschieht für Müller-Seidel in folgender Weise: "In dem Augenblick, 

da man sie ihrer Kinder berauben will, wird sie unmittelbar des Gefühls- des Gefühls 

ihrer Mütterlichkeit in jedem Sinne-bewußt"
10 

 

Dabei spricht er die Szene an, in der der Kommandant, nachdem er sie des Hauses 

verwiesen hat, von seiner Tochter (durch ihren Bruder) die Zurücklassung der 

Enkelkinder fordert. In der Erzählung heißt es nun: "Diese Kinder? fragte sie (die 

Marquise); und stand auf. Sag deinem  unmenschlichen Vater, daß er kommen und 
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mich niederschießen, nicht aber mir meine Kinder entreißen könne! Und hob, mit dem 

ganzen Stolz der Unschuld gerüstet, ihre Kinder auf, trug sie ohne daß der Bruder 

gewagt hätte, sie aufzuhalten, in den Wagen, und fuhr ab."
11

 Weiterhin heißt es: 

"Durch diese schöne Anstrengung mit sich selbst bekannt gemacht, hob sie sich 

plötzlich, wie an ihrer eigenen Hand, aus der ganzen Tiefe, in welche das Schicksal 

sie herabgestürzt hatte, empor."
12 

 

Laut Müller-Seidel "gibt sie sich in die widersprüchliche Wirklichkeit gefangen und 

läßt das Widerspruchsvolle als Schicksal auf sich beruhen. Sie überwindet es vom 

Gefühl der Mütterlichkeit her."
13  

Der zweite Widerspruch, vor dem die Marquise steht, gründet nach Müller-Seidel in 

der Person des Grafen F.. Einerseits erschien er ihr im Kriegsgemenge als rettender 

Engel, offensichtlich fand sie auch Gefallen an ihm; jedoch muß sie auch das 

Teuflische in ihm erkennen, als er ihr offenbart, der Vater ihres Kindes zu sein. Erst 

nach langer Zeit, in der der Graf ihr seine Loyalität beweist, verzeiht die Marquise 

ihm seinen Fehltritt.  

Auch andere Interpreten sind von der Unschuld der Marquise überzeugt. So sieht 

Gerhard Fricke die Selbstfindung der Marquise als Hauptaspekt der Erzählung, auch 

er erkennt die Szene der Kindesübergabe als die Schlüsselszene an, in der die 

Marquise sich ihrer inneren Kraft bewußt wird. Seiner Meinung nach wird das 

gesamte Geschehen der Novelle größtenteils auf das Motiv der unerklärlichen 

Schwangerschaft bezogen. Der nachdem die Marquise mit sich selbst Frieden 

geschlossen, sich also dem Schicksal ergeben hat, folgende Teil hat laut Fricke keine 

echte Bedeutung mehr: „Alles Folgende dient nur der Auflösung des Geschehens:”
14

 

Auch bleibt die Geschichte des Grafen F. am Rande, er erscheint nur als Handlanger 

des teuflischen Geschehens.  

Man könnte noch sehr viel mehr Autoren aufzählen, die die Marquise von O. in 

ähnlicher Weise interpretieren oder zumindest den Höhepunkt ähnlich setzten. Wie 

schon gesagt, handelt es sich bei diesen Interpretationen um die etwas älteren. 
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Der erste Deutungsansatz, der mir in die Hände fiel, und der ebenfalls schon vor 

längerer Zeit verfaßt wurde, trotzdem aber die vollkommene Unschuld der Marquise 

anzweifelt, war der Aufsatz von Joseph Kunz (ca. 1966).  

Kunz stellt die Interpretationen Frickes und anderer geradezu auf den Kopf: Seiner 

Meinung nach ist der bisher preisenswürdige Höhepunkt bzw. Beginn im edlen 

Handeln der Marquise, nämlich die Kindeszurücklassungsszene bloßes Ausweichen 

vor der eigentlichen Aufgabe. Erklärend verweist er auf die betreffende Stelle („Durch 

diese schöne Anstrengung mit sich bekannt gemacht...): „Die Innensicht scheint die 

Außensicht abzulösen. Aber so auffallend der Wechsel an dieser Stelle ist, man muß 

sich hüten, den Satz im Sinne einer Orientierung für das Ganze der Novelle zu 

verstehen. Zwar erschließt uns der Erzähler für kurze Zeit ihr Innerstes, aber doch nur 

in soweit, als sie sich in diesem Augenblick selber zu verstehen mag. Wenn man hier 

von Innensicht spricht, dann nicht in dem Sinn, daß der Erzähler von sich aus 

Vorgänge im Innern seiner Heldin deutet, sondern so, das er gleichsam aus ihr heraus 

spricht.”
15

 Somit schränkt Kunz die Bedeutung der für viele andere grundlegenden 

Passage der Selbstfindung der Marquise stark ein.  

Als zweite wichtige Wendung bei der Interpretation der Marquise von O. liefert Kunz 

die Aussage, daß die Marquise sich nicht wirklich im Zustand der Unkenntnis, ihre 

Schwangerschaft betreffend, befindet, sondern in einem Zustand zwischen 

unterbewußtem Wissen und bewußtem Nichtwissenwollen um die wahren 

Zusammenhänge. Er belegt diese Aussage mit einigen Textstellen, so zum Beispiel 

mit dem Satz "Ich will nichts wissen."
16

 der Marquise im Gartenhaus.  

Kunz erklärt das Verhalten der Marquise in folgender Weise: Da die Marquise sich in 

den Grafen F. verliebt hat, sieht sie und will sie in ihm den Engel sehen, der sie im 

Kriegsgemenge gerettet hat; sie ist nicht bereit, auch die dunkle Seite seines Wesens 

hinzunehmen. Zwar müßte sie eigentlich wissen, wer er in Wirklichkeit ist, "aber das 

Bewußtsein weigert sich, dieses Wissen aufzunehmen, und zu vollziehen. Das 

Bewußtsein verweigert die Gefolgschaft, eben weil die Konsequenzen einer solchen 
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Annahme zu furchtbar sind. Denn was soll aus einer Welt werden, wenn in ihr der 

Schein des Edlen und des Vollkommenen so trügen kann."
17  

Das Anliegen der Erzählung Kleists ist also demnach die Liebe der Marquise zum 

Grafen, welcher ihr als "Engel" erscheint, und in dem sie zugleich den "Teufel" 

kennenlernen muß, ohne daß sie zu dieser Einsicht bereit wäre; und ihr Versuch, der 

in ihren Augen schrecklichen Konsequenz dieses Zusammenhangs zu entgehen duch 

eine Art Verdrängung des Wissens ins Unterbewußte.     

Die Deutungsansätze von Kunz sind diejenigen, die mir persönlich am ehesten 

zusagen. Auch ich bin nach intensiver Beschäftigung mit der Marquise, ihrem 

Verhalten und ihren Aussagen der Meinung, daß sie zumindest unterbewußt von der 

Ursache ihrer Schwangerschaft weiß.  

Bei der Lektüre vereinzelter Sekundärwerke stieß ich außerdem auf einige Punkte, die 

deutlich machen, daß die Auslegung der Marquise von O. hinsichtlich ihres 

Wissensgrades wahrscheinlich nicht zwiespältig zu sehen ist:  

Zum Einen entdeckte ich einen Zweizeiler von Kleist, der denselben Titel wie die 

Novelle trägt und wohl den Kern der Wahrheit zu erkennen gibt:  

"Dieser Roman ist nicht für dich, meine Tochter.  

In Ohnmacht! Schamlose Posse!  

Sie hielt, weiß ich, die Augen bloß zu."
18  

Für die Verhaltensweise der Marquise könnte man also folgern, daß sie, nachdem der 

junge russische Graf sie vor der Vergewaltigung durch gemeine Soldaten gerettet hat, 

ihrem eigenen erotischen Verlangen nachgibt und in Ohnmacht fällt. Dabei kann sie 

ohne offene Beteiligung das Gewünschte geschehen lassen, und die Ohnmacht hütet 

auch vor etwaigen späteren Einblicken in das Geschehene. Dann müßte man aber 

davon ausgehen, das diese Ohnmacht in einem gewissen Grad vorsätzlich verursacht 

wurde, das heißt: Der Bewußtseinsverlust dient dazu, einen Zustand herbeizuführen, 

der  gewollt ist. 
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Nach ihrer Ohnmacht und dem daran geknüpften Geschehen gilt die hauptsächliche 

Anstrengung der Marquise dem Verdecken ihres unterschwelligen Wissens. So lassen 

sich auch viele Aussagen der Marquise erklären und deuten: Beispielsweise betont sie, 

nachdem ihre Mutter sie gefragt hat, ob sie denn an die Möglichkeit einer 

Schwangerschaft glaube: "Eher (...) daß die Gräber befruchtet werden, und sich dem 

Schoße der Leichen eine Geburt entwickeln wird."
19

 Obwohl die Marquise innerlich 

ein "allzuwohlbekanntes Gefühl"
20

 gegen sich hat, also ein Gefühl, welches sie noch 

von der Schwangerschaft mit ihren zwei Kindern her kennt, scheint es so, als sei sie 

völlig überzeugt von ihrer Unschuld. Deutlich tritt hier die Uneinigkeit zwischen 

ihrem Gefühl und der Überzeugung  ihres Bewußtseins hervor.  

Zum Anderen stieß ich auf eine Anekdote, welche mit der Novelle in Zusammenhang 

gebracht werden kann und ebenfalls auf einen bestimmten Grad des Wissens weist. Es 

handelt sich dabei um Sonderbare Geschichte, die sich, zu meiner Zeit, in Italien 

zutrug . Die Anekdote wie auch die Novelle die Marquise von O. finden in Italien 

statt, in beiden werden statt vollständiger Namen nur Anfangsbuchstaben verwendet. 

Eine junge Römerin namens Franzeska N. wird von einem Kavalier verführt. Da sie 

sich in anderen Umständen befindet, ersinnt ihre Gönnerin, die Prinzessin von St. C., 

einen kleinen Roman. So wird Franzeska ohne Beisein der Öffentlichkeit mit einem 

angeblichen jungen Grafen vermählt, der Graf wird bald darauf als tot erklärt, 

Franzeska fährt in dessen Heimatstadt und kommt neun Monate später mit ihrem Sohn 

zurück. Nach mehreren Jahren entschließt sich endlich der wirkliche Verführer zu 

einer Heirat.  

In der Anekdote wie auch in der Novelle handelt es sich um eine Verführung und eine 

daraus resultierende Schwangerschaft, die der Gesellschaft annehmbar gemacht 

werden muß. Der Unterschied besteht natürlich darin, das die Person in der Anekdote 

mit vollem Bewußtsein handelt, und zwar sowohl während der eigentlichen 

Verführung, wie auch im Laufe des folgenden Täuschungsmanövers, während die 

Marquise in jeder Hinsicht auf einem mangelndem Bewußtsein besteht.  Daß die 
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Geschehnisse der Anekdote tatsächlich Licht auf die verwickelte Bewußtseinslage der 

Marquise werfen, läßt sich auch durch Ähnlichkeiten in der Wortwahl weiter erhärten. 

Die Verführung wie auch die Vergewaltigung werden in beiden Fällen mit dem Wort 

"abscheulich" betitelt. Beide Männer werden als "jung, und schön wie ein junger 

Gott" gekennzeichnet; und als Franzeska den fingierten Brief erhält, der ihr das 

Ableben ihres Gemahls ankündigt, liegt sie untröstlich und ohne Bewußtsein in dem 

Armen ihrer Gönnerin. Ähnlich liegt die Marquise bei Ankunft der Hebamme in den 

Armen ihrer Mutter, und fällt bei den Worten der Geburtshelferin in Ohnmacht. 

Dieser letzte Vergleich ist vor allem deshalb von Interesse, weil in der Anekdote von 

einer vorgetäuschten Ohnmacht die Rede ist. Damit zeigt sich die bereits besprochene 

Wahrscheinlichkeit der gewellten Hervorrufung eines bewußtlosen Zustandes in der 

Nacht des Sturms auf die Zitadelle. Somit kann eine sonst als unwillkürlich 

verstandene Reaktion des Körpers auf einen psychologischen Zustand auch 

absichtlich herbeigeführt werden.  

Letztendlich muß nun noch genau die Motivation geklärt werden, die dem Verhalten 

der Marquise zugrunde liegt. An erster Stelle steht sicherlich die gesellschaftliche 

Mißbilligung, weiterhin sollte man das Verhältnis von der Marquise und ihrem Vater 

kurz beleuchten: Besonders in der Versöhnungszene zwischen den beiden wird 

deutlich, welche enge Beziehung sie umschließt. So wird sehr ausführlich 

beschrieben, wie lustvoll beide ihre wiedererlangte Harmonie feiern: Es scheint fast 

wie die Versöhnung von zwei Verliebten. Dem Kommandanten und seiner Tochter 

eine inzestuöse Beziehung zu unterstellen, wäre wohl zuviel; jedoch wird deutlich, 

was die Marquise, die nach dem Tod ihres Gatten "zu ihrem Vater , zurückgekehrt"
21

 

war und seitdem fern jeder erotischen Beziehung in völliger Eingezogenheit lebte, 

ihrem Vater angetan hätte, wenn sie die Vereinigung mit dem Grafen nicht 

entschieden abgestritten und verleugnet hätte. 

Die berühmten letzten Worte der Marquise rücken ihr Dilemma nochmals in den 

Brennpunkt und weisen auf das Kerngebiet ihres Konflikts: Das Idealbild des Grafen, 
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nämlich das des Engel, steht in enger Verbindung mit dem Glauben an ihre eigene 

Reinheit: Solange sie am idealen Bild des engelhaften Retters festhalten kann, 

erscheint auch ihre eigene Unschuld unzweifelhaft gegeben, und sie leugnet jegliches 

Wissen um das Anfangsgeschehen. 

Demnach kann man ihr Verhalten, als der Graf sich zu erkennen gibt, folgendermaßen 

erklären: Unbewußt hätte sie eigentlich wissen müssen, wer ihr am entscheidenden 

Tag gegenübertreten wird; als es aber dazu kommt, will sie es nicht wahrhaben, da sie 

die ganze Zeit von der Empfängnis bis zur Auflösung der Geschehnisse daran 

gearbeitet hat, ihr unterschwelliges Wissen zu verdecken. 

Da sie  selbst in ihrem bewußten Denken von ihrer Unschuld  fast völlig überzeugt 

war, trifft sie das Geständnis des Grafen F. wie ein Schlag ins Gesicht. 

 

 

 

4.2. Dreiecksbeziehung Kommandant-Marquise-Graf 

Wie schon im Vorangegangenen angedeutet, ist bei einer Besprechung der 

psychologischen Verfassung der Marquise auch die Beziehung zu ihrem Vater nicht 

ganz unwichtig. Schon auf der ersten Seite der Novelle wird erklärt, dass die Marquise 

nach dem Tod ihres Gatten „zu ihrem Vater zurückgekehrt“ war. Hier fällt auf, dass 

nicht von einer Rückkehr zu Vater und Mutter oder zu den Eltern die Rede ist, 

sondern nur der Vater erwähnt wird. Die folgenden Jahre im Kommandantenhaus 

verbringt die Marquise in der größten Eingezogenheit und fern jeder erotischen 

Beziehung. Dieser Zustand wird durch den Einfall der Russen urplötzlich erschüttert. 

Bezeichnend ist in diesem Fall, dass der Vater die Abwehr und der Graf  F. 

dementsprechend den Sturm befehligt. Die gesamte Kampfsituation scheint eine 

zeichenhafte Darstellung sich indirekt ausdrückender Umstände zu sein. Bei dem 

Angriff auf die Zitadelle handelt es sich vor allem um den Sturm auf die unter der 

Obhut des Vaters befindlichen Marquise, es handelt sich um eine Metapher für den 

Überfall auf die behütete Frau. Als dann später der Russe so vehement um die Hand 
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der Marquise anhält, wird die Familie dies aufgreifen, indem sie erklärt, dass der Graf 

F. „Damenherzen durch Anlauf, wie Festungen, zu erobern gewohnt scheine“
22

 .  

Wie in dem Kampf um die Zitadelle beziehungsweise um die behütete Frau 

vorauszusehen ist, spielt der Graf eine heldenhafte, der Kommandant hingegen eher 

eine klägliche Rolle. Die Gegenüberstellung der beiden Männer wird besonders 

deutlich in dem Augenblick, als der Graf von der sexuellen Vereinigung mit der 

Marquise zurückkehrt und den Kommandanten auffordert, sich zu ergeben: "Der Platz 

war in kürzester Zeit erobert, und der Kommandant, der sich nur noch wehrte, weil 

man ihm kein Pardon geben wollte, zog sich eben mit sinkenden Kräften nach dem 

Portal des Hauses zurück, als der russische Offizier, sehr erhitzt im Gesicht, aus 

demselben hervortrat, und ihm zurief, sich zu ergeben.“
23 

. In dieser bezeichnenden 

Situation, nämlich als der Kommandant sich auf den Teil zurückziehen will, den er 

offenbar noch unter seiner Befehlsgewalt glaubt, eben auf sein Haus und damit auf 

seine Privatsphäre, ist ihm der Graf plötzlich im Rücken und tritt aus dem Portal des 

Hauses hervor. Damit zwingt der eben von der eigentlich entscheidenden Eroberung, 

nämlich von seiner Vereinigung mit der Marquise zurückkehrende Russe den 

Kommandanten, die Überrennung des Zentrums seiner Festung anzuerkennen.  

Einige Autoren interpretieren auch noch vielerlei mehr in die Eroberungsszene hinein. 

Zum Beispiel sollen recht deutliche Bilder der geschlechtlichen Stärke des Grafen 

beziehungsweise der Schwäche des Kommandanten zeigen, dass es sich dabei um den 

Sieg des jüngeren Mannes durch seine sexuelle Überlegenheit über den älteren 

handelt. So heißt es, den „sinkenden Kräften“ des Kommandanten steht der erobernde 

Russe gegenüber, „den Schlauch in der Hand,(...) und regiert den Wasserstrahl“
24

. Die 

Spritzfähigkeit beziehungsweise Explosivität , die dem Grafen F. zur Verfügung 

stehen, drückt sich weiter aus in den „Pulverfässern und gefüllten Bomben“
25

 die er 

aus den Arsenalen wälzt. Wenn sich Vater und Verführer nun schon in den 

Anfangsgeschehnissen als Rivalen gegenüberstehen, so vertieft sich dieses Verhältnis 

im weiteren Verlauf der Dinge. 
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Der Vater spielt eine wichtige Rolle vor allem in vier Szenen: bei der Eroberung der 

Zitadelle, bei der Bewerbung des Grafen, dann bei der Verstoßung der Marquise und 

schließlich in der Versöhnungsszene zwischen Vater und Tochter. Im ersten Fall zeigt 

sich der Vater als „Verteidiger der Frau“, im zweiten als Nebenbuhler, in der dritten 

Szene spielt er den wild verletzten Liebhaber und in der Versöhnungsszene den 

zerknirscht bereuenden Eifersüchtler wie auch den neu verliebten Mann.  In allen vier 

Szenen konkretisiert sich die Beziehung zur Marquise.  

Im Laufe der Antragsszene, in der der Graf F. so dringlich um die Hand der Marquise 

wirbt, scheint eine dünne Schicht der Höflichkeit die Rivalität zwischen dem 

Kommandanten und dem Grafen zu verdecken. Am Ende der folgenden 

Familiensitzung  erklärt der Vater :“Ich musste mich diesem Russen schon zum 

zweiten mal ergeben“
26

. Diese Worte verweisen wohl zurück auf die Aufforderung 

des Grafen bei ihrer ersten Begegnung während der Zitadelleneroberung, der 

Kommandant möge sich ergeben. Offenbar fühlt sich der Vater der Marquise auch in 

der Bewerbungsszene dem Grafen F. unterlegen.  

Nach dem Besuch der Hebamme ändert sich der momentane Zustand radikal. Der 

Vater findet sich in einer neuen Machtstellung und verstößt die Marquise aus seinem 

Haus. Die daran geknüpfte Szene weist eine starke Ähnlichkeit mit der Begegnung 

zwischen einem rasenden Gatten und seiner bei einem Fehltritt ertappten Frau. Als die 

Marquise sich nicht von ihrem Vater fortschicken lassen will, sondern „unter vielem 

Schluchzen (...)sich ins Zimmer drängte und rief: mein teuerster Vater!“
27

 und die 

Arme nach ihm ausstreckte, wendet er ihr mit einem „hinweg!“
28

 den Rücken. Sie 

wirft sich ihm zu Füßen und umfasst seine Knie, der wütende Mann ergreift jedoch 

eine Pistole, um sie zu erschießen. Im folgenden verbietet der Kommandant von der 

Marquise zu sprechen und nimmt sogar ihr Porträt von der Wand. Besonders die 

Entfernung ihres Bildes erinnert sehr an eine Handlung, die traditionell von 

ehemaligen Verliebten vorgenommen wird.  

Wenn die Verstoßungsszene als leidenschaftliches „Finale“ zwischen zwei Liebenden 

zu sehen ist, so gilt Ähnliches nicht minder für die Szene der Versöhnung. Dabei 
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handelt es sich um eine mit genauesten Details ausgestattete Beschreibung eines 

erotischen Vorgangs. Die Mutter horcht erst an der Tür, lugt durch das Schlüsselloch 

und öffnet diese dann ganz sachte, um die Versöhnung nicht zu stören. Was sie 

erblickt, läßt ihr Herz vor Freude überquellen: Die Tochter liegt mit geschlossenen 

Augen und zurückgebeugtem Nacken in den Armen ihres Vaters, der „lange heiße und 

lechzende Küsse“
29 

auf ihren Lippen drückt und in „unsäglicher Lust über den Mund 

seiner Tochter beschäftigt“
30 

ist. Die Beschreibung wird dadurch vervollständigt, da 

das Ding bei seinem Namen genannt wird: denn in seinen Küssen und Tränen 

erscheint der Vater „gerade wie ein Verliebter“, er beugt sich über sie „wie über das 

Mädchen seiner ersten Liebe“
31

. Später setzten sich die beiden „wie Brautleute“
32

 zur 

Abendtafel, wo der Kommandant - ganz wie ein verschämter Bräutigam - „noch von 

Zeit zu Zeit schluchzte, wenig aß und sprach, auf den Teller nieder sah, und mit der 

Hand seiner Tochter spielte“
33

. 

Es ist noch hinzuzufügen, dass gerade in dieser Szene , die den Kommandanten am 

auffallendsten als Liebhaber zeigt, auch seine Kraftlosigkeit zum Ausdruck kommt. 

Die Mutter denkt nämlich an die Schwächung, die die eben erlebte Szene bei dem 

alten Mann hervorrufen muss, und „sie kochte ihm für den Abend alles, was sie nur 

Stärkendes und Beruhigendes aufzutreiben wusste, in der Küche zusammen, bereitete 

und wärmte ihm das Bett, um ihn sogleich hineinzulegen“
34

. Der Kommandant wird 

nach dem Einnehmen von stärkenden Mitteln also ins Bett verfrachtet, hierdurch wird, 

wie auch in der Szene der Zitadelleneroberung, seine (männliche) Kraft aus das 

extremste widerlegt. 

Die echte männliche Stärke bleibt natürlich dem Grafen vorbehalten, der die Marquise 

gewonnen, und auch sogleich geschwängert hat. Als der Graf F. sich als der Vater des 

erwarteten Kindes zu erkennen gibt, ist die Reaktion des Kommandanten an den 

Anzeichen eines Wutanfalls zu erkennen: „Seine Augenwimpern zuckten, seine 

Lippen waren weiß, wie Kreide“
35

. Die entsprechenden Gefühle kommen aber nicht 

offen zum Ausdruck. Die Hochzeit wird festgesetzt, der Kommandant „verneigt sich 

gegen“
36

 den Grafen „und ließ ihn stehen“
37

. Dieser Szene folgt aber noch eine 
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weitere Runde in der Auseinandersetzung. Der dem Grafen durch den Kommandanten 

vorgelegte Heiratskontrakt bestimmt nämlich, dass der Graf auf alle Rechte eines 

Ehemannes verzichten, hingegen aber alle Pflichten wahrnehmen muss. Der Graf darf 

sich also seiner Frau nicht geschlechtlich nähern. Außerdem  bezieht er eine separate 

Wohnung „ohne auch nur den Fuß in des Kommandanten Haus zu setzen, bei 

welchem die Gräfin zurückgeblieben war“
38

. Ganz wie zu Beginn der Novelle ist die 

Rede davon, dass die Marquise bei ihrem Vater wohnt; die Mutter wird nicht erwähnt. 

Schließlich wird der Graf  „auf  Veranstaltung der Frau von G.“
39

 öfter zu seiner Frau 

eingeladen, ohne dass der Kommandant, der bisher eine zentrale Rolle gespielt hat, 

noch einmal erwähnt wird. Die Dreiecksbeziehung zwischen dem Grafen, der 

Marquise und dem Kommandanten ist aufgelöst 

Die Marquise hat also eine doppelten Grund, die Ereignisse in der Nacht der 

Zitadelleneroberung zu verdrängen: erstens, weil es sich dabei um eine 

gesellschaftlich nicht gebilligte geschlechtliche Vereinigung handelt und zweitens, 

weil sie sich mit der Hingabe an einen anderen Mann gegen ihren Vater wendet. Beide 

Aspekte stehen natürlich in Verbindung, weil der Vater auch als Vertreter der 

Gesellschaft auftritt. 

  

 

 

  

4.3. Die gesellschaftliche Ordnung in Kleists Erzählung 

Die Gesellschaft als solche ist während des ganzen  Geschehens anwesend und übt 

ständig Einfluss auf die Familie von G. wie auch speziell auf die Marquise aus. 

Deutlich wird diese Anwesenheit hauptsächlich dadurch, da die Familie und die 

Marquise die Meinung der Welt in ihre Überlegungen als wichtige Größe mit 

einbeziehen. Immer dreht es sich dabei um die Ehre oder um deren Verlust vor der 

richtenden Instanz der Gesellschaft.  
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Besonders für die Marquise erscheint die Gesellschaft während der 

Auseinandersetzung mit ihrer Familie als Urheber von Werten und Normen, die von 

der Familie übernommen und praktiziert werden. Die Familie ist für sie ein 

verkleinertes Abbild oder auch der verlängerte Arm der Gesellschaft; eine Art 

stellvertretender Repräsentant der von der Welt vorgegebenen Ordnungs - und 

Normvorstellungen also. Wobei insbesondere der Kommandant wahrscheinlich als 

höchster Repräsentant der Gesellschaft zu sehen ist.  

Ihre Mutter bezeichnet sie als „Nichtswürdige“
40

, ihr Vater „kennt keine Tochter 

mehr“, all´ diese Äußerungen zeigen die Verachtung, die die Eltern ihrer Tochter 

entgegenbringen. Auch die Marquise ist sich durchaus bewusst, welcher Schandfleck 

ihr und ihrem ungeborenen Kinde anhaftet. Allein deshalb setzt sie ja die Anzeige in 

die Intelligenzblätter von M.: Sie will ihrem Kind einen Vater verschaffen, und es 

dadurch der Gesellschaft annehmbar machen. Die Familie von G. versucht  auf ihre 

Weise,  ihre Konformität mit der Gesellschaft und ihren Konventionen unter Beweis 

zu stellen. Sie sieht ihr Verhältnis zur Gesellschaft, deren Wertvorstellungen sie 

fraglos übernommen hat, durch die vermeintliche Verfehlung der Marquise erheblich 

bedroht. Die Marquise hat „Schande“ über die Familie gebracht, deshalb versucht die 

Familie durch drastische Bestrafungen und Distanzierung von der „Sünderin“ ihr 

Ansehen in der Gesellschaft zu erhalten.  

In der zweiten Phase der Entwicklung der Marquise bedeutet die Verselbständigung 

gegenüber ihrer Familie auch Verselbständigung gegenüber der Gesellschaft. Sie gibt 

sich ganz „unter der Großen, heiligen und unerklärlichen Einrichtung der Welt 

gefangen“
41

. Und als Ihre Eltern dann durch die List der Mutter auch endlich von der 

(angeblichen) Unschuld ihrer Tochter überzeugt sind, bemüht sich die Familie nicht 

mehr um den Beweis der Konformität mit den Werten der Welt, sondern sie stellt sich 

an die Seite der Tochter, gegen die Gesellschaft. Bezeichnend dafür ist das Bekenntnis 

der Mutter: „Ich biete der ganzen Welt Trotz; ich will keine andre Ehre mehr als diene 

Schande (...)“
42

. Jedoch vermeidet die Familie einen unnötigen Kampf mit der 

Gesellschaft, da ihr klar ist, dass die Welt sich wahrscheinlich nicht von der 
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unbefleckten Empfängnis der Marquise überzeugen ließe. Um der Verachtung der 

Gesellschaft zu entgehen, aber auch des Kindes und des Glückes der Tochter wegen 

soll Julietta heiraten. Die Eltern und der Bruder „stimmten unbedingt (...) für die 

Vermählung; alles, was nur immer möglich war, sollte geschehen, um die Lage der 

Marquise glücklich zu machen“
43

. Die Gesellschaft wird durch die Legalisierung der 

Beziehung zwischen dem Grafen und Julietta und die damit gegebene Legitimierung 

des Kindes versöhnt. Und da die Ehe tatsächlich glücklich wird („Eine ganze Reihe 

von jungen Russen folgten noch dem ersten (...)“
44

, besteht kein Anlass zu befürchten, 

dass Umstände eintreten könnten, die diese Versöhnung der Welt beziehungsweise der 

Gesellschaft wieder gefährden könnten. 

 

 

 

 5. Zusammenfassung/Schlussfolgerung 

Abschließend kann man also sagen, daß die Marquise von O. in ihrem Gehalt  weitaus 

interessanter wird, wenn man nicht nur die bloße Verwicklungsgeschichte  um eine 

unwissentliche Empfängnis betrachtet, sondern die "Abgründe", die sich im Verhalten 

und im Denken beziehungsweise in der Verdrängung der Gedanken der Marquise 

auftun, erkennt, und mit dem Wissen um diese in tieferen Schichten liegenden 

Geschehnisse erneut einen Interpretationsversuch startet. Zwar stieß ich bei meiner 

Recherche auch auf Deutungsansätze, die in meinem Augen ein wenig zuviel in die 

Sätze Kleists "hineingeheimnissen" wollten, jedoch sind mir diejenigen 

Auslegungsversuche, die in der Novelle bloß eine gradlinige Einstellung der sich 

unwissenden Marquise und ein Musterbeispiel des siegreichen Gefühls sehen, oftmals 

zu einseitig und zu einfach strukturiert. 

Verwunderlich finde ich dementsprechend eigentlich nur, dass man unter der 

Sekundärliteratur zu Kleists Novelle so viele Interpretationsansätze findet, die die 

zahlreich eingestreuten Hinweise auf ein nicht vollkommen unschuldiges Gewissen 

der Marquise einfach übersehen und nicht beachten. Wäre die Geschichte der 
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Marquise von O. wirklich nur eine  Erzählung, in der von einer Katastrophe berichtet 

wird und in welcher Weise die Hauptperson der Novelle mit diesen besonderen 

Umständen umgeht, dann würde sehr viel des eigentlichen Lesevergnügens verloren 

gehen.  
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6. Zitatenapparat 
 

 
1
   Heinrich von Kleist: Die Marquise von O., S. 

2
   Ebd. S.21 

3
   Ebd. S. 23 

4
   Ebd. S. 36 

5
   Ebd. S. 47 

6
   Ebd. S. 46 

7
   Ebd. S. 49 

8
   G. Fricke: Gefühl und Schicksal bei Heinrich von Kleist, S.138 

9
   W. Müller-Seidel: Die Stuktur des Widerspruchs in Kleists "Marquise von O.", 

                                 S. 250    
10

   Ebd. S. 251 
11  

 H. v. Kleist: Die Marquise von O., S. 28-29 
12

   Ebd. S. 29 
13 

  Müller-Seidel, S. 252 
14 

  G. Fricke, S. 139 
15

   J. Kunz: Die Marquise von O., S. 134 
16 

   H. v. Kleist, S. 33 
17

   J. Kunz, S. 134 
18

   H. v. Kleist. Sämtliche Werke und Briefe,  
19

   H. v. Kleist: Die Marquise von O., S. 23 
20

   Ebd. S. 23 
21

   Ebd. S. 3 
22 Ebd. S. 15

 

23 Ebd. S.5
 

24 Ebd. S. 6
 

25 Ebd. 
 

26 Ebd. S. 20
 

27 Ebd. S. 28
 

28 Ebd. 
 

29 Ebd. S. 44
 

30 Ebd. 
 

31 Ebd.
 

32 Ebd.
 

33 Ebd.
 

34 Ebd. S. 43
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35 Ebd. S. 47
 

36 Ebd. S. 48
 

37 Ebd.
 

38 Ebd. S. 49
 

39 Ebd.
 

40 Ebd. S. 27
 

41 Ebd. S. 29
 

42 Ebd. S. 41
 

43 Ebd. S. 44
 

44 Ebd. S.50
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