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Arbeitsblatt 2: Dichter(n) auf der Spur – Heinrich von Kleist 
 

Autorität und Obrigkeit 

 

Auszug aus: „Über die Aufhebung des lassbäuerlichen Verhältnisses“, einem Artikel Kleists in den 

Berliner Abendblättern vom 29. Dezember 1810: 

 

„Jede Beschränkung der Freiheit hat die notwendige Folge, dass der Beschränkte dadurch in eine 

Art von Unmündigkeit tritt. Wer seine Kräfte nicht gebrauchen darf, verliert das Vermögen, sie zu 

gebrauchen, und zwar, wenn es geistige Kräfte sind, noch rascher und noch sicherer, als wenn die 

Beschränkung sich auf bloß körperliche Kräfte erstreckt. Wenn nun die Schranken, die diese 

Kräfte hemmten, niederfallen: entsteht dadurch auch plötzlich wiederum, wie durch den Schlag 

einer Zauberrute, das Talent, davon die zweckmäßigste Anwendung zu machen? Keineswegs! 

Vielmehr durch die lange Dauer einer solchen Beschränkung kann der Mensch so zurückkommen, 

dass er gänzlich die Fähigkeit dazu einbüßt, und sich durch Aufhebung des Zwanges weit 

unglücklicher fühlt, als durch den Zwang selbst. (…) Kurz, wird ein Mensch, dem so lange der 

Gebrauch gewisser Kräfte untersagt war, in deren freien Gebrauch wieder eingesetzt, so muss er 

erst lernen, von dieser Freiheit Gebrauch zu machen, so wie ein Blindgeborener, der durch die 

wohltätige Hand des Arztes sein Gesicht wieder erhielt, allmählich sehen lernen muss.“ 

(Zitiert nach: Heinrich von Kleist: Sämtliche Werke und Briefe. Zweiter Band. Carl Hanser Verlag, 

München 1952, sechste, ergänzte und revidierte Auflage 1977. Seite 404f.) 

 

1. Welchen Einfluss übt Freiheitsentzug durch eine staatliche Obrigkeit laut Kleist auf die unfreien 

Menschen aus?  

2. Kleist formuliert: „wird ein Mensch, dem so lange der Gebrauch gewisser Kräfte untersagt war, 

in deren freien Gebrauch wieder eingesetzt, so muss er erst lernen, von dieser Freiheit 

Gebrauch zu machen“. Wann sollte dieser Lernprozess einsetzen - vor oder nach der 

politischen Befreiung? 

3. Nach dem Pistolenschuss ihres Vaters verlässt die Marquise von O… das Haus ihres Vaters. Ist 

sie dann frei von der väterlichen Autorität - oder muss sie es erst lernen? Führen Sie Ihre 

Position aus. 

4. Entspricht der Emanzipationsprozess der Marquise Kleists Vorstellungen aus dem Text „Über 

die Aufhebung des lassbäuerlichen Verhältnisses“ oder widerspricht er ihnen? 
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Poetologie: 

 

In einer Werbeanzeige für seine Zeitschrift „Phöbus, ein Journal für die Kunst“ schriebt Kleist im 

Januar 1808: 

 

„Allen redenden und bildenden Künsten steht unser Journal offen. Jede kunstreiche Behandlung 

der verschiedenartigsten Stoffe ist für unsre Absicht gerecht; alles Handwerk gleichviel des Malers 

und des Dichters oder des Denkers von Profession bleibt ausgeschlossen. Wir machen es uns zur 

Pflicht, in jedem einzelnen Hefte die allerentgegengesetztesten Ansichten, Werke und Künste zu 

versammeln, nicht bloß der Mannigfaltigkeit wegen, welche nur die verwöhnten, weichen Seelen 

von einem Journale unbedingt begehren, sondern besonders wegen Befreiung des Gemüts von 

den engsten Schranken, in welche man die Weltidee der Kunst einzudrängen pflegt.“ 

(Zitiert nach: Heinrich von Kleist: Sämtliche Werke und Briefe. Zweiter Band. Carl Hanser Verlag, 

München 1952, sechste, ergänzte und revidierte Auflage 1977. Seite 448) 

 

1. Stellen Sie das Kunstjournalprojekt Heinrich von Kleists in eigenen Worten dar. An wen wendet 

er sich, welchen Typ von Leser lehnt er ab? Warum? 

2. Überprüfen Sie, inwieweit Kleist selbst mit seiner Erzählung „Die Marquise von O…“ seine 

Forderung nach „allerentgegengesetztesten Ansichten“ in die literarische Tat umsetzt.   

 

 


