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Welt- und Kunstverständnis Heinrichs von Kleist in seinem Essay 

„Über das Marionettentheater“ 

 

1810 veröffentlicht Heinrich von Kleist einen Essay in vier Auszügen an vier 

aufeinanderfolgenden Tagen in seinen mit Adam Müller zusammen herausgegebenen 

„Berliner Abendblättern“ und versieht es gegen seine Gewohnheit mit seinen Initialen. 

Es wird nach seinem Tod zwar von einer knappen Hand voll Menschen genannt, darunter 

bemerkenswerter Weise von E.T.A Hoffmann, aber es bleibt bis zur ersten Interpretation von 

Hanna Hellmann 1911, die es als „Schlüssel zu Kleists Gesamtwerk“ versteht, 

unberücksichtigt. Erst von da an wird es fast unbezweifelt, mit nur einzelnen Ausnahmen, als 

ein zentraler Text für das Verständnis seines Schaffens gedeutet. Einzig über die Aussagen 

selbst, welche dieser Text beinhaltet und über die Schlüsse, die man in Hinblick auf das 

Verständnis der Sicht Kleists auf Welt und Kunst daraus zu ziehen habe, wurde heftig und 

häufig diskutiert. Die einzige Möglichkeit sich über die Anwendbarkeit der einzelnen Aspekte 

klar zu werden, ist, den Authoren nicht nur auf die letzte Deutungsebene zu folgen, sondern 

mit Ihnen sowohl die Untersuchungen über die literarische Form, als auch über Kleists 

Sprachverständnis, über seine Marionettensymbolik und über seine Begrifflichkeiten von 

Anmut und Grazie nachzuzeichnen. Hierauf aufbauend wird dann die zentrale Frage dieser 

Arbeit zu beantworten sein. 

1.Literarische Form des Textes 
1.1. Dialog:  

Aufbauend auf Heselhaus,1 meint Durzak2, man dürfe den Sinn eines Textes nicht außerhalb 

seiner Form erörtern. Es handele sich bei dem Text um ein fiktives Gespräch, welches 

orientiert sei auf der Basis seines Aufsatzes "Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken 

beim Reden"3, aus der er die "Maieutik"  oder "Hebammenkunst der Gedanken", wie er sie 

selber nennt, aufgreift, um sie dann in der Manier platonischer Dialoge zu gestalten. 
"Sokrates, der eigentlich Wissende, gibt sich den Anschein, nicht, in Besitz des Wissens und seinem Gesprächspartner  
unterlegen zu sein, den er durch geschickte Fragen zum Mitdenken anregt, und aus dem er das Wissen gleichsam 
hervorlockt."4 

Kleists Erzähler berichtet zwar aus seinem Wissensstand nach dem Gespräch heraus, ist aber 

während des Gesprächs derjenige, der belehrt wird, obwohl Kleist als Dichter selbst schon 

wissend ist. Hierbei ist die sich verändernde Einstellung des Erzählers von Bedeutung. Nach 

einer fast beiläufig fallengelassenen Bemerkung darüber, daß "ein Tänzer, der sich ausbilden 

                                                 
1 Heselhaus, Clemens:  Das Kleistsche Paradox .  
2 Durzak, Manfred: „Über das Marionettentheater“  
3Kleist, H.v.: Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden.  
4 Durzak, Manfred: „Über das Marionettentheater“  
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wolle, mancherlei von ihnen [den Marionetten] lernen könne" nimmt der sich herausstellende 

Experte ihn auf seinem Gedankenweg mit sich. Zuerst verdeutlicht er die Mechanik der 

Puppen. Die Puppen hätten für jede Bewegung nur einen Schwerpunkt, den zu bewegen es 

ausreiche, um die übrigen Glieder, die „nichts als Pendel wären“, zum Schwingen zu bringen. 

Zwar erfordere die mechanische Bewegung der Puppe „keine Kunst“, aber man könne „das 

Geschäft“ nicht „ohne Empfindung betreiben“ und der Weg des Schwerpunktes sei „der Weg 

der Seele des Tänzers“, den dieser nur finden könne, indem er sich in den Schwerpunkt 

hineinversetze und „mit anderen Worten, tanzt“. Man könne aber „diesen letzten Bruch von 

Geist“ durch das Anbringen einer Kurbel komplett entfernen und „ihr[en] [der Puppe] Tanz 

gänzlich ins Reich mechanischer Kräfte“ hinüberspielen. Die Überlegenheit der Marionette 

gegenüber dem Tänzer begründet er in der Unmöglichkeit, sich zu zieren, welches zutage 

trete, „wenn sich die Seele (vis motrix) sich in irgend einem andern Punkte befindet, als in 

dem Schwerpunkt der Bewegung“, um dann das Bewußtsein des Menschen dafür 

verantwortlich zu machen, indem er erstaunlich früh andeutet:  
"Solche Mißgriffe, setzte er abbrechend hinzu, sind unvermeidlich, seitdem wir von dem Baum der Erkenntnis  
 gegessen haben. Doch das Paradies ist verriegelt und der Cherub hinter uns; wir müssen die Reise um die Welt machen,  
und sehen, ob es vielleicht von hinten irgendwo wieder offen ist"5 

Durzak sieht es als „bemerkenswert“ an , daß hier bereits der Tänzer die mögliche Lösung 

bezeichnet, „die dann der Autor selbst am Ende des Dialogs als utopische Lösung 

formuliert.“6 Bis hierhin ist der Erzähler noch gleichbleibend skeptisch: 
 „ Ich lachte. - Allerdings, dachte ich, kann der Geist nicht irren, da wo keiner vorhanden ist.“7 

Außerdem sei sie antigrav und müsse sich nicht wie die Tänzer des als Gegenbeispiel 

angebrachten Stadttheaters auf dem Boden kurzzeitig ausruhen, welches ein Moment sei „mit 

dem sich weiter nichts anfangen“ ließe, „als ihn möglichst verschwinden zu machen.“8 

Deshalb kommt er hinsichtlich der Anmut zu dem Schluß, 

 „daß es dem Menschen schlechthin unmöglich wäre, den Gliedermann darin auch nur zu erreichen. Nur ein Gott 
  könne sich, auf diesem Felde, mit der Materie messen; und hier sei der Punkt, wo die beiden Enden der  

ringförmigen Welt in einander griffen." 
Daß sich die Einstellung des Erzählers nun ändert, ist daran zu merken, daß er „erstaunt“ und 

mehr noch daran, daß er selbst ein Beispiel gibt, indem der Verlust der Grazie durch den 

störenden Einfluß des Bewußtseins in der Anekdote des „Dornenausziehers“ die Hauptrolle 

spielt. Hierauf gibt der Tänzer noch eine Episode zum Besten, die einen weiteren Aspekt der 

Thematik aufdecken soll: 
 „Wir sehen, daß in dem Maße, als, in der organischen Welt, die Reflexion dunkler und schwächer wird, die 

 Grazie darin immer strahlender und herrschender hervortritt.“ 

                                                 
5 Über das Marionettentheater, H. v. Kleist Sämtliche Werke, Hrsg. von Paul Stapf, Wiesbaden, Vollmer S.1088 
6 Durzak, Manfred: „Über das Marionettentheater“  
7 Über das Marionettentheater, H.v.K. Sämtliche Werke, Hrsg. von Paul Stapf, Wiesbaden, Vollmer S.1088 ff 
8 ebenda  
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Der Erzähler befindet sich an dieser Stelle im Einklang mit seinem Gegenüber.Mit 

„freudigem Beifall“  bekennt er seinen Glauben an das Gesagte, allerdings ist er zum Schluß 

„ein wenig zerstreut“ schon wieder auf Distanz zur eigenen Überzeugung gegangen, wenn er 

mit Fragezeichen folgert: 
 „Mithin,...müßten wir wieder von dem Baum der Erkenntnis essen, um in den Stand der Unschuld zurückzufallen?“ 

Zum Schluß beweist der Tänzer noch sehr eindrücklich, daß es sich nicht um ein Gespräch 

gehandelt haben kann, welches sich von einem auf beiden Seiten gleichen Ausgangspunkt 

entwickelt hat, sondern daß der Dialog dicht an dem vom Tänzer geführten roten Faden auf 

sein Ziel hin entlanggesteuert wurde, ohne daß bei diesem eine neue Einsicht entstanden wäre, 

indem er die Lösung mit einem „Allerdings“ quittiert. 

1.2. Offene Lösung:  

Röper ist der Ansicht, daß am Ende nicht ein „begrifflich faßbares, logisches  Ergebnis“9 

stehe, keine „festgelegte Antwort“, sondern sie folgt Durzak, wenn er die Übereinstimmung 

beider Gesprächspartner, durch die Form belegt, als Ziel des Gesprächs ansieht. Röper sieht in 

der „offenen Lösung“ ein für die Romantik typisches Stilmittel, das erlaube, sich einer 

Stellungnahme zu entziehen. Kleist verwendet noch eine zweite Methode, die am die 

platonischen Dialoge erinnert. Wie Platons Mythen stehen an den „schwierigsten Stellen 

seiner Philosophie“ wo „die begriffliche Deduktion die Tiefe des Gegenstandes nicht 

auszuloten vermag“ 10 Bilder. Die Marionette ist ein Bild, welches nicht an ihrer Realitätsnähe 

bestimmt werden darf, wie Silz11 es tut, sondern die als bewußt abstraktes Gefäß für die 

übergeordnete Bedeutung frei erschaffen wurde. Zwei Tage vor dem „Marionettentheater-

Aufsatz“ hat Kleist in dem sogenannten Fragment geschrieben: 
 „Man könnte Menschen in zwei Klassen einteilen: in solche, die sich auf eine Metapher und in solche, die sich 

 auf eine Formel verstehen. Deren, die sich auf beides verstehen, sind zu wenige, sie machen keine Klasse aus.“12  
Kleist bekennt sich in einem Brief an Pfuel zu diese dritten Gruppe. 
 „Ich kann eine Differentiale lösen und einen Vers machen. Sind das nicht die Enden der menschlichen Fähigkeit?“13   
1.3. Das Paradox:  

Ein drittes bestimmendes Element durchzieht den gesamten Text. Kleist baut geradezu eine 

Pyramide der Paradoxen auf, von denen eines auf den ersten Blick unmöglicher scheint als 

das vorherige. Zuerst behauptet der Tänzer nur, daß einer, der sich im Tanz ausbilden lassen 

wolle, von den Marionetten lernen könne. Später wird gesagt, sie könne einen Tanz 

vorführen, den der beste Tänzer nicht nachzuahmen im Stande wäre, und zuletzt ist diese 

                                                 
9 Röper, H :Grazie und Bewußtsein bei Heinrich v. Kleist  
10 Durzak, Manfred: „Über das Marionettentheater“  
11 Silz, Walter: Die Mythe von der Marionette  
12 Berliner Abendblätter,10. Dezember 1810,zit. Von Blöcker, G.:H.v.K. oder das absolute Ich. S.224 
13 Sembdner, H.: Kleist, Geschichte meiner Seele S.134 
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sogar nur noch von einem Gott an Grazie erreichbar. Der Weg des Schwerpunktes ist zwar 

mechanisch einfach, aber es Bedarf der Seele und des vollen Versinkens des Maschinisten in 

der Puppe, um sie graziös tanzen zu lassen, die vollkommene Grazie wiederum kann nur durch 

eine Kurbel und den kompletten Wegfall des Menschen erreicht werden. Der Weg der 

eigenen Seele ist zwar so schwer zu finden, daß man durch der Puppe tanzen müßte, um ihn 

zu finden,  aber der Zuschauer kann die punktförmige fremde Seele von außen bis in den 

Ellenbogen genau bestimmen. Der unbewußte Bär fechtet besser als der raffinierte Meister, 

und zuletzt bedarf es einer Reise um die Welt und des erneuten Essens vom Baum der 

Erkenntnis, um den Stand der Unschuld zurückzugewinnen.  

Im ursprünglichen und juristischen Sinn war das Paradox als ein Sachverhalt verstanden, der 

„sonderbar und der Meinung aller entgegen sei“14. Heselhaus hat gezeigt, daß auch der 

Erzähler noch diese Ansicht teilt, wenn er sagt: 
 „...so geschickt er auch die Sache seiner Paradoxe führe, er mich doch nimmermehr glauben machen würde, 

 daß in einem mechanischen Gliedermann mehr Anmut enthalten sein könne, als in dem Bau des menschlichen Körpers.“15 

Der Tänzer allerdings verlege die Lösbarkeit der Paradoxe ins Unendliche und werte sie damit 

auf, als utopische Wegweiser in einer verstrickten Welt. Die Einführung der beiden bekannten 

und akzeptierten Paradoxen aus dem Bereich der Mathematik (Gerade, Hohlspiegel) erscheint 

allerdings nur wie eine Rechtfertigung der Kleistschen Denkweise und schlägt den Bogen zur 

Akzeptanz der Allgemeinheit. Aus diesem Grund ist die Distanz zu der ursprünglichen 

Bedeutung des Paradoxes nicht überzeugend begründet. Die Intention der Autoren Kleist und 

Adam Müller von der „Unruhe des Geistes“, wie letzterer sie in einem Aufsatz „ Die Lehre 

vom Gegensatz“ beschrieb16, wird dadurch nicht anders verstanden. Daß Kleist solcherlei 

Paradoxen schon früh liebte, zeigen die vielen Beispiele in seinen Briefen, von denen 

dasjenige mit dem einstürzenden Torbogen das wohl am häufigsten genannte ist. Interessant 

ist noch, daß er das Bild von dem Baum, der nur deswegen stürzt, weil der Wind in seine 

Krone greifen kann, in zwei seiner Dramen verwendet.17 

2.Sprache bei Kleist: 

2.1.Hintergrund:  

Wenn Holz18 die „Verständigung und die Mitteilung als grundlegende Leistung der Sprache, 

mit all ihren Formen des der Negation und Möglichkeiten der Verschleierung“19 darstellt, 

                                                 
14 Heselhaus, C:  Das Kleistsche Paradox   S.114  
15 Kleist,H.v.:Über das Marionettentheater 
16 Heselhaus,C.:Das Kleistsche Paradox,S.117. 
17 Kleist, H.v.: Schroffenstein, Penthesilea 
18 Holz, H.H.: Macht und Ohnmacht der Sprache S.9 
19 Röper:Grazie und Bewußtsein bei Heinrich v. Kleist  S.25 
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wird dies bei Kleist „zum konstuiven Merkmal allen Sprechens“20. Kleist sah die Sprache 

anders als die Sturm und Dränger oder die Romantiker prinzipiell als nicht fähig an, „das 

Individuelle“ zur Nachempfindung mitzuteilen. 
„Selbst das einzige, das wir besitzen, die Sprache taugt nicht dazu, sie kann die Seele nicht malen, und was sie 

 uns gibt, sind nur zerrissene Bruchstücke.“21 

Auch gegenüber dem Verständnis von Sprache der Klassik steht er skeptisch gegenüber, 

indem sie die Rolle der Widerspiegelung des Reichs der Ideale spielt. Er wendet sich gegen 

die Vorstellung, das Sprache vereinen könne und zeichnet in seinen Dramen immer wieder 

einen gegensätzlichen Entwurf. Leistung und Versagen der Sprache sind eines der 

Hauptthemen, die Kleist in seinen Werken darzustellen versucht hat. Vorurteil, täuschende 

Rede, Lüge, Zweideutigkeit, Unzulänglichkeit, beredtes Schweigen sind bei ihm Teil der 

Handlung selbst. In seinem Aufsatz „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim 

Reden“ hat Kleist nach Holz22 die Möglichkeit der Gedankenentwicklung durch das Sprechen 

neben die Sprachvermittlung als Aufgabe der Sprache gestellt. Die dramatische Gattung sei 

am engsten mit der Sprache verbunden, da sie keinem subjektiven Einfluß erliege, sondern 

Handlung in Form des Dialogs sei. Für die versagende Sprache mußte Kleist eine Fülle von 

Interjektionen, Partikeln, Metaphern, Bildern oder einfachem Verstummen als ersetzende 

Ausdrucksmittel finden. Jedes Schweigen sei als Pantomime „beredt“23.Attribute wie 

„schüchtern“, „zärtlich“, „vernichtet“ stehen in großen Zahl als Anmerkung. Das Erröten 

selbst ist wichtiger Beitrag für das Verständnis der Handlung. In der Prosa mußte Kleist  

einen anderen Weg gehen. Hier waren es die unbedingte Prägnanz und Transparenz, welche 

die Garantie für die „Gewähr der Wahrheit“24 zu geben hatten, und wie Kleist in seinem 

kurzen Prosastück „Von einem junger Dichter an einen Anderen“ beschreibt von Nöten. Darin 

beschreibt er die paradoxe Eigenschaft der Sprache, die nur dann den Sinn ungetrübt 

zwischen dem Berichtenden und dem Vernehmenden zu vermitteln vermag, wenn sie so 

unauffällig wird, das sie verschwindet, und der Dichter dadurch die Aufgabe hat, sich auf sie 

zu diesem Zweck einzulassen.“  

2.2.Über das Marionettentheater:  

Die Anwendung dieser sprachlichen Grundlagen auf den Marionettentheater-Aufsatz ist 

deutlich. Eine Einleitung über Zeit, Ort, Personen und Thema wird in knappe zwei Sätzen 

verpackt. Kleists eigene Manier, Orts- und Personennamen wie in seinen Novellen durch den 

ersten Buchstaben abzukürzen, läßt den Text authentisch und dokumentarisch wirken.  

                                                 
20 ebenda  
21 Brief an Ulrike von Kleist vom 5.Februar 180., In: Sembder,H.: Kleist, Geschichte meiner Seele.  S.167 
22 Holz, H.H.: Macht und Ohnmacht der Sprache S.26 
23 Blöcker,G: H.v.K. und das absolute Ich. S. 151 
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Der Erzähler wird in der ICH-Form dargestellt, ist aber nicht unbedingt mit dem Autor zu 

identifizieren. Ingeborg Scholz25 weißt in Hinblick auf folgende Textstelle darauf hin, daß 

Kleist auch im weiteren Text weiß „trotz sparsamer Linienführung, die Dingwelt anschaulich 

zu machen.“ 
 „...ihn in einem Marionettentheater zu finden, das auf dem Markt zusammengezimmert worden, und den Pöbel,  

durch kleine dramatische Burlesken, mit Gesang und Tanz durchwebt, belustigte.“ 

Der Kleistsche Stil wird sowohl bei Scholz26 als auch bei Röper mit fast identischem Wortlaut 

charakterisiert: 
Dieser Beispielsatz läßt die Kleistsche Methodik erkennen: Verschachtelungen, doppelte Relativsätze, eingeschobene 

Partizipialkonstruktion- ein Stil, unverewchselbar, oft nachgeahmt, aber niemals erreicht.“27 

Die Kommata, welche häufig an grammatikalisch falscher Stelle stehen, „verlangen vom 

Leser ein häufiges Anhalten der Stimme, ohne daß diese sich senken darf“, besonders im 

letzten Satz gut erkennbar, welches ein stufenweises Fortschreiten im Satz und im darin 

verankerten Gedankengang erzwingt. In der Bestimmung der Funktion der beschreibenden 

Einschübe ( „er lächelte“, „da ich den Blick schweigend zu Boden schlug“ usw.) läßt sich 

Röper allerdings durch folgende Textstelle einfangen. 

 „Da die Äußerung mir, durch die Art, wie er sie vorbrachte, mehr, als ein bloßer Einfall schien, so ließ ich mich  

bei ihm nieder, um ihn über die Gründe, auf die er eine so sonderbare Behauptung stützen könne, näher zu vernehmen“28 

Sie sieht hinter der erzählten Wirklichkeit noch eine dem Leser vom Erzähler vorenthaltene, 

in diesem Fall ein nicht zufälliges Treffen der beiden Figuren, welche sich durch diese 

Einschübe offenbart. Da es aber nicht weit hergeholt ist, daß ein fremder, zufällig getroffener 

Mensch, durch die Art etwas zu sagen, neugierig macht, kann man ihren Gedanken nicht als 

maßstabsetzende Auslegung ansehen. Vielmehr ist die Aufgabe jener Einschübe, zwar 

minimal aber dadurch um so unverzichtbarer, eine Erlebnisumgebung zu schaffen, die beim 

Erfassen der sehr kompakten Zusammenhänge, wie sehr genau in dem zuvor genannten 

Aufsatz „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“ beschrieben, 

überhaupt erst voll zu ermöglichen. Mithin sind es nicht einmal die ausgetauschten Gedanken 

der beiden sich Unterhaltenden, sondern ein Umstand in ihrer Umgebung, welche die Lösung 

auf die im Text gestellten Fragen verstehen macht. 
 „Vielleicht, daß es auf diese Art zuletzt das Zucken einer Oberlippe war oder ein zweideutiges Spiel an der Manschette,  

was in Frankreich den Umsturz der Ordnung der Dinge brachte.“29  

                                                                                                                                                         
24 Holz, H.H.: Macht und Ohnmacht der Sprache S.23 
25 Scholz, Ingeborg: Analysen und Reflexionen Heinrich v. Kleist. 
26 ebenda S.14 
27 Röper, H.: Grazie und Bewußtsein bei Heinrich v. Kleist  
28 Kleist, H. v.:  Über das Marionettentheater  
29 Kleist, H.v.:  Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden, S.1034 
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3.Marionettensymbol 

Interessant ist, daß im Gegensatz zu seiner Zeit bei Kleist das Motiv der Marionette hier 

diametral entgegengesetzt verwendet wird als noch in einem seiner früheren Briefe, in dem er 

sich noch als „Puppe am Drahte des Schicksals“ 30gefangen fühlte, in Goethes Werther31 oder 

später bei den Romantikern, wo es immer nur Ausdruck der  Abhängigkeit, Determination und 

Unfreiheit des menschlichen Handelns war, welches die Anmut unmöglich macht. Mit dem 

Untergang der Aufklärung war ein „problematisches Lebensgefühl“32 entstanden , welches 

dem Sturm und Drang sowie später den Romantikern einen Stempel aufdrückte. 

„Als Übergewicht des Passiven,...der Notwendigkeit, ein zunehmend düsterer Ausdruckswert  

fortschreitender Problematisierung, Sinnlosigkeit des Daseins, Verzweiflung und Entgottung 

der Welt „33wird das Symbol der Marionette von den späten Romantikern zusätzlich gesehen. 

Auch nach Kleist wurde laut Röper noch von Hoffmann, Büchner,  Immermann u.a. das 

Marionettensymbol als leblos, seelenlos und ungraziös benutzt, wobei hier meiner Ansicht 

nach in „Der Sandmann“ von E.T.A. Hoffmann eine Einschränkung insofern zu machen gilt, 

als die Puppe Olympia zumindest aus der Sicht des Helden, Nathanael, als eben nicht 

vergleichbar mit obengenannten Attributen auftritt. Einzig in einer Frühschrift Schillers „Über 

das teutsche Theater“ sind für den idealen Schauspieler Eigenschaften beschrieben, die der 

Beschreibung der tanzenden Puppe bei Kleist nahestehen. Bei Kleist ist die Marionette nicht 

„schief und verschroben“ oder gar ungraziös, sondern geprägt durch Freiheit, Leichtigkeit, 

Grazie und Tanz. Sie ist nicht gefesselt in ihren Fäden als Nicht-Ich, sondern schwebt antigrav. 

„Wie die Elfen“ von ihren Schwerpunkt nur bewegt und durch „eine bloß zufällige Weise 

erschüttert“ fällt sie nicht verstrickt auf Boden der Weltlichkeit, sondern sie „kommt schon in 

eine Art rhythmische Bewegung“. Der Maschinist regiere zwar die Marionette, aber nur wenn 

er seine Seele in den Schwerpunkt der Bewegung versetzt, in ihr tanzt, und auf sie also 

möglichst keinen störenden Einfluß ausübt. In rein mechanischer Gewalt wird sie dann sogar 

„Repräsentant des höchsten Ich und nähert sich ausdrücklich dem Gottesbegriff. Sie steht nicht 

für Sinnlosigkeit und Verzweiflung, nicht für Problematisierung von Außenwelt und Ich 

sondern für Harmonisierung der Welt in der naiven Haltung des Tanzes, des Spiels.“34. Sie 

erscheint als Ideal von der Unmittelbarkeit des Handlung, des Gefühls, das noch nicht durch 

das Bewußtsein getrübt ist. Sie bewegt sich durch Ihre Schwere und die Tatsache, trotzdem 

                                                 
30 2.Brief an Ulrike von Kleist, Frankfurt a. d. Oder, Mai 1799  
31 „Ich spiele mit, vielmehr werde ich gespielt wie eine Marionette und fasse manchmal meinen Nachbarn an der 
hölzernen Hand und schaudere zurück.“ Goethe v. ,J.W.: Die Leiden des jungen Werther, Brief v. 20. Januar 
1772 
32 Röper, H.: Grazie und Bewußtsein bei Heinrich v. Kleist S.37 
33 ebenda S.37 
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antigrav zu sein, auf einer schmalen Grenze, wo keine Last mehr Einfluß auszuüben vermag, 

ohne daß sie an sich verschwände.  

4.Welt und Kunstbild 

Kleist hat in seinem Aufsatz „Über das Marionettentheater“ genauso wenig ein umfassendes 

Bild seines Welt- und seines Kunstverständnisses gegeben, wie er theoretische Arbeiten 

schrieb. Er bietet zwar tiefe Einsicht in einige Aspekte, aber ein abgeschlossenes System fehlt. 

Was Fricke eine „atheoretische Haltung“35 nannte, die eher zum „Erfühlen des Gemeinten“ 

aufrufe, ist bei Müller Seidel ein präziser Gedankengang36. Blöcker37 und Silz38 kommen wie 

eingangs genannt überein, daß es sich eher um eine „hingeworfene journalistische Skizze“ 

handele, die weder logisch gut strukturiert, noch eines tieferen philosophischen Wertes sei. 

Der philosophische Gehalt setzt sich aus der Fragestellung um die Grazie und Anmut, sowie 

um das Wiedererlangen der Unschuld und der Rückkehr ins Paradies zusammen. 

4.1. Grazie, Anmut und  Bewußtsein: 

Laut v. Wiese39 werden die Begriffe „Grazie und Anmut“ synonym benutzt. Bei Goethe war 

die Anmut eine Brücke zwischen idealer Geistigkeit und dem Sinnlichen. Anmut ist auf eine  

Großzahl von Bereichen verteilt, Natur, Mensch, Kunst kann anmutig sein. Bei Schiller hat die 

Anmut eine noch sittlichere Komponente und wird nur auf Menschen angewandt, hier 

vornehmlich auf weibliche, wohingegen die männlichen eher das Attribut der „Würde“ tragen. 

Es ist das Unabsichtliche allein, welches bei ihm die Anmut hervorbringt. Sie verlangt 

allerdings die vorherige freie Einwilligung des Geistes in die Sinnlichkeit. Eine 

vorangegangene Versittlichung und Vergeistigung muß so verinnerlicht sein, daß sie aus dem 

freien Spiel des Geistes wieder hervortritt. Kleist geht einen anderen Weg, er definiert die 

Anmut oder Grazie nicht, sondern stellt sie in ihrer Erscheinung dar. Anmut hat bei ihm kein 

moralisches Element, und ist vornehmlich beim Menschen nicht zu finden, wobei er mit der 

Anschauung der Romantiker korreliert. Nur der sich selbst überlassenen Marionette, dem 

unbewußte Tier, dem Menschen vor der Vertreibung aus dem Paradies und dem absolut 

bewußten Gott kommt diese Eigenschaft zu. Drei Beispiele werden zur Untermauerung der 

Behauptung gebracht, daß das Bewußtsein die Grazie verschwinden lassen kann. 

Die Marionette ist als rein mechanischer Gegenstand nicht bewußtseinsgetrübt und erfährt erst 

durch das Spiel des Maschinisten den Einfluß des Bewußtseins, solange der Maschinist seine 

                                                                                                                                                         
34 ebenda S.38 
35 Fricke, Gerhard: Gefühl und Schicksal bei H.v.K.  
36 Müller –Seidel, W.: Vesehen und Erkennen, S. 27f 
37 Blöcker, G: H.v.K. und das absolute Ich  
38 Silz, Walter: Die Mythe von der Marionette  
39 Wiese v., Benno:  Das verlorenen und wiederzufindende Paradies,S.196ff 
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Seele nicht in die Puppe versetzt. Tut er dies allerdings, so verschwindet dessen Einfluß 

aufgrund der von Natur aus günstigen Übersetzung der Bewegungen von Hand auf Puppe , die 

„wie der Logarithmus zur Hyperbel“ völlig schematisch abläuft und die Grazie tritt hervor. 

Hebe man auch den „letzten Bruch von Geist“ noch auf, so hätte sie die Vollkommenheit 

erreicht. In diesem Stadium ginge die Puppe auch durch ihr Antigrav-Sein völlig im Tanz auf,  

und laut Röper40 werde sie mit ihrem Tanz identisch. Der Verlust dieser Identität mit sich 

selbst ist dem Menschen durch das Essen vom Baum der Erkenntnis, der Vertreibung aus dem 

Paradies und seiner Bewußtwerdung  widerfahren. Paradies, Unschuld und Grazie gehören im 

Marionettentheater-Aufsatz zusammen und stellen den Ausgangspunkt sowie das zu 

erreichende Ziel dar. Der besondere Vorteil der Marionette ist daraus folgend der, daß sie sich 

nicht ziert. Die Anekdote des Jungen Mannes stellt hierzu den totalen Kontrast dar. Er ist als 

noch unschuldiger, sich seiner Äußerlichkeit noch nicht bewußter Mensch graziös. Der 

Augenblick, indem er in den Spiegel sieht und so seine Schönheit als reinen Eindruck 

reflektiert bekommt, ist er noch nicht verloren. Noch bleibt er unschuldig und „lächelt“. Er 

teilt seine Entdeckung, sich dem Dornenauszieher ähnlich gesehen zu haben, mit, und erst hier 

tritt der zerstörende Teil des Bewußtseins in Kraft. Der Erzähler hat die Erkenntnis geteilt, 

aber da er sich nicht in der unmittelbaren Einigkeit mit dem Handelnden stehen kann, 

reflektiert er über diese Erkenntnis und leugnet sie. Jetzt „errötet“ der Jüngling und versucht 

seine Enddeckung zu beweisen, nicht aus Eitelkeit, sondern aus verletztem Stolz, sich in seiner 

Person richtig erkannt zu haben. Der Versuch, die Grazie kontrolliert, diesmal mit Hilfe des 

Spiegels, entstehen zu lassen, spaltet sein äußeres Bild von seiner „inneren Substanz“, welche 

Lersch41 als notwendige Bedingung der Entstehung von Grazie versteht, und zerstört diese 

„von diesem Augenblick an“, wobei es noch „ein Jahr“ dauert, bis „keine Spur mehr von der 

Lieblichkeit“42 in ihm ist.. Da wo die „Grazie Zielpunkt und gewollter Selbstzweck ist“ 43,sagt 

Skrotzki, sei der Dreipfad „Erkenntnis, Bezweiflung und Verlust der Grazie“ unabwendbar44. 

Die Harmonie werde durch Verwirrung zerstört und schaffe eine Situation der Verfremdung, 

anders zu wollen, als zu können, in der er im Gegensatz zum „natürlichen Einverständnis mit 

der Bedingung seines Seins lebt“.45Diese Meinung wird auch voll und ganz von Plügge 

vertreten. Die Tatsachen, daß das Bewußtsein auch zu seiner inneren Substanz führen kann 

und den Ausdruck mit dieser in Einklang bringen kann, anstatt zerstörend wirken zu müssen, 

                                                 
40 Röper: Grazie und Bewußtsein bei Heinrich v. Kleist S.45 
41 Lersch, Ph.: Der Aufbau des Charakters, Leipzig 1938 
42 Kleist, H. v.: Über das Marionettentheater 
43 Skrotzki, D.: Die Gebärde des Errötens im Werk H.v.K., S.156 
44 ebenda S. 157f 
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zeigt ,daß eine unbewußte Grazie auch beim Menschen möglich ist, sie sich aber in der 

Nachahmung verflüchtigt. In seinem oben bereits erwähnten Aufsatz „Über das teutsche 

Theater“ zeichnet Schiller ein Bild des idealen Schauspielers, das mit den Eigenschaften der 

Kleistschen Marionette verblüffend übereinstimmt .Zuerst stellt er sich vor, die Schauspieler 

und „Aktricen“, die oft nur als „Töchter der Wollust“ „die Schlachtopfer der Wollust“ spielen 

müßten, durch Marionetten zu ersetzen, damit sie die Aufmerksamkeit nicht von dem Dichter 

und seinem Werk abziehen, dann charakterisiert er den idealen Schauspieler. Zwei mehrmals 

herausgehobene Zitate seien noch zur Deutlichmachung der Verwandtschaft beider Visionen 

eingefügt. Der Schauspieler muß einem Nachtwandler gleich, 
„über die schmale Brücke der Wahrheit und Schönheit gehen, auf keinen Fall darf die wirklich ihn umgebende  

Welt in ihn eindringen und sein künstliches Traumbild, vernichten. Bereits der bloße Gedanke, man beobachtet  

mich, wäre für ihn ebenso gefährlich wie der Zuruf an den Nachtwandler, der auf seiner jähen Dachspitze steht. 

 Für den Nachtwandler bedeutet das den Sturz  in die Tiefe, für  den Schauspieler  den Verlust der ‚natürlichen  

Grazie‘ bis zum Steifen, Albernen und Lächerlichen. Grazie der Marionetten – Grazie des Schauspielers, beide  

Male gehört eine Abwesenheit des Bewußtseins dazu, eine Unbeirrbarkeit aus eigenem Inneren heraus, eine  

Schwerelosigkeit, die zugleich Wahrheit und Schönheit bedeutet.“ 

 

„Ich bin eben so weit entfernt, bey dieser Zusammenstellung dem Tanzmeister sein Verdienst um die wahre Grazie,  

als dem Schauspieler  seinen Anspruch darauf abzustreiten. Der Tanzmeister kommt der wahren Anmut unstreitig zur 

Hülfe, indem er dem Willen die Herrschaft über seine Werkzeuge verschafft und die Hindernisse hinwegräumt, welche die Masse 

und die Schwerkraft den Spiel der lebendigen Kräfte entgegensetzt. Er kann dies nicht anders als nach Regeln verrichten, welche 

der Körper in einer heilsamen Zucht erhalten, und , solange die Trägheit widerstrebt, steif d.i. zwingend seyn und auch so aussehen 

dürfen. Entläßt er aber den Lehrling aus seiner Schule, so muß die Regel bey diesem ihren Dienst schon geleistet haben ... kurz das 

Werk der Regel muß in Natur übergehen. Die Geringschätzung mit der ich von der theatralischen Grazie rede, gilt nur der 

nachgeahmten, und diese, nehme keinen Anstand, auf der Schaubühne wie im Leben zu verwerfen.“  

Die Nähe des philosophischen Gehalts drängt einem die Vermutung auf, daß Kleist, der 

Schillers Werk gut gekannt haben soll, nicht nur seine Ästhetik, sondern auch die Grundlage 

der Darstellung dieser und auch seiner Weltanschauung in seinem Essay  „Über das 

Marionettentheater“  auf Schillers Aufsatz aufgebaut hat. Die Bärenanekdote wurde sehr 

unterschiedlich verstanden. Sowohl v. Wiese als auch Durzak sehen die Überlegenheit des 

Bären in seiner Identität mit sich selbst, allerdings besitzt er bei v. Wiese  einzig neben der 

Marionette „...jene Grazie, die an das paradiesische erinnert“46, welches er in der Folgerung, 

„...daß in dem Maße, als, in der organischen Welt, die Reflexion dunkler und schwächer wird, 

die Grazie darin immer strahlender und herrschender hervortritt.“47bestätigt sieht. Bei Durzak 

durchschaut der Bär nicht die Täuschungsmanöver „Aug` in Auge, als ob er“ seine „Seele 

darin lesen könnte...“, sondern er nimmt sie gar nicht wahr, denn: 

                                                                                                                                                         
45 ebenda S.157 f 
46 Kleist H. v.: Über das Marionettentheater 
47 Kleist H. v.: Über das Marionettentheater 
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 „So wie er selbst in jedem Augenblick wahr ist, existiert für ihn auch nur das Wahre.“48  

Diese „absolute Sicherheit“49 ist 
 „offensichtlich nicht mit Grazie gleichzusetzen. Es ist die Sicherheit des Instinkts.“50 

Die Folgerung bezöge sich nicht auf das Tier, da Silz sonst recht hätte mit seiner Beobachtung: 
 „...dann müßte ja die Amöbe ein viel graziöseres Geschöpf sein, als dieser Wunderbär.“51 

Der Bär sei also ganz von der Reflexion ausgeschlossen, und die Grazie brauche einen „Rest 

von Reflexion“52, um in Erscheinung zu treten. Da auch der unbeirrbare Bär, sowie die 

Marionette keine real existierende Vorlage hat, wie jeder Hundebesitzer bezeugen kann, der 

zum Spaß den Wurf eines Stockes vortäuscht (Hund und Bär werden auf eine Stufe gestellt), 

wird deutlich, daß auch er nur eine komplementäre Rolle zum Menschen spielen soll, so daß 

eine Graduation der Grazie innerhalb des Tierreichs nicht gemeint ist, aber der Bär als 

Vertreter des Sich-Unbewußten Grazie besitzt. Die Fähigkeit, die ernst gemeinten Schläge mit 

Leichtigkeit abzuwehren, bliebe sonst  wie bei v.Wiese und Durzak ungeklärt. 

 

4.2. Letze Kapitel vom Ende der Welt: 

 Vom verlorenen Paradies durch die Welt zum wiedergewonnenen Paradies im „letzten 

Kapitel der Geschichte der Welt“ verläuft das triadische Weltbild, welches H. Hellmann53 

mit der Dreistufenentwicklung vergleicht, 
„welche die Romantiker nicht müde geworden sind wieder und wieder aufzubauen, nämlich die Entwicklung ‚ 
vom Unbewußten durch die Reflexion zum höchsten Bewußtsein‘(bei Schelling das ‚Genie‘) als ‚Thesis,  
Antithesis und Synthesis“. 

 

Auch Schiller reiht sich ein: 
„Wir waren Natur, wie sie[Dinge und Erscheinungen der Natur], und unsere Kultur soll uns, auf dem Wege der  
Vernunft und Freyheit, zur Natur zurückführen.“54 

Kunz weist darauf hin „daß das Thema vom Sterben der Anmut, die Jahrzehnte von Klassik 

und Romantik sehr bewegte.“ „Die Zersetzung der Ordnung , die bisher das Ganze getragen 

hätte...“verursachte „...die Zersetzung der Lebensverfassung der Naivität“ 55,. Kleist wurde 

also von der Welle der Gedanken über die Aussöhnung von Bewußtsein und Natur auch 

erfaßt. Bei Kleist ist mit der „ersten Periode der menschlichen Bildung“, auch der Beginn der 

menschlichen Geschichte anzusetzen, wo durch das erlangte Bewußtsein die Ausweisung aus 

dem Paradies erfolgt. Seitdem kann höchstens ein Streben hin auf das „absolute Bewußtsein 

„und nicht der Rückschritt in das unbewußte Sein die Erfüllung bringen. Das Bewußtsein, 

                                                 
48 Durzak, Manfred: „Über das Marionettentheater“ S.321 
49 Röper, H. :Grazie und Bewußtsein bei Heinrich v. Kleist S.48 
50 Durzak, Manfred: „Über das Marionettentheater“ S.321 
51 Silz, Walter: Die Mythe von der Marionette  
52 Röper, H.: Grazie und Bewußtsein bei Heinrich v. Kleist  
53 Hellmann, H :Über das Marionettentheater,S.17 ff   
54 Schiller F.: Über naive und sentimentalistische Dichtung, S.414 f 
55 Kunz, J.: Kleists Gespräch über das Marionettentheater 
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welches der Auslöser des Verlustes ist, soll sie in der Unendlichkeit wiederbringen können. 

Nach L. Ryan56 kann allerdings nicht „das sich in seiner Endlichkeit begreifende Bewußtsein“ 

dies leisten, zumindest eine „Teilhabe am göttlichen Sein“ müsse erreicht werden. Laut v. 

Wiese57 ist im „letzten Kapitel“ von einem erneuten „Stand der Unschuld“ die Rede, welcher 

durch die Phrase „vielleicht von hinten irgendwo“ einen utopischen Zugang habe und eine 

„Aufhebung der Geschichte“ durch die Anmut voraussetze. Unter dem „unendlichen 

Bewußtsein“ versteht er jenes, welches „nicht mehr auf Schranken (stößt), auf ein anderes 

,das nicht es selbst ist.“ Die Benutzung der Bezeichnung „ein Gott“ bei Kleist deute auf eine 

Entsprechung des Leitbildes auch für Menschen. Nicht die Negation, sondern das 

Hindurchgehen durch ein Unendliches gäbe „die Chance für neue Unschuld, neues Paradies, 

neue Grazie.“ Das zweimalige „plötzlich“ in seinem Hohlspiegel und Liniengleichniß zeige 

an, daß es sich nicht um einen intellektuellen Reifeprozeß dazu handele, sondern sich 

unerwartet wieder einstelle. Der Mensch müsse nach der Umrundung der „ringförmigen 

Welt“ selber ein Gott werden. Er bedürfe in Analogie zur Marionette keinen Maschinisten 

mehr. Wo der Gott im Unbewußten noch wie die Seele des Tänzers den Menschen aus seinem 

Schwerpunkt heraus dirigierte, da bedürfe im „letzten Kapitel“ der Mensch keines Gottes 

mehr, er wandele durch die Verinnerlichung der richtigen Linien zwar auf den gleichen 

Pfaden wie zuvor, diesmal aber in eigener Regie. Die Kunst schaffe, durch ihre Fähigkeit den 

zeitlosen Augenblick der Anmut festzuhalten, ein Vorstufe zum vollkommenen Glück, 

welche als Schlüssel dem Menschen das Paradies wieder zu öffnen vermag. Bei Durzak liest 

man ebenfalls: 
 „Zweifelsohne ist es die Kunst, von der sich Kleist  die Überwindung des Bewußtseins und die  

Rückgewinnung der Grazie erhofft.“58 

Der Prozeß des Ersetzens des „letzten Bruch[es] von Geist“ durch reine Mechanik wäre selber 

ein „rationaler, technisch subtiler Vorgang“. 
„Die völlige Bewußtlosigkeit der vollkommenen Marionette, dessen ‚Tanz gänzlich ins Reich mechanischer  

Kräfte hinübergespielt würde‘, wäre das Ergebnis höchster Bewußthaftigkeit. Das bedeutet: Die Grazie,die 

der Mensch durch Bewußtseinsüberschreitung zu erreichen vermag, ist die Grazie der Kunst. Die Vereinigung  

von Natur und Geist wird dem Menschen auf symbolische Weise in der Natur zuteil. 59 

Der Kunst liege zwar eine rationale Entstehung zugrunde, die   
 „aber in ihrer Vollendung, d.h. in ihrer ästhetischen Wirkung, die bei der Marionette im Bild des Tanzes  

beschrieben wird, jegliche rationale Struktur übersteigt.“60. 

Bringt man diese beiden Interpretationen zur Synthese, so läßt sich erklären, warum 

ausgerechnet das „unendliche Bewußtsein“ die Grazie wiederherstellt und auch weshalb dies 

                                                 
56 Ryan, L.: Die Marionette und das „unendliche Bewußtsein“ S.171f 
57 Wiese v., Benno: Das verlorenen und wiederzufindende Paradies, S.196ff 
58 Durzak, Manfred: „Über das Marionettentheater“  
59 ebenda S. 324 
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nur plötzlich geschehen kann. Der von v. Wiese angesprochene Wegfall der Schranken des 

Geistes können nur auf ein Bewußtsein im buddhistischen Sinne hindeuten. Das Individuum 

verliert durch das eintretende Bewußtsein zwar zu Anfang die unbedingte Wahrnehmung 

seinerselbst, aber durch die weitere Veredelung zu einem „höheren Grade“ wird es fähig, 

diese Wahrnehmung auf die Gesamtheit der Individuen (bzw. der Schöpfung) auszudehnen, 

wie L. Ryan61 auch am „Amphitryon“-Beispiel zu erklären versucht hat. In diesem Fall 

würden die Finten des Fechters überflüssig und der Zweifel sowie der Stolz in dem Jüngling 

der Dornenauszieheranekdote verflöge. Was bei der Puppe in Form der Kurbel durch den 

Wegfall der Außenansicht die Grazie erstehen ließe, bewirkte im Menschen in Form des 

„unendlichen Bewußtseins“ der Wegfall der Innenansicht. Die Kunst, die doch immer den 

„Weg der Seele“ des Dichters verinnerlicht hat bietet dem Leser eine andere überrationale 

Innensicht, die ein Aufheben der Schranken bewirkt. Dieser Prozeß der Entselbstung und des 

Eins-Werdens kann zwar durch die Bereicherung der Erkenntnis vorbereitet werden, aber der 

entscheidende Schritt vom ans Subjekt gefesselten zum auf alle Subjekte ausgedehnten 

Bewußtsein vollzieht sich plötzlich. 

5.Zusammenfassung 

Die Wiedererlangung der Unschuld und der Wiedereinzug in das Paradies, kann durch ein 

Zurückfallen in den ursprünglichen Zustand des Tieres oder der Marionette vor den Essen 

vom Baum der Erkenntnis nicht erreicht werden. Vielmehr ist ein Hinstreben zum „absoluten 

Bewußtsein“ des Gottes vonnöten, welches, über die Verlegung der Seele in den eigenen 

Schwerpunkt, die Schranken zum anderen Subjekt sprengt. Die Kunst ist Schlüssel für diese 

Befreiung, da sie eine andere überrationale Mitteilung einer fremden Innensicht bieten kann, 

solange die Sprache in einem Grade gestaltet ist, daß ihre hemmenden Effekte die 

verbindenden nicht wie üblich überschatten. Diese Sprache ist ein durch höchste 

Bewußthaftigkeit entstandenes Gebilde, welches durch seine Form die Kraft des Ausdrucks 

zu bannen versteht. Diese Innensicht vermag dann vielleicht in einem Augenblick plötzlich 

das Subjekt in der Gemeinschaft der Subjekte aufzulösen, womit die Spaltung überwunden, 

die Ziererei abgeworfen und die Grazie wiedergefunden wäre.   

                                                                                                                                                         
60 ebenda S. 325 
61 Ryan, L.: Die Marionette und das „unendliche Bewußtsein“ S.193 
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 Heinrich von Kleist 

Über das Marionettentheater 

 
 
Als ich den Winter 1801 in M... zubrachte, traf ich daselbst eines Abends, in einem 
öffentlichen Garten, den Herrn C. an, der seit kurzem, in dieser Stadt, als erster Tänzer der 
Oper, angestellt war, und bei dem Publiko außerordentliches Glück machte. Ich sagte ihm, 
daß ich erstaunt gewesen wäre, ihn schon mehrere Male in einem Marionettentheater zu 
finden, das auf dem Markte zusammengezimmert worden war, und den Pöbel, durch kleine 
dramatische Burlesken, mit Gesang und Tanz durchwebt, belustigte. Er versicherte mir, daß 
ihm die Pantomimik dieser Puppen viel Vergnügen machte, und ließ nicht undeutlich merken, 
daß ein Tänzer, der sich ausbilden wolle, mancherlei von ihnen lernen könne. Da die 
Äußerung mir, durch die Art, wie er sie vorbrachte, mehr, als ein bloßer Einfall schien, so ließ 
ich mich bei ihm nieder, um ihn über die Gründe, auf die er eine so sonderbare Behauptung 
stützen könne, näher zu vernehmen. Er fragte mich, ob ich nicht, in der Tat, einige 
Bewegungen der Puppen, besonders der kleineren, im Tanz sehr graziös gefunden hatte. 
Diesen Umstand konnte ich nicht leugnen. Eine Gruppe von vier Bauern, die nach einem 
raschen Takt die Ronde tanzte, hätte von Teniers nicht hübscher gemalt werden können Ich 
erkundigte mich nach dem Mechanismus dieser Figuren, und wie es möglich wäre, die 
einzelnen Glieder derselben und ihre Punkte, ohne Myriaden von Fäden an den Fingern zu 
haben, so zu regieren, als es der Rhythmus der Bewegungen, oder der Tanz, erfordere? Er 
antwortete, daß ich mir nicht vorstellen müsse, als ob jedes Glied einzeln, während der 
verschiedenen Momente des Tanzes, von dem Maschinisten gestellt und gezogen würde. Jede 
Bewegung, sagte er, hätte einen Schwerpunkt; es wäre genug, diesen, in dem Innern der 
Figur, zu regieren; die Glieder, welche nichts als Pendel wären, folgten, ohne irgend ein 
Zutun, auf eine mechanische Weise von selbst. Er setzte hinzu, daß diese Bewegung sehr 
einfach wäre; daß jedesmal, wenn der Schwerpunkt in einer graden Linie bewegt wird, die 
Glieder schon Kurven beschrieben; und daß oft, auf eine bloß zufällige Weise erschüttert, das 
Ganze schon in eine Art von rhythmische Bewegung käme, die dem Tanz ähnlich wäre. Diese 
Bemerkung schien mir zuerst einiges Licht über das Vergnügen zu werfen, das er in dem 
Theater der Marionetten zu finden vorgegeben hatte. Inzwischen ahndete ich bei weitem die 
Folgerungen noch nicht, die er späterhin daraus ziehen würde. Ich fragte ihn, ob er glaubte, 
daß der Maschinist, der diese Puppen regierte, selbst ein Tänzer sein, oder   wenigstens einen 
Begriff vom Schönen im Tanz haben müsse? Er erwiderte, daß wenn ein Geschäft, von seiner 
mechanischen Seite, leicht sei, daraus noch nicht folge, daß es ganz ohne Empfindung 
betrieben werden könne. Die Linie, die der Schwerpunkt zu beschreiben hat, wäre zwar sehr 
einfach, und, wie er glaube, in den meisten Fällen, gerad. In Fällen, wo sie krumm sei, scheine 
das Gesetz ihrer Krümmung wenigstens von der ersten oder höchstens zweiten Ordnung; und 
auch in diesem letzten Fall nur elliptisch, welche Form der Bewegung den Spitzen des 
menschlichen Körpers (wegen der Gelenke) überhaupt die natürliche sei, und also dem 
Maschinisten keine große Kunst koste, zu verzeichnen. Dagegen wäre diese Linie wieder, von 
einer andern Seite, etwas sehr Geheimnisvolles. Denn sie wäre nichts anders, als der Weg der 
Seele des Tänzers; und er zweifle daß sie anders gefunden werden könne, als dadurch, daß 
sich der Maschinist in den Schwerpunkt der Marionette versetzt, d. h. mit andern Worten, 
tanzt. Ich erwiderte, daß man mir das Geschäft desselben als etwas ziemlich Geistloses 
vorgestellt hätte: etwa was das Drehen einer Kurbel sei, die eine Leier spielt. Keineswegs, 
antwortete er. Vielmehr verhalten sich die Bewegungen seiner Finger zur Bewegung der 
daran befestigten Puppen ziemlich künstlich, etwa wie Zahlen zu ihren Logarithmen oder die 
Asymptote zur Hyperbel. Inzwischen glaube er, daß auch dieser letzte Bruch von Geist, von 
dem er gesprochen, aus den Marionetten entfernt werden, daß ihr Tanz gänzlich ins Reich 
mechanischer Kräfte hinübergespielt, und vermittelst einer Kurbel, so wie ich es mir gedacht, 
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hervorgebracht werden könne. Ich äußerte meine Verwunderung zu sehen, welcher 
Aufmerksamkeit er diese, für den Haufen erfundene, Spielart einer schönen Kunst würdigte. 
Nicht bloß, daß er sie einer höheren Entwicklung für fähig halte: er scheine sich sogar selbst 
damit zu beschäftigen. Er lächelte, und sagte, er getraue sich zu behaupten, daß wenn ihm ein 
Mechanikus, nach den Forderungen, die er an ihn zu machen dächte, eine Marionette bauen 
wollte, er vermittelst derselben einen Tanz darstellen würde, den weder er, noch irgend ein 
anderer geschickter Tänzer seiner Zeit, Vestris selbst nicht ausgenommen, zu erreichen 
imstande wäre. Haben Sie, fragte er, da ich den Blick schweigend zur Erde schlug: haben Sie 
von jenen mechanischen Beinen gehört, welche englische Künstler für Unglückliche 
verfertigen, die ihre Schenkel verloren haben? Ich sagte, nein: dergleichen wäre mir nie vor 
Augen gekommen. Es tut mir leid, erwiderte er; denn wenn ich Ihnen sage, daß diese 
Unglücklichen damit tanzen, so fürchte ich fast, Sie werden es mir nicht glauben. - Was sag 
ich, tanzen? Der Kreis ihrer Bewegungen ist zwar beschränkt; doch diejenigen, die ihnen zu 
Gebote stehen, vollziehen sich mit einer Ruhe, Leichtigkeit und Anmut, die jedes denkende 
Gemüt in Erstaunen setzen. Ich äußerte, scherzend, daß er ja, auf diese Weise, seinen Mann 
gefunden habe. Denn derjenige Künstler, der einen so merkwürdigen Schenkel zu bauen 
imstande sei, würde ihm unzweifelhaft auch eine ganze Marionette, seinen Forderungen 
gemäß, zusammensetzen können. Wie, fragte ich, da er seinerseits ein wenig betreten zur Erde 
sah: wie sind denn diese Forderungen, die Sie an  die Kunstfertigkeit desselben zu machen 
gedenken, bestellt? Nichts, antwortete er, was sich nicht auch schon hier fände; Ebenmaß, 
Beweglichkeit, Leichtigkeit - nur alles in einem höheren Grade; und besonders eine 
naturgemäßere Anordnung der Schwerpunkte. Und der Vorteil, den diese Puppe vor 
lebendigen Tänzern voraus haben würde? Der Vorteil? Zuvörderst ein negativer, mein 
vortrefflicher Freund, nämlich dieser, daß sie sich niemals zierte. – Denn Ziererei erscheint, 
wie Sie wissen, wenn sich die Seele (vis motrix) in irgend einem andern Punkte befindet, als 
in dem Schwerpunkt der Bewegung. Da der Maschinist nun schlechthin, vermittelst des 
Drahtes oder Fadens, keinen andern Punkt in seiner Gewalt hat, als diesen: so sind alle 
übrigen Glieder, was sie sein sollen, tot, reine Pendel, und folgen dem bloßen Gesetz der 
Schwere; eine vortreffliche Eigenschaft, die man vergebens bei dem größten Teil unsrer 
Tänzer sucht. Sehen Sie nur die P... an, fuhr er fort, wenn sie die Daphne spielt, und sich, 
verfolgt vom Apoll, nach ihm  umsieht; die Seele sitzt ihr in den Wirbeln des Kreuzes; sie 
beugt sich, als ob sie brechen wollte, wie eine Najade aus der Schule Bernins. Sehen Sie den 
jungen F... an, wenn er, als Paris, unter den drei Göttinnen steht, und der Venus den Apfel 
überreicht; die Seele sitzt ihm gar (es ist ein Schrecken, es zu sehen) im Ellenbogen. Solche 
Mißgriffe, setzte er abbrechend hinzu, sind unvermeidlich, seitdem wir von dem Baum der 
Erkenntnis  gegessen haben. Doch das Paradies ist verriegelt und der Cherub hinter uns; wir 
müssen die Reise um die Welt machen, und sehen, ob es vielleicht von hinten irgendwo 
wieder offen ist. Ich lachte. - Allerdings, dachte ich, kann der Geist nicht irren, da, wo keiner 
vorhanden ist. Doch ich bemerkte, daß er noch mehr auf dem Herzen hatte, und bat ihn, 
fortzufahren. Zudem, sprach er, haben diese Puppen den Vorteil, daß sie antigrav sind. Von 
der Trägheit der Materie, dieser dem Tanze entgegenstrebendsten aller Eigenschaften, wissen 
sie nichts: weil die Kraft, die sie in die Lüfte erhebt, größer ist, als jene, die sie an der Erde 
fesselte Was würde unsre gute G... darum geben, wenn sie sechzig Pfund leichter wäre, oder 
ein Gewicht von dieser Größe ihr bei ihren Entrechats und Pirouetten, zu Hülfe käme? Die 
Puppen brauchen den Boden nur, wie die Elfen, um ihn zu streifen, und den Schwung der 
Glieder, durch die augenblickliche Hemmung neu zu beleben; wir brauchen ihn, um darauf zu 
ruhen, und uns von der Anstrengung des Tanzes zu erholen: ein Moment, der offenbar selber 
kein Tanz ist, und mit dem sich weiter nichts anfangen läßt, als ihn möglichst verschwinden 
zu machen. Ich sagte, daß, so geschickt er auch die Sache seiner Paradoxe führe, er mich doch 
nimmermehr glauben machen würde, daß in einem mechanischen Gliedermann mehr Anmut 
enthalten sein könne, als in dem Bau des menschlichen Körpers. Er versetzte, daß es dem 
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Menschen schlechthin unmöglich wäre, den Gliedermann darin auch nur zu erreichen. Nur ein 
Gott könne sich, auf diesem Felde, mit der Materie messen; und hier sei der Punkt, wo die 
beiden Enden der ringförmigen Welt in einander griffen. Ich erstaunte immer mehr, und 
wußte nicht, was ich zu so sonderbaren Behauptungen sagen sollte. Es scheine versetzte er, 
indem er eine Prise Tabak nahm, daß ich das dritte Kapitel vom ersten Buch Moses nicht mit 
Aufmerksamkeit gelesen; und wer diese erste Periode aller menschlichen Bildung nicht kennt, 
mit dem könne man nicht füglich über die folgenden, um wie viel weniger über die letzte, 
sprechen. Ich sagte, daß ich gar wohl wüßte, welche Unordnungen, in der natürlichen Grazie 
des Menschen, das Bewußtsein anrichtet. Ein junger Mann von meiner Bekanntschaft hätte, 
durch eine bloße Bemerkung, gleichsam vor meinen Augen, seine Unschuld verloren, und das 
Paradies derselben, trotz aller ersinnlichen Bemühungen, nachher niemals wieder gefunden. - 
Doch, welche Folgerungen, setzte ich hinzu, können Sie daraus ziehen? Er fragte mich, welch 
einen Vorfall ich meine? Ich badete mich, erzählte ich, vor etwa drei Jahren, mit einem 
jungen Mann, über dessen Bildung damals eine wunderbare Anmut verbreitet war. Er mochte 
ohngefähr in seinem sechzehnten Jahre stehn, und nur ganz von fern ließen sich, von der 
Gunst der Frauen herbeigerufen, die ersten Spuren von Eitelkeit erblicken. Es traf sich, daß 
wir grade kurz zuvor in Paris den Jüngling gesehen hatten, der sich einen Splitter aus dem 
Fuße zieht; der Abguß der Statue ist bekannt und befindet sich in den meisten deutschen 
Sammlungen. Ein Blick, den er in dem Augenblick, da er den Fuß auf den Schemel setzte, um 
ihn abzutrocknen, in einen großen Spiegel warf, erinnerte ihn daran; er lächelte und sagte mir, 
welch eine Entdeckung er gemacht habe. In der Tat hatte ich, in eben diesem Augenblick, 
dieselbe gemacht; doch sei es, um die Sicherheit der Grazie, die ihm beiwohnte, zu prüfen, sei 
es, um seiner Eitelkeit ein wenig heilsam zu begegnen: ich lachte und erwiderte - er sähe wohl 
Geister! Er errötete, und hob den Fuß zum zweitenmal, um es mir zu zeigen; doch der 
Versuch, wie sich leicht hätte voraussehen lassen, mißglückte. Er hob verwirrt den Fuß zum 
dritten und vierten, er hob ihn wohl noch zehnmal: umsonst er war außerstande dieselbe 
Bewegung wieder hervorzubringen - was sag ich? die Bewegungen, die er machte, hatten ein 
so komisches Element, daß ich Mühe hatte, das Gelächter zurückzuhalten: - Von diesem 
Tage, gleichsam von diesem Augenblick an, ging eine unbegreifliche Veränderung mit dem 
jungen Menschen vor. Er fing an, tagelang vor dem Spiegel zu stehen; und immer ein Reiz 
nach dem anderen verließ ihn. Eine uns sichtbare und unbegreifliche Gewalt schien sich, wie 
ein eisernes Netz, um das freie Spiel seiner Gebärden zu legen, und als ein Jahr verflossen 
war, war keine Spur mehr von der  Lieblichkeit in ihm zu entdecken, die die Augen der 
Menschen sonst, die ihn umringten, ergötzt hatte. Noch jetzt lebt jemand, der ein Zeuge jenes 
sonderbaren und unglücklichen Vorfalls war, und ihn, Wort für Wort, wie ich ihn erzählt, 
bestätigen könnte. - Bei dieser Gelegenheit, sagte Herr C... freundlich, muß ich Ihnen eine 
andere Geschichte erzählen, von der Sie leicht begreifen werden, wie sie hierher gehört. Ich 
befand mich, auf meiner Reise nach Rußland, auf einem Landgut des Herrn v. G. . ., eines 
livländischen Edelmanns, dessen Söhne sich eben damals stark im Fechten übten. Besonders 
der ältere, der eben von der Universität zurückgekommen war, machte den Virtuosen, und bot 
mir, da ich eines Morgens auf seinem Zimmer war, ein Rapier an. Wir fochten; doch es traf 
sich, daß ich ihm überlegen war; Leidenschaft kam dazu, ihn zu verwirren; fast jeder Stoß, 
den ich führte, traf, und sein Rapier flog zuletzt in den Winkel. Halb scherzend, halb 
empfindlich, sagte er, indem er das Rapier aufhob, daß er seinen Meister gefunden habe: doch 
alles auf der Welt finde den seinen, und fortan wolle er mich zu dem meinigen führen. Die 
Brüder lachten laut auf, und riefen: Fort! fort! In den Holzstall herab! und damit nahmen sie 
mich bei der Hand und führten mich zu einem Bären, den Herr v. G... ihr Vater, auf dem Hofe 
auferziehen ließ. Der Bär stand, als ich erstaunt vor ihn trat, auf den Hinterfüßen, mit dem 
Rücken an einem Pfahl gelehnt, an welchem er angeschlossen war, die rechte Tatze 
schlagfertig erhoben, und sah mir ins Auge: das war seine Fechterpositur. Ich wußte nicht, ob 
ich träumte, da ich mich einem solchen Gegner gegenüber sah; doch: stoßen Sie! stoßen Sie! 
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sagte Herr v. G... und versuchen Sie, ob Sie ihm eins beibringen können! Ich fiel, da ich mich 
ein wenig von meinem Erstaunen erholt hatte, mit dem Rapier auf ihn aus; der Bär machte 
eine ganz kurze Bewegung mit der Tatze und parierte den Stoß. Ich versuchte ihn durch 
Finten zu verfuhren; der Bär rührte sich nicht. Ich fiel wieder, mit einer augenblicklichen 
Gewandtheit, auf ihn aus, eines Menschen Brust würde ihn ohnfehlbar getroffen haben: der 
Bär machte eine ganz kurze Bewegung mit der Tatze und parierte den Stoß. jetzt war ich fast 
in dem Fall des jungen Herrn v. G... Der Ernst des Bären kam hinzu, mir die Fassung zu 
rauben, Stöße und Finten wechselten sich, mir triefte der Schweiß: umsonst. Nicht bloß, daß 
der Bär, wie der erste Fechter der Welt, alle meine Stöße parierte; auf Finten (was ihm kein 
Fechter der Welt nachmacht) ging er gar nicht einmal ein: Aug in Auge, als ob er meine Seele 
darin lesen könnte, stand er, die Tatze schlagfertig erhoben, und wenn meine Stöße nicht 
ernsthaft gemeint waren, so rührte er sich nicht. Glauben Sie diese Geschichte? Vollkommen! 
rief ich, mit freudigem Beifall; jedwedem Fremden, so wahrscheinlich ist sie; um wie viel 
mehr Ihnen! Nun, mein vortrefflicher Freund, sagte Herr C..., so sind Sie im Besitz von allem, 
was nötig ist, um mich zu begreifen. Wir sehen, daß in dem Maße, als, in der organischen 
Welt, die Reflexion dunkler und schwächer wird, die Grazie darin immer strahlender und 
herrschender hervortritt. - Doch so, wie sich der Durchschnitt zweier Linien, auf der einen 
Seite eines Punkts, nach dem Durchgang durch das Unendliche, plötzlich wieder auf der 
andern Seite einfindet, oder das Bild des Hohlspiegels, nachdem es sich in das Unendliche 
entfernt hat, plötzlich wieder dicht vor uns tritt: so findet sich auch, wenn die Erkenntnis 
gleichsam durch ein Unendliches gegangen ist, die Grazie wieder ein; so, daß sie, zu gleicher 
Zeit, in demjenigen menschlichen Körperbau am reinsten erscheint, der entweder gar keins, 
oder ein unendliches Bewußtsein hat, d. h. in dem Gliedermann, oder in dem Gott. Mithin, 
sagte ich ein wenig zerstreut, müßten wir wieder von dem Baum der Erkenntnis essen, um in 
den Stand der Unschuld zurückzufallen? Allerdings, antwortete er, das ist das letzte Kapitel 
von der  Geschichte der Welt. 

 
   
 
 


