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1. Einleitung

In dieser Arbeit soll es um die Darstellung des Göttlichen in den Erzählungen “Die heilige Cäcilie

oder die Gewalt der Musik (Eine Legende)”, “Das Erdbeben in Chili” und “Der Zweikampf”

gehen. Es soll die Frage gestellt werden, auf welche Art und Weise auf ein mögliches Wirken

Gottes in den Erzählungen angespielt wird, wie sich diese göttliche Dimension darstellt und wie

sie gegebenenfalls in Frage gestellt oder verneint wird.

Den Schwerpunkt der Arbeit bildet die Untersuchung des “Erdbebens in Chili”, da sich diese

Erzählung direkt in die Tradition der philosophischen Diskussion des Theodizee-Problems

einordnen läßt und sich zentrale Fragen der Darstellung bzw. der Infragestellung des Göttlichen

hier besonders deutlich zeigen lassen. Zum Verständnis des geistesgeschichtlichen Hintergrundes

des “Erdbebens” werde ich eine kurze Einführung in diese Debatte geben und vor allem auf die

Reaktionen auf das Erdbeben von Lissabon eingehen, die sowohl in theologisch-philosophischer

als auch in naturwissenschaftlicher Hinsicht die Zeit Kleists geprägt haben. 

Auf Grund des vorgegebenen Rahmens der Hausarbeit werde ich alle drei Erzählungen nicht

erschöpfend behandeln können. Auch werde ich elementare Strukturen, so z.B. das Phänomen des

“Zufalls”, die mögliche Funktion der christlichen Feiertage in den Erzählungen oder die Rolle des

Erzählers trotz ihrer Wichtigkeit für mein Thema gar nicht oder nur am Rande untersuchen. Es

kann in dieser Arbeit nur darum gehen, die Dichte der Kleistschen Darstellung in zentralen

Punkten darzulegen, die Fülle von Mehrdeutigkeiten gerade in Bezug auf die Gottesproblematik

offenzulegen und zu zeigen, daß schlüssige und widerspruchsfreie Interpretationen von

Geschehnissen in der Welt Kleists sowohl für die Figuren der Erzählungen als auch für den Leser

nicht möglich sind.  

2. Aspekte der Dimension des Göttlichen

2.1 Die Heilige Cäcilie 

Betrachtet man die Erzählungen Kleists, so stellt man fest, daß es immer ein unerhörtes Ereignis

ist, das den Ausgangspunkt bzw. das zentrale Thema der Erzählungen ausmacht. Traditionelle

Kategorien wie “gut - böse”, “wahr – falsch”; “gerecht – ungerecht” etc. scheinen nicht mehr zu

existieren. Doch trotz dieser scheinbaren Willkür der Geschehnisse wird immer wieder implizit

oder explizit auf eine göttliche Dimension in den Erzählungen verwiesen.  

In der Erzählung “Die Heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik” wird bereits im Titel die Ebene

des Religiösen thematisiert; der Untertitel “Eine Legende” ordnet sie zumindest vordergründig in
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die Tradition der “religiösen Erbauungsschriften” ein. Nimmt man, wie im Laufe der Erzählung

alle Beteiligten, die somit angebotene Interpretation einer göttlichen Rettung des Klosters in

Gestalt der Heiligen Cäcilie an, so bleibt bei unkritischer Betrachtung allein die Frage offen, ob es

sich bei der religiösen Begeisterung der vier Brüder um eine göttliche Strafe oder um eine

gnädige Bekehrung handelt. Schließlich scheinen sie unter ihrer Situation keinesfalls zu leiden,

im Gegenteil: man kann ihnen “eine gewisse, obschon sehr ernste und feierliche, Heiterkeit nicht

absprechen”, denn sie sind davon überzeugt, das Richtige zu tun: hätten alle anderen Menschen

die gleichen Einsichten wie sie, so würden sie sich genauso verhalten (vgl. S. 293). Bei

genauerem Hinsehen fällt jedoch auf, daß sich die Dimension des Religiösen keinesfalls so

eindeutig in der Erzählung festmachen läßt, wie Titel und im Folgenden auch - dem Anschein

nach - der Erzähler den Leser glauben machen wollen. Das “oder” des Titels läßt sich nämlich

nicht nur als ein in der Tradition barocker Untertitel stehendes einschließendes “oder”, sondern

auch als ein disjunktives verstehen. In diesem Fall wären Heilige und Musik nicht eins, sondern

man müßte sich die Frage stellen, was nun eigentlich die “Verrückung” der jungen Männer

verursacht hat: “War es die Heilige oder war es die Musik?”  In der Tat werden in der Erzählung

implizit eine Menge Fragen aufgeworfen, die sich immer wieder auf diese Grundüberlegung

zurückführen lassen. 

Allein das Ende der “Legende” mutet schon grotesk an: die vier Söhne sterben “im späten Alter,

eines heitern und vergnügten Todes, nachdem sie noch einmal, ihrer Gewohnheit gemäß, das

gloria in excelsis abgesungen hatten.” (S.302). Daß alle vier Brüder auf einen Schlag sterben,

noch dazu in bester Laune, obwohl es sich bei ihnen doch um von Gott gestrafte Sünder handelt,

ist ein vergnügliches Ende der Legende, das trotz oder gerade wegen der Ernsthaftigkeit, in der es

vom Erzähler vorgebracht wird, komisch wirken muß. Doch schon eher in der Erzählung ist in

der Darstellung der vier Brüder eine groteske Ebene festzustellen: sie erheben sich alle auf einmal

um Mitternacht von ihren Sitzen und singen das Gloria “mit einer Stimme, welche die Fenster des

Hauses bersten machte”(S. 293). Während ihre Mitmenschen das Leben der Brüder “geisterartig”

(S.293) nennen, “sprachlos vor Jammer” (S. 296) über ihre Situation sind und ihre Mutter gar

davon spricht, daß “Gott ihre Söhne [...] zu Grunde gerichtet hatte” (S.298), so stellen sie selbst,

wie bereits angesprochen, ein Bild vollkommener Zufriedenheit dar. Die Tatsache, daß man sie in

ein Irrenhaus verbannt hat, verstärkt das Paradoxe an der Situation noch einmal: jemand, der ein

konsequent enthaltsames und gottesfürchtiges Leben führt, wird als “an der Ausschweifung einer

religiösen Idee krank [liegend]” (S.292, Kursive von mir) beschrieben. Die Gottesfürchtigkeit der

meisten Menschen scheint also nicht so groß zu sein, wie man vielleicht vermuten könnte. Wie
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könnte es auch sonst sein, daß das “Wunder” des Fronleichnamstages bereits sechs Jahre später

von den meisten Menschen vergessen scheint bzw. erst durch das Schreiben des Papstes

überhaupt als ein “Wunder” angesehen wird?  Diese Momente in der Darstellung scheinen mehr

und mehr den Charakter der Legende als einer durchweg positiven und Gottes Herrlichkeit

preisenden Heiligenerzählung zur religiösen Erbauung der Gläubigen zu karikieren. 

Dieser Eindruck wird bestärkt, wenn man die rätselhaften Vorgänge um Schwester Antonia näher

untersucht. Die Argumentation der Äbtissin mutet mehr als sonderbar an. Zwar ist für sie völlig

klar, daß “Gott selbst” (S.301) das Kloster gerettet hat, doch erklärt sie kurz darauf, daß

“schlechterdings niemand weiß, wer eigentlich das Werk [...] im Drang der schreckenvollen

Stunde [...] dirigiert habe.” (S. 301). “Mit anderen Worten: die Cäcilien-Theorie ist nichts als

spekulative Konstruktion.” Um so merkwürdiger ist es, daß Menschen, die in der gesamten

Situation überhaupt nicht anwesend waren, schließlich das Cäcilien-Wunder postulieren, “das

[den Vorfall] allein [sic] erklärt.” (S.301). Diese Festlegung eines Wunders mit quasi

behördlicher Autorität wirkt besonders im Kontrast zu der offensichtlichen Erklärungsnot der

Äbtissin unangebracht. Diese erklärt nämlich der Mutter der Bilderstürmer einfach, daß diese als

Protestantin “schwerlich begreifen” (S.301) würde, was sie ihr darüber sagen könnte. Die

Verlegenheit der Äbtissin wird jedoch noch durch ihre hanebüchene Beteuerung übertroffen,

“Schwester Antonia hätte den Umstand, daß sie nicht dirigierte, unfehlbar selbst bestätigt, wenn –

ja wenn sie nicht bewußtlos gewesen und bald darauf gestorben wäre. Das ist ebenso einfältig wie

kühn, in jedem Fall lächerlich.” 

Betrachtet man die Darstellung der Wirkung der Musik in der Kirche, so kann man auch hier eine

relativierende Erzählweise entdecken. Nachdem Antonia begonnen hat zu dirigieren, kam es “wie

ein wunderbarer himmlischer Trost in die Herzen der frommen Frauen [...]; die Beklemmung

selbst, in der sie sich befanden, kam hinzu, um ihre Seelen, wie auf Schwingen, durch alle

Himmel des Wohlklangs zu führen [...].” Es war, als ob die ganze Bevölkerung der Kirche tot

sei” (S.291, Kursive von mir). Das ganze Ereignis wird nur als ein “als-ob” dargestellt –

es ist unklar, ob man das Wunder tatsächlich als himmlisch oder aber bloß als innerweltlich

auffassen soll.

Das “Ende” des Klosters stellt dann noch einmal eine besondere Ironie dar: kurze Zeit nach dem

verhinderten Bildersturm wird es “vermöge eines Artikels im westfälischen Frieden, gleichwohl

säkularisiert” (S. 291; Kursive von mir): die “göttliche Rettung” wird “auf Grund eines simplen

Verwaltungsaktes” außer Kraft gesetzt.
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Zwei Aspekte sind in der “Heiligen Cäcilie” im Hinblick auf die weitere Untersuchung der

Darstellung des Göttlichen noch zu beachten. Zum einen ist das der Ausdruck “die Gewalt der

Musik”. Mit diesem Begriff wird die Musik als etwas Mächtiges, Unbegreifliches und

Elementares dargestellt, was stark mit der Darstellung der Natur im “Erdbeben” einhergeht. Zum

anderen wird auch schon in der “Cäcilie” die Naturmetaphorik gebraucht. Als die Mutter der

Bilderstürmer den Schauplatz aufsuchen will, “auf welchem Gott ihre Söhne wie durch

unsichtbare Blitze zu Grunde gerichtet hatte” (S.298; Kursive von mir) “stand ein Gewitter,

dunkelschwarz, mit vergoldeten Rändern, im Hintergrunde des Baus” (S.299). Gerade durch den

Kontrast zum Dombau, der so etwas wie eine Institutionalisierung des Glaubens darstellt, wirkt

das Gewitter wie ein Symbol für das unheimliche und unberechenbare Wirken Gottes. 

Die Frage des Titels – war es die Heilige oder war es die Musik, die das Kloster gerettet hat –

bleibt auch nach intensivster Lektüre des Textes ungeklärt; alternative Erklärungsmodelle zur

Theorie des Cäcilien-Wunders werden im Text selbst jedoch auch nicht angeboten. Die

Bezeichnung “Legende” verliert auf jeden Fall, zumindest an einigen Stellen, ihre Gültigkeit,

einige Forscher haben sogar von einer “Legendenparodie” gesprochen. Die

Selbstverständlichkeit, mit der andere Forscher (so z.B. Kuoni, Hall oder auch in Ansätzen

Müller-Seidel) ein göttliches Eingreifen postuliert haben, läßt sich bei kritischer Betrachtung des

Textes sicherlich nicht mehr aufrechterhalten.

2.2 Das Erdbeben in Chili

Das “Erbeben in Chili” steht in Bezug auf ein göttliches Wirken unter gänzlich anderen

Vorzeichen als die Cäcilien-Erzählung. Während in der Legende von einem nicht alltäglichen und

mit rationalen Argumenten nicht erklärbaren Ereignis erzählt wird, so handelt es sich bei dem

zentralen Ereignis im “Erdbeben” um eine Naturkatastrophe, die auf jeden Fall eine natürliche

Erklärung haben kann. Und selbst wenn man sich für eine Interpretation der Art entscheiden

sollte, daß man im Erdbeben eine Art göttliches Wirken erkennt, so stellen sich im Anschluß

daran eine Menge Fragen, was die Gerechtigkeit oder die Moralität eines solchen Wirkens angeht.

Während man in der “Cäcilie” durchaus schlüssig zeigen könnte, daß das göttliche Wunder als

positiv und gut zu bewerten ist, so ist eine solche Argumentation im “Erdbeben”, wie noch zu

zeigen wäre, nicht konsistent zu führen; die Unmöglichkeit jeglicher Deutung in Bezug auf Gott

oder seine Gerechtigkeit und Begreifbarkeit wird zum zentralen Thema der Novelle. 
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Damit greift Kleist im “Erdbeben” eine der zentralen philosophischen und theologischen

Diskussionen seiner Zeit auf, die sich an das Erdbeben von Lissabon im Jahre 1755

angeschlossen haben. 

2.21 Das Erdbeben von Lissabon

Das Erdbeben von Lissabon hat neben vielen naturwissenschaftlichen Betrachtungen auch die

Auseinandersetzung über die Theodizee, das heißt die Rechtfertigung Gottes hinsichtlich des von

ihm in der Welt zugelassenen Übels und Bösen,  neu entfacht, die seit Hiob die Theologie und

Philosophie des Abendlandes immer wieder beschäftigt hat.

Vor dem Hintergrund des Wissenschaftsenthusiamus, dessen Vertreter die Welt ohne technischen

Fortschritt nicht für gut genug hielten, hatte sich Mitte des 18. Jahrhunderts die

“Optimismusdebatte” entwickelt. Leibniz hatte nämlich in seiner “Theodizee” die Vorstellung

von “der besten aller Welten” entwickelt, d.h. von “der Konstruktion einer von Gott frei

gewählten prästabilierten Harmonie aller Erscheinungen, die die Ursache-Wirkungs-Verhältnisse

auch der kleinsten Vorkommnisse genauestens regelt.” Das Böse gehört demnach in unsere Welt,

es ist entweder von Gott gewollt oder konnte nicht von ihm verhindert werden, unter allen

Weltentwürfen ist unsere Welt eben die beste Realisierung. Diese Theodizeeformel rief

nachhaltige Wirkung hervor. Pope z.B. griff sie in seinem Lehrgedicht “An Essay on Man” mit

seinem Satz “Whatever is, is right” wieder auf. Während der junge Kant und vor allem Rousseau

sich diesem Optimismus anschlossen, stand Voltaire eher auf der Seite der Optimismuskritiker.

Ausgelöst durch das reale Erdbeben von Lissabon, das so ungeheuer viel Leid brachte, entsprang

zwischen diesen beiden Gruppierungen ein heftiges Streitgespräch. Als Abrechnung mit den

Ansichten der Optimisten, die trotz dieser großen Katastrophe noch immer von der “besten aller

Welten” sprachen, verfaßte Voltaire sein Gedicht “Poème sur la désastre de Lisbonne” und seinen

satirischen Roman “Candide” : die These der Optimisten, daß in der Welt alles gut sei, steht für

Voltaire im Widerspruch zur Lehre des Sündenfalls und empirisch im Widerspruch zu den

eigenen Leiden; außerdem sei sie eine grausame Philosophie der Hoffnungslosigkeit.

In seinem “Erdbeben” greift Kleist die entscheidenden Positionen der Diskussion wieder auf;

dabei erläutert er sie jedoch nicht rein hypothetisch, sondern legt sie in die Innenwelt der

verschiedenen Figuren der Novelle hinein: sie sind es, die die Ereignisse je nach ihrer eigenen

Sichtweise deuten.
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2.22 Die Rettung Jeronimos und Josephes

Für Jeronimo und Josephe ist klar, daß Gott ihre Rettung herbeigeführt hat. Tatsächlich wirken

die Ereignisse, denen die beiden Liebenden und ihr Kind ihr Überleben verdanken, zu

phantastisch, als daß sie noch weltliche Ursachen haben könnten: der zufällig in den Besitz

Jeronimos gekommene Strick ermöglicht es ihm erst, seine Selbstmordvorbereitungen an dem

Pfeiler zu treffen, der beim Beben seinen Fall verhindert und ihm so die Möglichkeit gibt, durch

die “zufällige Wölbung” (S.166, Kursive von mir) der durch Zufall sich in ihrem Fall gegenseitig

behindernden Gebäude ins Freie zu gelangen (vgl. S.165-166). In der Darstellung der Rettung

Josephes und ihres Kindes wird schon gar nicht mehr von “Zufällen” gesprochen, sondern es

werden sofort die Bezüge zu einem göttlichen Eingreifen hergestellt: Josephe kommt bei ihrem

Gang in das brennende Haus nicht zu Schaden, so, “als ob alle Engel des Himmels sie

umschirmten” (S. 169). Ihr Kind hat “ihr der Himmel wieder geschenkt” (S.169). 

Daß der Erzähler hier explizit die göttliche Dimension der Geschehnisse anspricht, läßt jedoch

keine Rückschlüsse darüber zu, ob es sich bei der wunderbaren Rettung tatsächlich um ein

Eingreifen Gottes handelt. Dem Erzähler ist nicht “zu trauen.” Oft tritt er hinter die Figuren

zurück und stellt ihre Perspektive dar, oder aber er läßt die Ereignisse für sich sprechen, ohne sie

zu kommentieren. So ist z.B. die Bezeichnung “junge Sünderin” (S.164) für Josephe ein

konventioneller Ausdruck aus gesellschaftlicher Sicht, und als der “Als-Ob-Frömmigkeit” der

“frommen Töchter der Stadt” (S. 165) “die Maske abgerissen wird”, tut der Erzähler dies nicht

explizit. Wenn sich also die “Unglücklichen, die ein Wunder des Himmels gerettet hatte” (S.168)

selig umarmen, so gibt dieser Kommentar in Wirklichkeit nur die Sicht der Dinge aus der

Perspektive Jeronimos und Josephes wieder. Ihre Deutung der Geschehnisse geht sogar noch

weiter: sie sind “gerührt, wenn sie dachten, wie viel Elend über die Welt kommen mußte, damit

sie glücklich würden” (S. 171). In dem Augenblick, wo sich beide gerettet fühlen, beziehen sie

eine optimistische Position zu den Ereignissen: das Unglück der anderen Menschen ist für sie

eine Notwendigkeit zur Erlangung ihres Glückes. Diese Einstellung hat zumindest Jeronimo nicht

die ganze Zeit. Nach seinem Dankgebet an Gott gedenkt er seiner Braut und “sein Gebet fing ihn

zu reuen an, und fürchterlich schien ihm das Wesen, das über den Wolken waltet.” (S.167). In

dieser Situation wird Jeronimo, da er sich selbst vom Unglück betroffen glaubt, eindeutig zum

Pessimisten, der aufgrund seines Elends nicht mehr an einen gnädigen und liebevollen Gott

glauben kann, sondern der sich die Schrecken der Welt mit der Existenz eines fürchterlichen

Wesens erklärt. Schließlich ist das Erdbeben für ihn sogar nur noch “die zerstörende Gewalt der

Natur” (S.168); von Gott oder einem anderen Wesen spricht Jeronimo nicht mehr. Diese
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Wandlung der Dinge zeigt deutlich, daß schon die Interpretation ein und desselben Ereignisses

selbst von einer Person, je nach dem jeweiligen Umstand, genau konträr sein kann. 

2.23 Die Szene im “Tal Eden”

Trotz dieses Hinweises auf die Subjektivität der Interpretation der Ereignisse wirkt die

anschließende Paradiesesszene wie ein Plädoyer für eine optimistische Lesart des Erdbebens.

Die gesellschaftlichen Zwänge, die die Liebe Jeronimos und Josephes verhindern wollten,

scheinen durch das Erdbeben vernichtet zu sein: der Palast des Vizekönigs, der Gerichtshof und

das Gefängnis, das Haus des Vaters von Josephe, das Kloster und fast alle Kirchen. Weltliches

und geistliches Gesetz scheinen symbolisch zerstört (vgl. S.169 f.). Don Fernando, obwohl er

Josephe erkennt, sieht in ihr nicht die Verurteilte, im Gegenteil: durch das Stillen des fremden

Kindes kommt es zur einer Art Vereinigung zwischen beiden Familien. “Es war, als ob die

Gemüter, seit dem fürchterlichen Schlage, der sie durchdröhnt hatte, alle versöhnt wären” (S.

172). “Josepehe dünkte sich unter den Seligen” (S. 173). Das Tal wirkt tatsächlich so, “als ob es

das Tal von Eden gewesen wäre” (S.170). Die Beschreibung des paradiesischen Daseins der

Menschen, die ohne Standesunterschiede zusammenleben, sich gegenseitig helfen und die so

ungeheuer großmütige Taten vollbringen, läßt in der Tat die Frage aufkommen, ob die positiven

Veränderungen des Erdbebens nicht ebenso groß wären wie das Elend, möglicherweise sogar

größer (vgl. S.173 f.). Was sich in der Darstellung der Szenen auf den Feldern scheinbar

niederschlägt, scheint exakt die Position der Optimisten (“le tout est bien” oder “tout est bien

pour le tout”) zu sein, vor allem aber die Rousseaus: die korrupte, negativ besetzte Zivilisation

wird verlassen, um in der unschuldigen Natur ebenso wieder zur Unschuld zu gelangen. Der

Sündenfall im Garten Eden, der am Beginn der Menschheitsgeschichte ebenso steht wie am

Beginn des “Erdbebens” (hier ist der Garten Eden der Klostergarten) und die daraus

entspringenden “Sünden” Menschen, die im “unnatürlichen” Leben bestehen, scheinen durch die

höhere Erkenntnis verschaffende Natur aufgehoben.

Es ist, als ob sich der Wille Gottes durch die Natur und in der Natur manifestiert; die

Unschuldigen und Gutherzigen scheinen die Katastrophe überlebt zu haben, um einen neuen

Anfang machen zu können. Doch genau dieser Konjunktiv, dieses “scheinen,” dieses “als-ob,” ist

für die gesamte Paradiesesszene entscheidend: das Tal ist nur ein konjunktivisches

“Als-Ob-Eden,” der menschliche Geist schien eben nur wie eine schöne Blume aufzugehen, es

war so, als ob nun plötzlich alle Menschen eine Familie wären, es ist Josephes Meinung, daß die

negativen Folgen des Erdbebens nicht größer sind als die positiven Veränderungen etc. (vgl.
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S.173-174). Nirgends wird zwar explizit gesagt, daß die optimistische Wahrnehmung der

Ereignisse auf den Feldern nicht der Wahrheit entspricht, doch gerade die beharrlich

konjunktivistische Erzählweise läßt aufhorchen. Diese leisen Zweifel werden durch die

Darstellung der Konsequenzen des Bebens bestärkt (vgl. S. 173): die Stadt ist voll von

Plünderern, man muß sogar Galgen aufstellen und ein Unschuldiger wird aufgehängt. Das

Paradies scheint in diesen Beschreibungen pervertiert. Außerdem erscheinen die

Granatapfelbäume mit ihrem mythologischen Bezug zu Persephone und damit auch zu Unterwelt

und Tod als eine symbolische Vorausdeutung auf das Ende der Novelle und entlarven die

Paradiesesszene schon jetzt als eine Täuschung. In Wirklichkeit, so stellt sich im Nachhinein

heraus, sind die untergegangen geglaubten Strukturen des Staates, der Kirche und möglicherweise

auch der Familie, durchaus noch intakt: der Vizekönig lebt, die von kirchlicher Ideologie

getragene Predigt in der Dominikanerkirche löst die entsetzliche Massenhysterie aus und

möglicherweise ist es Jeronimos eigener Vater (vgl. S.180), der auf dem Vorplatz der Kirche den

endgültigen Untergang des Paares besiegelt. Tatsächlich ist es sogar gerade die Illusion des

paradiesischen Zustandes, der dazu führt, daß Jeronimo und Josephe alle Vorsicht vermissen

lassen und trotz der Gefahren zum Dankgottesdienst gehen möchten.

2.24 Die Katastrophe am Ende der Erzählung 

Die weiteren Ereignisse erschüttern zumindest die “privat-teleologische Interpretation der

Zufälle” von Seiten Jeronimos und Josephes endgültig. Die Atmosphäre des Glaubens, der

Inbrunst und der Geborgenheit, die sie im Dominikanerdom empfinden, wandelt sich im Laufe

der strengen Predigt des Chorherren zu einer Atmosphäre des primitivsten Hasses. Die Predigt,

auch wenn sie sich erst “im Flusse priesterlicher Beredsamkeit” (S.177) zur vollen Grausamkeit

entwickelt, hat nichts mit der Vorstellung eines versöhnlichen, liebenden Gottes zu tun. Für den

Chorherren ist das Erdbeben ein Vorbote des Jüngsten Gerichts und eine Strafe Gottes für das

sündige Volk aufgrund der Greuel der Stadt, besonders aufgrund der sündigen Zusammenkunft

Jeronimos und Josephes im Klostergarten (vgl. 177 f.). Diese Interpretation führt zur Katastrophe:

nur zwei der sechs Gottesdienstbesucher aus dem “Tal Eden” überleben, die “satanische Rotte”

(S.181) vernichtet zu guter Letzt selbst den kleinen Juan. Gerade der Glaube an das Eingreifen

Gottes, das von Jeronimo und Josephe und den anderen Kirchgängern jedoch genau

entgegengesetzt ausgelegt wird, löst die Massenhysterie aus. 

Unklar ist, wie man den Ausdruck “satanische Rotte” verstehen soll. Es scheint fast, als ob die

Gesellschaft für Jeronimo und Josephe teuflisch ist, die Natur dagegen göttlich. Wäre der
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Ausbruch der Kirchgänger im wahrsten Sinne des Wortes “satanisch,” so wäre wohl die

Interpretation des Chorherren widerlegt, der seine Haßpredigt ja unter dem Deckmantel des

göttlichen Einverständnisses hält. Doch betrachtet man den Abschnitt ab Zeile 5 auf  S. 181

genauer, so entdeckt man auch die eindeutig metaphorischen Bilder der “Bluthunde” und des

“Löwen.” Somit könnte man vermuten, daß auch die “satanische Rotte” als Metapher zu

verstehen ist. Wieder macht der Erzähler den wahren Sachverhalt nicht eindeutig klar.

Am Ende der Novelle steht dann schließlich die Adoption Philippens durch Don Fernando und

seine Frau, “und wenn Don Fernando Philippen mit Juan verglich, und wie er beide erworben

hatte, so war es ihm fast, als müßt er sich freuen.” (S.182). Zu beachten ist bei diesem letzten Satz

sicherlich, daß auch er wieder als ein Art “Als-Ob” zu verstehen ist, schließlich heißt es “fast”.

Trotzdem ist dieses Ende der Novelle sehr häufig als versöhnlich dargestellt worden. “Seine [des

Kindes] Rettung kann nur Gottes Werk sein [...].” Gott hätte unter dieser Interpretation seinen

unbegreifbaren Willen dargelegt; am Ende stünde doch etwas Gutes; es wäre die Möglichkeit für

einen Neuanfang gegeben. Doch handelt es sich bei diesen Überlegungen nur um Spekulationen.

Zu viel Zweifelhaftes muß offen bleiben. Steht am Ende der Novelle, alles in allem, wirklich ein

größeres Glück  als zu Beginn? Hat das Erdbeben die Menschen zum Guten geändert? Ist die

Adoption Philippens möglicherweise der Beginn eines neuen “Findlings,” der Don Fernando und

seine Frau letzten Endes vernichten wird? Wenn Gott die beiden Liebenden bestrafen wollte,

warum hat er sie dann auf eine so unwahrscheinliche Art und Weise gerettet? Und wenn er sie

retten wollte, wieso hat er dann zugelassen, daß sie am Ende auf eine so jämmerliche Art

zugrunde gehen? Die Fragen reißen nicht ab. Zu guter Letzt stehen sich eine Menge sich

gegenseitig ausschließender Interpretationen gegenüber, deren jeweilige Berechtigung sich durch

eine textimmanente Auseinandersetzung nicht klären läßt: apokalyptische Anklänge findet man in

der Erdbebenbeschreibung genauso wie heilsgeschichtliche Bilder und Verweise, Zeichen einer

wunderbaren Rettung der Liebenden stehen im Kontrast mit ihrem grausamen Tod, die höllischen

Zeichen des Erdbebens werden nur kurz durch die himmlische Paradiesesszene verdrängt, bis

dann die “satanische Rotte” die höllischen Konnotationen wieder hervorruft etc.. “Deutlich wird,

daß Kleist zentrale Deutungsmöglichkeiten der überlieferten Theodizeen, auch die kirchlichen

Ideologien, in den Handlungsablauf und zugleich in die seelischen Vorgänge der handelnden

Personen einbezogen hat.” “Die Antworten auf die Frage nach dem göttlichen Sinn in der Novelle

reichen [...] von entschiedener Bejahung bis zu ebenso entschiedener Leugnung und endlich zur

Relativierung aller definitiven Lösungen.” 
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2.3 Der Zweikampf:

In der Erzählung “Der Zweikampf” werden die Schwierigkeiten bei der Interpretation des

göttlichen Willens explizit thematisiert. Diese Schwierigkeiten führen jedoch am Ende keinesfalls

zu einer Katastrophe wie im “Erdbeben”, sondern lösen sich in Wohlgefallen auf. Der Ausgang

des “Zweikampfes” läßt vordergründig keine Fragen offen: der Mörder des Herzogs wird am

Ende entlarvt, Littegardes Ehre ist wieder hergestellt und Trota wird durch die Eheschließung mit

ihr für sein Vertrauen in sie und vor allem in Gott belohnt. Das Gottesurteil hat schließlich doch

die wahren Begebenheiten ans Licht gebracht: zwar ist Rotbart unschuldig, was den eigentlichen

Grund des Zweikampfes – die angeblich absichtlich beschmutzte Ehre Littegardens – betrifft,

doch eine höhere Gerechtigkeit, die erst durch die genaue Kenntnis aller Ereignisse deutlich wird,

bestraft ihn für das Attentat auf seinen Bruder. Selbst wenn man also, aufgrund der Verworrenheit

der Welt, den göttlichen Willen zunächst falsch interpretiert, so scheint sich am Ende doch alles

zum Guten zu wenden. Daß Trota den Zweikampf zunächst “verloren” zu haben scheint, mag im

ersten Augenblick das Bild der Eindeutigkeit in dieser Erzählung trüben, wird aber von ihm

selber mit einem Verweis auf die “Sünden meiner eignen Brust” (S.273) erklärt: Trota kämpft

während des Zweikampfes plötzlich nicht mehr nur um Littegardes, sondern auch um seine Ehre;

das Murren der gelangweilten Zuschauer veranlaßt ihn, seine sichere Position im Kampf zu

verlassen, was “schon in den ersten Momenten dieses dergestalt veränderten Kampfs” (S.269) zu

seinem (Un)-Fall führt. Gottes Strafe folgt, im wahrsten Sinne des Wortes, auf dem Fuße. Davon

abgesehen ist ein Sieg Rotbarts ja auch durchaus legitim, betont dieser doch, daß es ihm im

Zweikampf nur um die Wahrhaftigkeit seiner Aussagen “Frau Littegarden betreffend” (S. 265)

geht, nicht aber um den Vorwurf des Mordes.  

Die Eindeutigkeit des göttlichen Wirkens und die Schlüssigkeit in der Erzählung muß nach der

Betrachtung der “Cäcilie” und des “Erdbebens” mißtrauisch machen. Und tatsächlich liegt im

Ende des “Zweikampfes” eine gewisse Ironie. Der Kaiser läßt nämlich aufgrund des nicht sofort

einsichtigen Ratschlusses Gottes in die Statuten des Zweikampfes “überall, wo vorausgesetzt

wird, daß die Schuld dadurch unmittelbar ans Tageslicht komme, die Worte einrücken: »wenn es

Gottes Wille ist« (S.287). Durch diesen Einschub wird das Gottesurteil zu einer völligen Farce.

Der Sinn des Gottesurteils soll es ja gerade nicht sein, “einerseits” und im gleichen Atemzug

“andererseits” zu sagen, sondern “ja” oder “nein”,damit es dann möglich sein kann, mit

weltlichen Gesetzen den Schuldigen zu bestrafen. “Wollte man sich auf das Walten des göttlichen

Willens verlassen, so könnte man auch darauf vertrauen, daß Gott von sich aus die Streitfrage

eines Tages lösen und den Schuldigen bestrafen wird, d.h. unter diesem Aspekt ist die ganze
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Einrichtung des Gottesurteils überflüssig und sinnlos.” Selbst wenn man also an das Gottesurteil

zur Wahrheitsfindung glaubt, kann man eigentlich nicht mehr feststellen, was es eigentlich

herausfindet. Daß trotz dieser offensichtlichen Schwäche am Gottesurteil festgehalten wird, wirkt

nicht besonders logisch, was Aufschluß über die gesamte Rechtsprechung im “Zweikampf” und

auch über das Vertrauen, das die beteiligten Personen dem göttlichen Urteil in Wirklichkeit

entgegenbringen, gibt. Der Grundtenor der Erzählung scheint leicht ironisch zu sein, was damit

auch das Gottesurteil in einem neuen Licht sehen läßt. Die Herzogin weiß anscheinend schon von

Anfang an, daß ihr Schwager der Mörder ist, hält es aber für unnötig, diese Informationen

weiterzugeben. Die Richter scheinen wirklich naiv zu sein, wenn sie Rotbart nicht auf das weitaus

belastendere Beweismaterial, den Pfeil, festnageln, sondern es gestatten, daß er einfach darüber

hinweggeht (vgl. S.255) und auch bis zuletzt nicht darauf kommen, daß Rotbart möglicherweise

einen Mörder gedungen haben könnte, der “Sieg” im Zweikampf also für die Mordanklage

keinesfalls beweiskräftig sein muß. Auch die beiden Ringe zeigen sich letztendlich als nicht

beweiskräftig. Einer von ihnen, der in den Händen der Kammerzofe, “sagt die Wahrheit”, der

Ring in den Händen Rotbarts jedoch “lügt”. Auf was soll hier noch Verlaß sein? Am Ende sind es

dann sogar doch “weltliche” Beweisstücke, die zur Aufklärung der Unschuld Littegardens

beitragen. Bedeutet das nicht eigentlich einen Sieg der menschlichen Vernunft über den

Aberglauben des Gottesurteils? 

Betrachtet man das Zögern des Kaisers bei der Vollstreckung der Hinrichtung, die er, obwohl er

von den Zweifeln Rotbarts selbst gar nichts weiß, “nicht mehr aufschieben zu dürfen glaubte”

(S.284), so wird deutlich, daß selbst er, der das Urteil ja vollstrecken soll, bei dem hochheiligen

Gottesurteil seine Zweifel hat. Rotbart scheint ebenso nicht sehr an die göttliche Gerechtigkeit zu

glauben - schließlich wird er kaum meinen können, Gott mit seinen spitzfindigen Äußerungen

(s.o.) zu täuschen - oder aber er ist so naiv zu glauben, daß Gott nur über die Entscheidung

urteilen wird, über die er “gefragt” wird – die angebliche Verleumdung Littegardens. Es ist schon

verwunderlich, wenn selbst beteiligte Personen schon nicht mehr an das Gottesurteil glauben.

Littegardens und Trotas Glaube daran ist dagegen schon fast zu stark, um glaubwürdig zu sein.

Daß Littegarden trotz ihrer Unschuld kein Wort über die Ungerechtfertigtheit des Duellausgangs

äußert, sondern im Gegenteil sogar eher dem Gottesurteil als sich selbst zu glauben scheint, wirkt

im höchsten Maße lächerlich. Auch Trota wirkt äußerst naiv, wenn er glaubt, daß er ohne

Recherche und Konzept in Basel seinen Beweis führen kann (vgl. S.263). Seine

Auseinandersetzung mit dem Ergebnis des Zweikampfes scheint ironisch angehaucht zu sein: er

beteuert, daß die “willkürlichen Gesetze der Menschen” (S.272) ihn nicht kümmern; seine
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Interpretation, daß ein Duell auf jeden Fall mit dem Tod eines der Kämpfer enden muß, scheint

allerdings ebenso willkürlich zu sein. Daß sich trotz dieser ganzen Widersprüche,

Ungereimtheiten und Willkür am Ende alles als gut und richtig erweist, scheint so

unwahrscheinlich, daß Gott als “Konstrukteur” der Geschehnisse fast karikiert wird.  

Was spricht im Text eigentlich noch für eine Auslegung im Sinne eines göttlichen Wirkens?

Außer der Tatsache, daß sich am Ende alles zum Besten fügt, gibt es keinerlei eindeutige

Anzeichen für eine entsprechende Lesart. So heißt es zwar, “daß Herrn Friedrichs Wunden, so

lebensgefährliche und zarte Teile sie auch berührten, durch eine besondere Fügung des Himmels

nicht tödlich waren [...]” (S.271; Kursive von mir), doch wird von den Ärzten einige Zeilen

weiter eine natürliche Erklärung für seine Genesung gegeben: die “Stärke seiner Natur.” Und

auch für die sonderbare Erkrankung Rotbarts wird zumindest die Möglichkeit einer rationalen

Erklärung gegeben: “ein äußerst verderbter Zustand seiner Säfte” (S.279), eine Infektion, die

aufgrund der wenig fortgeschrittenen medizinischen Versorgung (“der ganzen damaligen

Heilkunst unbekannter Eiter”; S. 279, Kursive von mir) nicht geheilt werden konnte. Daß sich

diese Infektion dann auf den ganzen Körper verteilte, scheint für den Erzähler aus seiner

Gegenwartsperspektive im wahrsten Sinne des Wortes kein Wunder zu sein: die Amputation des

Armes vergrößert nur “wie man heutzutage leicht eingesehen haben würde” (S.280), das Übel.

Daß es sich bei dieser Entwicklung um die “furchtbare Hand Gottes” (S.280) handeln könnte, ist

zwar naheliegend, wird aber nur aus der Sicht des Priors überdacht. 

Interessant ist die direkte Schilderung des Zweikampfes. Nur ein einziges Mal wird auf das

mögliche Eingreifen eines Gottes angespielt: der Sturz Trotas “scheint,” kennt man den Ausgang

der Erzählung, “die Anwesenheit höherer, über den Kampf waltender Mächte nicht eben

anzudeuten” (S.270; Kursive von mir). Diese Aussage verunsichert nur mehr, als daß sie

Aufschluß über ein göttliches Einwirken gibt. Durch das “scheinen” wird wiederum jede sichere

Interpretation dieser Aussage zunichte gemacht - es könnte so gewesen sein, es besteht jedoch

auch die Möglichkeit, daß es anders war. Je nachdem, welche Meinung man bezüglich des

Gottesurteils hat, kann man eben auch diesen Satz deuten: entweder gehört auch Trotas Sturz zum

göttlichen Plan, um dessen Stolz zu bestrafen und später in noch größerer Herrlichkeit Gottes

Gerechtigkeit zu beweisen, oder aber das Ende des Zweikampfes ist ein rein natürliches.  

Auf jeden Fall läßt sich feststellen, daß auch im Zweikampf wieder die Naturmetaphorik

verwandt wird. Der Kampf wogt, “wie zwei Sturmwinde einander begegnen, wie zwei

Gewitterwolken, ihre Blitze einander zusendend, sich treffen, und ohne sich zu vermischen, unter

dem Gekrach häufiger Donner, getürmt um einander herumschweben.” (S.269). Natürlich bietet
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sich diese Ausdrucksweise für ein Duell an, doch unter Berücksichtigung der Naturgewalten im

“Erdbeben” und des Gewitters in der “Cäcilie” kann man vermuten, daß die Vergleiche aus dem

Bereich der Natur auch hier auf eine höhere Macht, sei es nun Gott oder sei es die Rätselhaftigkeit

und Unbegreifbarkeit der Welt, hindeuten.

Bedenkt man jedoch, daß das, “was in älteren Theodizee-Entwürfen als die Frage nach den

Eigenschaften Gottes und dem Wesen der Schöpfung erscheint, in der Folgezeit fast gänzlich

durch die Beschäftigung mit den Gesetzmäßigkeiten der Natur ersetzt wird, hinter der der

Gottesbegriff verschwimmt,” so kann man mit gleichem Recht annehmen, daß die Vorstellung

des göttlichen Willens in und durch die Natur nur eine von vielen Interpretationen der Welt ist,

die Kleist in den untersuchten Erzählungen anbietet.

3. Schlußbemerkung

Es hat sich gezeigt, daß in allen drei Erzählungen auf die Dimension des Göttlichen angespielt

wird, sei es nun durch den Erzähler oder sei es durch die Interpretation der außergewöhnlichen

Ereignisse durch die verschiedenen Figuren in den Erzählungen. Eine eindeutige und konsistente

Interpretation der Geschehnisse zu geben, ist jedoch nicht möglich. Sowohl die Ereignisse selbst

als auch die ständige sprachliche Irritation durch das “Als-Ob” bzw. die Perspektivwechsel des

Erzählers lassen den Leser über die genauen Zusammenhänge des Geschehens im Dunkeln. 

Gott ist nicht einfach aus den Erzählungen verschwunden; was Kleist jedoch zeigt, ist, daß jeder

Versuch, sein Wirken zu interpretieren, scheitern muß. Es wird unmöglich, sich durch Argumente

Gewißheit zu verschaffen; philosophische Systeme über Gott und die Zusammenhänge in der

Welt zu finden, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Jede Interpretation hat ihre Berechtigung, es

kommt nur immer auf den eigenen Standpunkt an. Das fragende “Ich,” die Subjektivität und die

Schwierigkeiten der menschlichen Wahrnehmung, die Kompliziertheit der Welt, die durch die

Vernunft alleine nicht mehr greifbar ist, und die Größe und Gewalt Gottes, der Natur oder einer

anderen Kraft (was auch immer man hier annehmen möge), werden zum entscheidenden Thema

der Novellen. Das Symbol für diese unbegreifbaren und unberechenbaren Mächte in der Welt

wird die Natur (bzw. in der Cäcilien-Erzählung auch die Musik). Ob sich Gott nun tatsächlich in

den Erzählungen Kleists in diesen Naturphänomenen manifestiert, wie er das so eindeutig in der

Anekdote “Der Griffel Gottes” (S.304-305) tut, läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen: auch das

ist wieder eine Frage der Interpretation, mit der jeder Mensch allein gelassen wird. 
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