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Die Rezeption von Kleists 'Hermannsschlacht' ist 
unter seinen Dramen bis heute eine Ausnahme geblieben 
- sie schwankt zwischen Abwertung und Apologetik. Ob 
man die 'Hermannsschlacht' als nationalistisches 
'Rachedrama' und gelungenes oder mißlungenes 
'Propagandastück', als patriotischen oder 
internationalistischen Aufruf zum 'Befreiungskampf' 
der Völker oder des Volks, als Fanal einer 
'Partisanendichtung' oder wie neuerdings nachzulesen, 
als eine 'ironische Brechung' des eigenen 
Nationalismus und der Nationalliteratur gelesen oder 
auf der Bühne inszeniert hat - literarische und 
politische Bewertungen bleiben unentwirrbar 
miteinander verknüpft. So schreibt auch Anthony 
Stevens 1991: "'Die Hermannsschlacht' ist und bleibt 
das Skandalon der Kleist-Rezeption. Von Interpreten 
vielfach abgelehnt oder aber in Schutz genommen, 
bildet das Stück immer noch einen Punkt, an dem sich 
die Geister scheiden. Befürworter eines Kleist-
Bildes, das ihn als einen trotz aller Exzesse um die 
Rettung des Humanen bemühten Schriftsteller 
darstellt, stehen hier jenen entgegen, die den 
'entsetzlichen' Kleist mit Vorliebe beim Wort nehmen 
und jegliche Beschönigung des Irrationalen, 
Sadistischen, ja 'Tollwütigen' bei ihm ablehnen." 
(Stevens 175) 
 An dieser Strittigkeit selbst wäre, so könnte man 
sagen, erst einmal gar nichts auszusetzen. Und auch 
die ständige Verquickung von politischen und 
literarischen Bewertungen, Aufwertungen wie 
Abwertungen des Stücks, könnte man einfach hinnehmen. 
Der richtige politische Schlüssel zum Stück scheint 
auch heute der richtige literarische Schlüssel zu 
sein; und umgekehrt scheint eine gelungene 
literarische Entschlüsselung des Dramas auch seinen 
politischen Gehalt aufzuschließen. Auch ich werde 
mich dieser Ansicht im folgenden weitgehend 
anschließen. Allerdings scheint mir die bisherige 
Verquickung von literarischen mit politischen 



Abwertungen und Rechtfertigungen zu einem großen 
Handikap der Forschung geführt zu haben. Selbst und 
ausgerechnet die Diskursanalysen Friedrich und Wolf 
Kittlers aus den 80er Jahren, die im Anschluß an Carl 
Schmitt und Richard Samuel die 'Hermannsschlacht' als 
eine preußische 'Partisanendichtung' gelesen haben, 
führten zu einem mehr oder minder 
intentionalistischen Verständnis der 
'Hermannsschlacht'. D.h. sie bemühten sich um eine 
Rekonstruktion der Autorintentionen Kleists im Jahre 
1808, und sie zielten auf eine möglichst ungebrochene 
'Widerspiegelung' von historisch-politischen 
Konstellationen und literarischen Interessen. Um 
diese Beobachtung zu verallgemeinern: die politisch-
literarischen Apologeten der 'Hermannsschlacht' 
rekonstruierten im Grunde immer wieder eine 
akzeptable 'Autorintention' Kleists; und die 
politisch-literarischen Ablehnungen zielten immer 
wieder auf eine persönliche und oft auch intime 
'Pathologie' der kleistschen Person und der 
dramatischen Personen. 
 Ich kann nicht versprechen, daß ich dieser Falle 
der Hermannsschlacht-Rezeption entkommen werde. Auch 
in meiner Darstellung wird die Einschätzung des 
politischen mit der des literarischen Gehalts 
verbunden bleiben; und außerdem werde auch ich 
versuchen müssen, den 'Kalkül' des Dramas 
offenzulegen. Allerdings glaube ich, daß es durch die 
neueste Forschungsliteratur möglich geworden ist, 
eine etwas distanziertere Sicht der 
'Hermannsschlacht' zu entwickeln, und zwar indem man 
der ganzen Zwiespältigkeit von Kleists Kalkül folgt. 
Die Forschungskontroverse zur 'Hermannsschlacht', 
also der unaufhörliche Streit zwischen literarisch-
politischer Verdammung und Ehrenrettung, folgt 
weniger aus den politischen Absichten und 
Entscheidungen Kleists, als aus der skandalösen 
Anlage des Dramas, das die 'Künstlichkeit' und 
'Machbarkeit' des Nationaldramas, aber auch des 
Nationalismus so drastisch betont hat wie kaum ein 
anderes. Und die Frage der neuesten Kleistforschung 
kann man daher folgendermaßen weiterführen: was 
geschieht, wenn man die gleichermaßen politische wie 
poetische Künstlichkeit - des Dramas, seiner 



Handlung, der Hermannsgestalt, der Nation - in den 
Mittelpunkt der Interpretation stellt? 
 Die üblichen Erwartungen an die Gestalt eines 
'Hermann' werden, wie bereits des öfteren 
konstatiert, durch Kleists Drama enttäuscht. Kleists 
Hermann gewinnt keineswegs eigenhändig oder mithilfe 
seiner Truppen die Schlacht im Teutoburger Wald, 
sondern er bereitet den Sieg nur durch betrügerische 
Manöver und Intrigen vor. Hermann verliert bei Kleist 
sogar den einzigen tätlichen Zweikampf um die Ehre, 
Varus töten zu dürfen; und wird nur aufgrund seiner 
gedanklichen und rednerischen Leistungen zum Sieger 
der Schlacht und Herrscher erklärt. Das gesamte Drama 
ist darauf angelegt, Hermann auf die Dimension einer 
'meisterhaften Rede' zu beschränken; und dies führt 
zugleich zu dem schwierigen dramatischen Tatbestand, 
daß Hermann keine ebenbürtigen Gegen- und Mitspieler 
besitzt, und mehr oder minder die gesamte Handlung 
durch seine Reden monopolisiert. Das Drama fällt 
daher - auf Gedeih und Verderb, könnte man sagen - 
mit der Rede Hermanns und der Entwicklung seiner 
Redetechniken zusammen; und dementsprechend kann man 
nachweisen, daß jeder der fünf Akte des Dramas eine 
neue Redeweise in den Vordergrund rückt, deren 
Meister Hermann wird, und an der seine Mit- und 
Gegenspieler nur durch die Verknüpfung mit Hermann 
partizipieren. Ich werde diese fünf Redeweisen in 
einem kurzen Durchlauf vorstellen: 
 Im I. Akt erklärt Hermann gegenüber den 
germanischen Fürsten seine Bereitschaft, die Römer 
als Besatzungsmächte ins Land zu lassen. Seine Rede 
ist hier eine bewußt doppelzüngige Rede, die von den 
einen als Rede der endgültigen Kapitulation 
verstanden werden kann, von den anderen und den 
Zuschauern hingegen zugleich als eine 'trügerisch 
wahre Rede', die den gesamten weiteren 
Handlungsverlauf durch Anspielungen und 
Doppelbödigkeiten vorwegnimmt. Es ist eine 
schillernde und kunstvolle Rede, die zwischen zwei 
Lesarten - oder Sinnfälligkeiten - oszilliert. 
 Im II. Akt fällt diese Rede in ihre zwei Domänen 
und Adressaten auseinander. Hermann verbündet sich 
offiziell mit den Römern, stellt aber zugleich eine 
Gegenintrige und den Schlachtplan der späteren 
Schlacht auf, indem er sich mit seinem bisherigen 



Gegenspieler Marbod, und zwar durch Briefe und 
Geiseln, verbündet. Die doppelzüngige Rede des 
Eingangs fällt dementsprechend auseinander in eine 
Rede der Lüge und List, und eine Rede des Klartextes. 
 Doch sofort danach entsteht im III. Akt eine neue 
Redeform, die auch die Doppelzüngigkeit des Anfangs 
wieder herstellt. Es handelt sich um eine paradoxe 
und paradox wahre Rede, die hier von Hermann 
implantiert wird: die Rede der Greuelpropaganda. Beim 
ersten Auftritt des Wortes "Greuel" wird dieser 
definiert als eine 'Ununterscheidbarkeit von Freund 
und Feind'.  

[Ein Verbündeter der Römer, Thuiskomar, 
berichtet:  

"Varus führt die Legionen mir ins Land, 
Und gleich, als wär' ich Augusts Feind, 
Wird es jedwedem Greul des Krieges preisgegeben." 
 (I, 3; v. 166-168) 
Hermanns Greuelrede besteht darin, diese 

Ununterscheidbarkeit systematisch auszunutzen und zu 
verstärken, und zwar durch Worte und durch Taten, 
d.h. durch die Ausstreuung von Gerüchten, durch die 
Verzerrung existierender Nachrichten - wie im III. 
Akt possenhaft vorgeführt -, und durch die 
Aufstellung einer Einsatztruppe, die "in 
Römerkleidern" genau jene Greuel verüben soll, die 
der Entfesselung des Römerhasses dienlich sein 
können.  

[Hermann verlangt "ein Häuflein wackrer Leute 
[...], die man zu einer List gebrauchen könnte" (v. 
945f.), und weist sie an: 

"Schick' sie in Römerkleidern doch vermummt ihm 
nach. 

Laß sie, ich bitte Dich, auf allen Straßen, 
Die sie durchwandern, sengen, brennen, plündern: 
Wenn sie's geschickt vollziehn, will ich sie 

lohnen!" 
(III, 3; v. 951-954) 
Das Ziel ist daher, wie ein späteres Wort des 

Dramas verkündet, ein ganzes "Greulsystem", und zwar 
ein "Greuelsystem von Worten" (v. 1900) und von 
Taten, die aus Hermanns Befehlsworten hervorgegangen 
sind. 
  Im IV. Akt wird diese verbale und praktische 
'Greuelrede' zu einer Rede der Verfluchung; und in 



diesem Akt geschieht auch - spätestens - die 
antihumanistische Wende des Protagonisten, der ab da 
gezeigt wird, wie er alle humanistischen 
Beschränkungen des Kriegsrechts mißachtet. Im 
Mittelpunkt des IV. Akts steht allerdings ein 
Frauenopfer, und eine 'Rede des Körpers', durch die 
Verfluchung in Segnung umschlagen soll. Eine 
germanische Jungfrau ist dem Gerücht nach von Römern 
vergewaltigt worden, und wird auf offener Bühne von 
ihrem Vater getötet, den Hermann anweist, die 
Jungfrau in fünfzehn Stücke zu zerlegen, um sie den 
fünfzehn germanischen Stämmen als Zeichen des 
Aufstands zu schicken. Ich komme auf diesen Akt 
gleich etwas ausführlicher zurück, und schließe den 
Durchgang in aller Kürze mit dem  
 - V. Akt, in dessen Mittelpunkt die von Hermann 
ausgeklügelte Schlacht im Teutoburger Wald steht, die 
aber ganz analog zur Tötung der Jungfrau, und analog 
zu allen anderen Tötungen im Drama vor allem als eine 
'Hinschlachtung' wehrloser Opfer dargestellt wird. 
Und die Rede dieses Akts ist, nach der Greuelrede des 
III. Akts und der Fluchrede des IV. Akts, vor allem 
eine einzige Rede der Verhöhnung der römischen 
Gegenspieler und Opfer: die Übertölpelung durch den 
Verrat der angeblichen Verbündeten, und die 
Verspottung durch das Geschehen und seine Dialoge 
fallen hier zusammen. Diese Rede, der sich auch 
Hermanns Frau, Thusnelda, durch eine besondere 
Verhöhnung ihres römischen Verehrers anschließt, ist 
eine katastrophale und triumphale Rede; ihr Zweck 
scheint darin zu bestehen, die Krise der 'Greuel', 
also der Ununterscheidbarkeit von Freund und Feind, 
durch möglichst eindeutige verbale und letale 
Racheakte zu tilgen. 
 Meine Damen und Herren, sie hören, daß auch eine 
bloße Zusammenfassung der Handlungs- und Redestruktur 
der 'Hermannsschlacht' der Gewalttätigkeit dieser 
Handlungen und Reden nicht mehr entkommt. Ich möchte 
allerdings nicht unerwähnt lassen, daß diese extreme 
Identifizierung Hermanns mit einer doppelzüngigen, 
intriganten, frevlerischen, greuelhaften und 
höhnischen Rede bereits in der wichtigsten 
historischen und biographischen Quelle für Arminius 
angelegt ist, nämlich in den 'Annalen' des Tacitus. 
Denn dort erscheint Arminius nach der Schlacht im 



Teutoburger Wald als ein Henker und höhnischer 
Redner, der sich über seine Opfer und ihre Symbole 
lustig macht. Und Kleists Hermann ist, wie von der 
Sekundärliteratur bisher anscheinend 
unberücksichtigt, nicht nur ein Versuch, der 
politischen Lage des Jahres 1808, sondern auch der 
grauenerregenden Seite des taciteischen 'Arminius' 
gerecht zu werden - statt die Quelle dieser 
Charakterisierung, wie es Klopstock getan hatte, zwar 
zu kennen, aber dichterisch zu ignorieren. 
 Bis hierhin habe ich den Hermann der kleistschen 
'Hermannsschlacht' als eine kalkulierte bis 
überkalkulierte Gestalt beschrieben, die von Anfang 
bis Ende durch ihre Reden alle Fäden in der Hand 
behält und sogar noch abschließend monopolisiert. 
Eine solche Gestalt verlangt eigentlich ein starkes 
Gegengewicht, um nicht ins Leere zu laufen, durch 
einen starken Gegenspieler, wie im 'Prinzen von 
Homburg', oder durch eine Peripetie, die einen 
Umsturz der Ereignisse oder der Perspektive 
ermöglicht. Ein ebenbürtiger Gegenspieler, jegliche 
Perspektive einer Ebenbürtigkeit fehlt in der 
'Hermannsschlacht'; es bleibt daher als Gegengewicht 
nur die Peripetie. Und diese Peripetie im IV. Akt 
nimmt einen durchaus abgründigen und skandalösen 
Verlauf: der Kalkül Hermanns und seiner 'Greuelreden' 
wird keineswegs gebrochen oder ins Gegenteil 
verkehrt, sondern noch einmal beschleunigt und 
verstärkt, dabei aber als Kalkül - als kalkulierte 
und vorsätzliche nationale Ethnisierung - vorgeführt 
und analysiert.  

Im Mittelpunkt der Peripetie steht die 
Inszenierung einer Ethnisierung des Geschehens. Und 
wenn man von einer Aktualität der 'Hermannsschlacht' 
sprechen will, nicht nur für die aktuellen Ereignisse 
des Jahres 1808, den erfolgreichen spanischen und 
möglichen preußischen Partisanenaufstand, sondern für 
Prozesse der modernen Ethnisierung und 
Nationalstaatenbildung, dann liegt sie in dieser 
Peripetie des Dramas mit ihren vertrackten 
Inszenierungen einer "Wiedererkennung" begründet. Ich 
gehe auf die betreffenden Szenen daher etwas 
ausführlicher ein. 
 Die Peripetie beginnt mit der Fluchrede Hermanns: 
 - "Tod und Verderben, sag ich, Eginhardt! 



Woher die Ruh, woher die Stille, 
In diesem Standplatz röm'scher Kriegerhaufen?" 
(v. 1743-1745) 

 - "Ich aber rechnete, bei allen Rachegöttern, 
Auf Feuer, Raub, Gewalt und Mord, 
Und alle Greul des fessellosen Krieges! 
Was brauch ich Latier, die mir Gutes tun? 
Kann ich den Römerhaß, eh' ich den Platz 

verlasse, 
In der Cherusker Herzen nicht 
Daß er durch ganz Germanien schlägt, entflammen: 
So scheitert meine ganze Unternehmung!" 
(IV, 3; v. 1482-1489) 

  
Man muß diese Szenen und die 'Fluchrede' des IV. Akts 
ganz wörtlich lesen: für Hermann sind die "Greuel des 
fessellosen Krieges" das einzige Mittel, einen 
Aufstand herbeizuführen, und er droht, diese Greuel 
eigenhändig herbeizuführen, wenn sie nicht 'von 
selbst' entstehen. Die darauffolgenden Szenen zeigen, 
wie sich dieser Zusammenfall von Fluch und Wunsch, 
also der 'frevelhafte Wunsch', erfüllt. Und es wird 
vom Drama, wie erst die neuere Forschungsliteratur 
(seit Raimar Zons 1990) ganz offen ausspricht, 
offengehalten, ob der jetzt entstehende "Greuel" 
durch Hermann initiiert oder sogar angeleitet wurde, 
oder nicht. Die Szene endet mit dem zweideutigen 
Dialog: Hermann:  

"Verflucht sei diese Zucht mir der Kohorten! 
 Ich stecke, wenn sich niemand rührt, 
 Die ganze Teutoburg an allen Ecken an!" 
 - Daraufhin der getreue Eginhardt: 
 "Nun, nun! Es wird sich wohl ein Frevel finden." 
 (IV, 3; v. 1522-1525) 
 
Daraufhin geschieht, 'wie angekündigt', der große 
Frevel, der die endgültige Ethnisierung des 
Konfliktes zwischen 'Römern' und 'Deutschen' 
herbeizwingt. Und hier erreicht das Drama zugleich 
seine größte analytische Dichte, und zwar indem hier 
vier verschiedene Ebenen der Peripetie und der 
'Wiedererkennung' auseinandergehalten und 
schrittweise zusammengefügt werden, ich nenne sie 
kurz: 1. das Gerücht, 2. die Tötung, 3. die 
Ethnisierung des Opfers bzw. der Leiche, 4. das 



Umschlagen von symbolisch erlittener in real 
ausgeübte Gewalt. 
 1. Das Gerücht. Zuerst ist auf der Bühne nur ein 
Gerücht, und alle Nachrichten verbleiben im Status 
eines Gerüchts, das auch vom Zuschauer nicht mehr 
aufgelöst oder zurückverfolgt werden kann. Zwei 
Cherusker führen "die Person" - die übrigens im 
'Personenverzeichnis' des Dramas nicht einmal 
namenlos erscheint -; und diese zwei Cherusker 
inszenieren jeden weiteren Handlungsschritt, sorgen 
für den Auftritt der Handelnden und für die 
angemessene Beleuchtung. (Man wird den Verdacht nicht 
los, daß sie zu Hermanns Einsatzgruppe gehören, zumal 
sie von ihm noch in der Szene mit Vornamen 
angesprochen werden.) Der Vater der 'Person' wird 
herbeigerufen, und die 'Person' wird an ihren Füßen, 
die Tat hingegen am Gerücht erkannt, also ohne die 
mögliche Erwiderung von Blicken oder Augenzeugen. 
 2. Die Tötung. Die dem Gerücht nach durch eine 
Massenvergewaltigung Entehrte wird, zur 
Wiederherstellung der Familienehre, von der Familie 
getötet. Vorausgesetzt wird hier eine quasi-römische 
absolute 'Potestas' des Vaters; die Tötung dient hier 
noch der Tilgung der familiären Schande, und ihr Ziel 
ist absolutes Vergessen, und endgültige Verbannung 
und Verfluchung: 
 "Stirb! Werde Staub! Und über Deiner Gruft 

Schlag ewige Vergessenheit zusammen!" 
(IV, 6; v. 1573f.) 

  
 Erst im nachhinein wird das Einverständnis des 
Opfers eingeholt, und zwar durch eine Apostrophe ohne 
mögliche Antwort, aber immer noch im Namen der 
Familien-Potestas: 
 - "Hally! Mein Einz'ges! Hab' ich's recht 
gemacht?" 
 (IV, 6; v. 1579) 
 
 3. Die Ethnisierung. Erst im dritten Schritt wird 
aus dieser familiären Tötung, der die 'zwei 
Cherusker' trotz mehrfacher Ankündigung nicht in den 
Arm fallen, und deren Ziel eine endgültige Ausstoßung 
und "ewige Vergessenheit" ist, ein nationales Opfer 
und eine 'Ethnisierung des geschehenen Greuels', und 
zwar nach dem Vorbild einer Episode aus dem Alten 



Testament, aus dem Buch der Richter. Hermann befiehlt 
nämlich dem Vater der 'Person', das Opfer in fünfzehn 
Stücke zu teilen und jeweils ein Stück den fünfzehn 
Stämmen Germaniens zu schicken. D.h. nicht nur die 
Leiche, der "Leib", wird zum Instrument der 
Ethnisierung, sondern auch die Familie selbst, die 
sich jetzt nach einem expliziten Befehl in Hermann 
als 'Rächer' wiedererkennen soll.  
 Und eine Szene im V. Akt berichtet schließlich 
von der Erfüllung dieser Stilisierung, also von der 
endgültigen Transformation vom Wunsch nach privater 
"Vergessenheit" in ein öffentliches "Sinnbild", der 
familiären Ausstoßung in eine nationale Ethnisierung 
und ihre 'Erinnerung', und - nicht zuletzt - von der 
namenlosen 'Person' des Opfers zur namentlichen 
'Personifizierung' der ausgeübten Gewalt: 
 "Hally, die Jungfrau, die geschändete, 

Die Du, des Vaterlandes Sinnbild, 
Zerstückt in alle Stämme hast geschickt, 
Hat unsrer Völker Langmut aufgezehrt. 
In Waffen siehst Du ganz Germanien lodern, 
Den Greul zu strafen, der sich ihr verübt:" 
(V, 23; v. 2548-2553) 

 
Aber gerade in dieser schließlichen 'Erfüllung' 

des nationalen Opfers vergißt auch das Drama selbst 
keineswegs den prekären Status dieser Transformation, 
die mehrere literarische und politische 
Wiedererkennungen übereinander gestülpt hat: 
 - eine Wiedererkennung aus der römischen 
Familien-Potestas 
 - eine Wiedererkennung aus dem Alten Testament 
bzw. der hebräischen Bibel 
 - aber auch: eine mögliche Wiedererkennung aus 
dem Grundverdacht der 'Greuel' dieses Stücks, daß es 
sich gerade in diesem Opfer um einen 'selbstgemachten 
Greuel' der Einsatzgruppe Hermanns handeln kann. Auch 
die letzte Erwähnung Hallys läßt ganz explizit offen, 
wem der zentrale 'Greuel' dieses Stücks zugeschrieben 
werden soll; es handelt sich um einen Greuel, der 
"sich" verübt hat: 
 "Den Greul zu strafen, der sich ihr verübt". 
 
Ich habe von der 'analytischen Dichte' dieser Szenen 
gesprochen; und daher wird es Zeit, die analytische 



Qualität von Kleists Drama noch einmal etwas anders 
zu übersetzen, als dies auch in der Interpretation 
als 'Partisanendichtung' bisher geschehen ist. Der 
moderne Nationalismus, die europäische Bildung von 
Nationalstaaten, aber auch koloniale und 
postkoloniale Prozesse der Ethnisierung, die zu neuen 
Nationalstaaten führen oder an diesem Projekt 
scheitern können, besitzen ein fundamentales 
Begründungsparadox: 'das Volk zu erfinden, das man 
aber zugleich als Souverän dieser Erfindung bereits 
voraussetzen muß', um Nationalstaaten durch diesen 
Souverän begründen zu können. Und die eigentümliche 
Qualität - und ob man will oder nicht, die 
analytische Qualität von Kleists Drama liegt darin, 
daß die Künstlichkeit und die ganze Paradoxie eines 
solchen Unternehmens in den zentralen Szenen dieses 
Dramas nicht nur eingebaut, sondern 'als Erfindung' 
in den Mittelpunkt gestellt wird, durch die 
Offenlegung eines 'Kalküls der Ethnisierung', der 
'Hermann' zugeschrieben wird, also jener Gestalt, die 
seit dem 16. Jahrhundert dazu diente, Projekte einer 
Nationalliteratur und einer nationalen Ethnisierung 
ins Leben zu rufen. Und wenn man von einer 'invention 
of tradition' und einer 'Erfindung der Nationen' 
geschrieben hat, kommt man nicht daran vorbei, daß 
Kleist in der 'Hermannsschlacht' mit 
unmißverständlicher Drastik gezeigt hat, 'wie man ein 
Volk erfindet' und 'wie Ethnisierung funktioniert', 
und zwar 
 (1.) durch Gewalttaten, von denen offen gelassen 
wird, wer sie verübt hat, die also in mehrerlei 
Hinsicht - in der Terminologie des Stücks gesprochen 
- "Greuel" sind, also die Unterscheidung von Freund 
und Feind, von Wunsch und Fluch unterlaufen; 
 (2.) durch die Transformation familiärer Leidens-
Werte, die für sich auf Privatisierung und 
öffentliche "Vergessenheit" zielen, zu öffentlichen 
Opfern, die durch zentral gesteuerte politische 
Anweisungen und Symbolisierungen hergestellt werden 
können; 
 und (3.) durch das inszenierte - oder durch das 
möglicherweise "selbstgemachte" oder 
"selbstprovozierte" Umschlagen von Opfern in Täter, 
also durch das, was der Sozialanthropologe Maurice 
Bloch in seiner komparativen Studie "Prey into 



Hunter" eine "Rebounding violence" genannt hat, eine 
einzige Gewalt, die zwischen zwei Polen oszilliert: 
 - einer Überwältigung der eigenen Vitalität durch 
transzendente Mächte 
 - und einer Überwältigung und Aneignung dieser 
Vitalität durch eigene Aggressionen, die im Namen 
jener Transzendenz ausgeübt werden, der man zuerst 
als "Beute" unterlag, von der Beute zum Jäger, "Prey 
into Hunter". (Die Kleist-Interpreten unter ihnen 
werden dieses Umschlagen von Beute in Jäger ebenso 
plakativ, wenn nicht sehr viel plakativer in der 
Thusnelda-Handlung dieses Stücks wiedererkennen.) 
 Um es zusammenzufassen: Die Erfindung des 
'Volkes' der modernen Nationalstaaten bewahrheitet 
sich bei Kleist wie in der Analyse Maurice Blochs 
nicht im historischen Tun, sondern durch die 
Inszenierung eines Leidens, das die Frage seiner 
'Erfindung' vergesssen läßt, durch einen "Greuel", 
"der sich verübt"; und die Souveränität dieser 
'Selbsterfindung' entsteht durch die Einrichtung 
einer zentral gesteuerten "rebounding violence". Und 
wenn Kleists 'Hermannsschlacht' aktuell bleibt, dann 
liegt dies in Zukunft, so denke ich, weniger an 
politischen oder literarischen Ehrenrettungen, als 
daran, daß dieser Kalkül von Kleist ganz offen als 
Kalkül vorgeführt wurde, und bei ihm in seiner ganzen 
politischen und literarischen Künstlichkeit 'aufs 
Spiel gesetzt wurde'. 
 Damit will ich die Schwächen des Stücks 
keineswegs abstreiten oder kaschieren. Ein und 
derselbe Kalkül legt die Künstlichkeit des 
Ethnisierung in Gestalt der Opferung Hallys offen; 
und derselbe Kalkül monopolisiert alle Rede- und 
Handlungsweisen in der Meisterschaft Hermanns, der so 
zum "Tyrannen" des Stücks wird, und ganz am Ende des 
Stücks auch als ein solcher "Tyrann" angesprochen 
wird. Diese beiden Sachverhalte gehören zusammen: nur 
durch die Monopolisierung der Handlung wird der 
'Kalkül der Ethnisierung' zum zentralen Skandal des 
Dramas erhoben; und eben diese Monopolisierung führt 
dazu, daß das Stück einer zunehmenden 'Verödung' 
unterliegt, die Kleist vor allem dadurch auffing, daß 
er sie ins Komische wendete. Clemens Brentano hat 
1816 in einer der frühesten Reaktionen auf die 
'Hermannsschlacht' diesen Umstand treffend benannt: 



"Bei vieler Bizarrheit finde ich es in (der) Haltung 
groß und in der Bizarrität ungemein lustig. Was den 
Kleist besonders kurios macht, ist sein Rezept zum 
Dialog. Er denkt sich alle Personen halb taub und 
dämlich, so kömmt dann durch Fragen und Repetieren 
der Dialog heraus." (1087) 
 Bis auf Hermann sind alle Figuren dieses Stücks 
in der Tat "halb taub und dämlich", und diese 
Einschränkung ihrer Erkenntnisfähigkeit ergibt sich 
aus der Überlegenheit Hermanns, der sie insgesamt 
alle an der Nase herumführt. Aber dieses radikale 
Manöver hat seine eigene Rache: denn die 
Einschränkung der Erkenntnisfähigkeit beeinträchtigt 
die Handlungsfähigkeit der Figuren, und zwar soweit, 
daß sie auf die Handlungsverknüpfung durchschlägt und 
auch die Gesamthandlung selbst - oder den 'Mythos' - 
der 'Hermannsschlacht' nicht unbeschädigt läßt. Auch 
Hermann selbst ist am Ende nicht nur eine 
'barbarische' und 'frevlerische', sondern trotz 
seiner überlegenen Rhetorik und Redetechniken vor 
allem eine possenhafte Gestalt, einfach deshalb, weil 
er nur noch possenhafte Gegen- und Mitspieler 
besitzt. Und die erhabenen und somnambulen Momente, 
in die ihn Kleist wie so viele seiner 
Hauptprotagonisten versetzt, wirken in diesem Drama 
schon aufgrund ihrer Isolation unglaubwürdiger als 
anderswo. 
 Die Kriegsführung von Partisanen und Guerillas, 
die letzten 200 Jahre haben dies nicht vergessen 
lassen, ist darauf angelegt, die eigene 
Zivilbevölkerung keineswegs zu schonen, sondern sie 
im Gegenteil durch bewußte Provokationen und 
militärische Aktionen aufs Spiel zu setzen, um die 
Grenze zwischen Freunden und Feinden aufzulösen. 
Diese Kriegsführung setzt, wie in der 
'Hermannsschlacht' exemplarisch vorgeführt, auf einen 
Prozeß der Selbstzerstörung und der 'Selbstverödung' 
von Territorien, Personen und Gedankengebäuden, und 
zwar, um jene "rebounding violence" zu erzeugen, von 
der Partisanen und ihre politischen Projekte leben - 
sofern sie nicht durch einen Friedensschluß in 
politische Parteien und Zivilisten umgewandelt werden 
können. 
 Kleists Drama ist bis heute einer der radikalsten 
Texte geblieben, der diesen Mechanismus, oder diesen 



'Kalkül einer Selbstzerstörung' und ihrer 
Implantierung von "Greueln" vorführt, aber es ist 
auch darin ein Stück "Partisanendichtung" geblieben, 
daß das Drama selbst von jener 'Selbstverödung', in 
diesem Fall: der handelnden Personen und der 
dramatischen Substanz überwältigt wurde, die im Drama 
selbst durch Hermann praktiziert wird, und die Kleist 
in Folge des spanischen Aufstands gegen Napoleon von 
1808, allem Anschein nach durchaus als politisches, 
literarisches und militärisches Rezept für Preußen 
propagieren wollte. (Vielen Dank.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


