
 

STAAT, IGUEGSMASCHINE, AFFEKT.

KLEISTS PRINZ FRIEDRICH VON HOMBURG

von CLEMENs—CARL HÄRLE

I

Ist & ihm um die Wahrheit zu tun? Dem Stante?
Ein Staat kennt keinen anderen Vorteil, als den
er nach Prozenten berechnen kann. Er will die
Wahrheit anwenden.

KLEIST

Im Traité de nomadologie, dem Kapitel von Mille Plateaux,
das der Philosophie des Politischen gewidmet ist, verfechten die
Autoren, Gilles Deleuze und Félix Guattari, über das Verhältnis
von Staat und Krieg die folgenden Thesen:

1. ein Staatsapparat weist grundsätzlich zwei aufeinan—
der nicht reduzierbare Pole auf, Souveränität und Gesetz;

2. die Kriegsmaschine, von den Nomaden erfunden, ist

dem Staatsapparat äußerlich;
3. das wesentliche Ereignis der politischen Geschichte

ist die Aneignung der Kriegsmaschine durch den Staatl.

Wir haben hier diese Thesen, die Deleuze und Guattan'

anhand einer Vielzahl von archäologischen, ethnologischen und
historischen Materialien belegen, nicht im einzelnen zu prüfen
oder auf ihre Bedeutung für den Begriff des Politischen hin zu
untersuchen. Unser Vorhaben ist ein anderes und weniger an-
spruchsvoll. Es geht uns darum, zu zeigen, daß die Beobach—
tung, von der diese Sätze — in einer äußersten Abbreviatur,
gewiß — Rechenschaft geben, geeignet ist, eine Dimension zu
erhellen, die uns für das Verständnis von Kleists Prinz Frz'edrz‘cb

‘G. DELEUE - F. GUA'muu, Mille Plateaux, Paris 1980, S. 434 ff.
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von Hamburg grundlegend erscheint — jene Dimension, die
Benjamin den Sachgehalt des sprachlichen Kunstwerks nenntz.

Unter dem Sachgehalt ist das Dargestellte eines literari-
schen Texts zu verstehen, das was in ihm geschieht oder der
Fall ist, ta pragmata, in den Worten Benjamins: das Vorkommen
und die Bedeutung der Realien in einem Werk. Was in einem
Text dargestellt wird, ist keine an und für sich bestehende,
weltliche oder geschichtliche Wirklichkeit, obgleich Texte mit-
unter eben dies zu suggerieren scheinen. Die dargestellte Sache
ist, wenn nicht in ihrem Dasein, so doch in ihrer Bestimmtheit

und Bedeutung einzig durch die Faktur des Werks vorhanden.
Sie ist dem Nexus verdankt, durch den die Dinge, Ereignisse
und Gestalten, die ein Text nennt und erfindet, verkettet sind,
auch wenn sie nicht mit diesem zusammenfällt und in der Ana—
lyse von ihm unterschieden werden muß.

Man darf den Sachgehalt also nicht mit dem Stoff oder der
Fabel, die einem Werk zugrundeliegen mögen, einer histori—
schen Begebenheit, die in einer Chronologie situiert werden
kann, oder mit einer individuellen oder kollektiven Erfahrung,

die ihr Bestehen jenseits der Literatur haben, verwechseln. Viel—
mehr geschieht mit allen diesen Gegebenheiten dadurch, daß
sie in die sprachliche Praxis des Texts hineingezogen werden,
eine Verwandlung, ja eine Entstellung, die bis an die Grenze der

‘ Unkenntlichkeit reichen mag. Erst durch diese Verwandlung —
der Erkenntnisleistung des Texts — wächst der Sache ihr Ge-
halt zu, verliert der Stoff seine krude Positivität und wird zu
jener intensiven Materie, an der sich das Werk entzündet. Nur

durch sie wird Geschichtliches, wie Adorno sagt, zu der «im-

manenten Geschichte», die in den Werken aufgespeichert ist
und durch die sie einzig vermögend sind, die reale Geschichte
zu durchbrechen’.

2 W. BENJAMm, Goethes Wabluenuandtscbaflen (1924), in Gemmmelte Schriften.
Bd. I/l, Frankfurt a.M. 1974, 5. 123 ff.

’ TH.W. ADORNO, Ärtbetircbe Theorie, Frankfurt a.M. 1970, S. 132: «Geschichte
darf der Gehalt der Kunstwerke heißen. Kunstwerke analysieren heißt so viel wie der
in ihnen aufgespeichenen immanenten Geschichte innezuwerden ».
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Der Sachgehalt ist eine wesentliche Dimension des sprach-
lichen Werks, welche die Lektüre nicht unterschlagen darf,

nicht nur im Hinblick auf jene Instanzen, die die traditionelle
Ästhetik als Inhalt und Form einander entgegensetzt, sondern
auch in Ansehung der Mittel, derer sich die h'teran'sche Fiktion

bedient‘. Im Drama sind dies vorallem jene Elemente, die als
Personen oder Charaktere figutiert werden. In ihnen kommt die
Sache zur Anschauung, wird plastisch und gegenwärtig. Ähnlich
wie die Freilegung des Sachgehalts den Schein der Unmittel-
barkeit der geschichtlichen Bedeutung zerstört und diese als ein

% inwendiges materielles Differential dam _ als die kristallinen
‘ Flocken, die bei der Ausfällung, der Analyse, jener gesättigten

Lösung, welche der Text ist, sich abscheiden ——, zerstreut sie
jene Selbstgegebenheit, die den dramatz'x personae eignet.

Die Personen des Dramas offenbaren sich selbst durch ihre
Rede und treten nicht nur durch einen Erzähler vermittelt auf.
Sie sind perzeptiv — wie in der Auffühmng des Texts sinnfällig
wird —‚ nicht nur sprachlich individuiert, oder in den Worten
Käte Hamburgers, ihre Gestalt steht nicht im Medium der Spra-

che, sondern die Sprache im Medium der Gestalt’. Insofern
bedeuten sie Wirklichkeit nicht nur, sondern erscheinen als das
einzig Wirkliche. Die Versuchung, sie als lebende Wesen zu
hypostasieren und ihnen psychologische, moralische oder an-
derweitige Motivationen zu unterlegen, ist darum besonders
groß. Begteift man sie jedoch als Exponenten des Sachgehalts
der Werke, so verlieren sie ihre scheinbare Selbständigkeit und
werden lesbar als Verkörperung einer in Grad und Weise va-
riablen Individuation. Der unverwechselbare Zug, der die dra-
matis persona auszeichnet, die Einzigkeit und Unteilbarkeit,

  

‘ Das heißt nicht, daß der Begriff des Sachgehalts als allgemeine Kategorie der
Literaturkritik aufgefaßt werden soll. Es gibt, zumal in der Literatur des XX. Jahr-
hunderts, Texte, die oft gänzlich der Darstellung von Realim cntbehren und in denen
die Personifikation auf ein Minimum reduziert ist. Wollte man im Hinblick auf sie
gleichwohl von Sachgehalt reden, so wäre er in ihrer gmmmatikalisch-symaku’schen
Faktur, nicht in ihrer phänomenalen Außenwelt, sondern in ihrer sprachlichen Ei-
genwelt aufzusuchen.

’ Vgl. K. HAMBURGER, Die Logik der Dichtung (1957), München 1987, S… 176 ff.
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welche die Aura ihres _ häufiger noch als in der Epik im Titel
herausgestellten — Namens suggeriert, eignet ihr paradoxer—
weise darum, weil ihr Umriß diskontinuierlich ist und das Zen—
trum, von dem her ihr Sprechen erfolgt, sich bei näherem
Zusehen entzieht.

Der Hinweis auf den Sachgehalt ist zumal bei einem Text
Wie dem Prinzen von Hamburg geboten, der in seiner Deixis,
den Personen-, Orts— und politischen Namen, die er enthält,
unzweideutig auf eine historisch-staatliche Wirklichkeit: die
preußische Monarchie, hinweist und dessen Handlung womög»
lich _ wie neuere Lektüren zu zeigen versuchen — auf eines
der einschneidensten Ereignisse in deren Geschichte anspielt:
Preußens Niederlage gegen die Armeen Bonapartes und die
Vorbereitung des Befreiungskriegs“. Auch wenn das Kleistsche
Drama darum nicht umstandslos dem Genre der Tendenzdich—
tung zugeordnet werden kann, weist es doch aufgrund dieser
politisch—geschichtlichen Einschreibung eine Wirkungsge-
schichte auf, die wechselvoll wenn nicht in schroffen Gegen—

sätzen verläuft. Dies gilt für die unmittelbare Aufführungsge—
schichte, aber auch für die spätere Kritik. Der Prinzessin Marie
Anne von Preußen gewidmet — vom Autor also mit einer zu—
sätzlichen Adresse versehen —, verfällt das Stück zunächst, un-
ter der Regentschaft Friedrich Wilhelms HL, der ostentativen

" Die szeuische Darstellung der Schlacht von Fehrbellin wird damit als Vorwand
für die Erörterung der kn'egstechnischen Innovationen und Reformen betrachtet, die
in Preußen nach der Niederlage von 1806 in Gang gekommen waxtn. Die Figur
Hamburgs erscheint dergestalt als ein ästhetisches Symptom, eine Art von metapho
fischer Verdichtung der gegensätzlichen Schicksale zeitgenössischer preußischer Mi-
litärs: des Prinzen Louis Ferdinand, der sich in der Schlacht von Saalfeld durch
überstümm Eingrifl' in die Kn'egshandlung den Tod zugezogen hat, und des Ge-
nerals von Kalckreuth, der sich wenig später bei Auerstädt weigerte, ohne die Order
des Königs die Reserve einzusetzen und damit die preußische Niederlage besiegelte,
Vgl. W. KrrrLER, Die Revolution der Revolulion oder Was gilt ex in den: Kriege, den
Kleim Prinz von Hamburg kämpfl, in Heinrich von Kleist — Kriegsfall, Rechtsfall,
Sù‘nden/all, lnsg. von G. Neumann, Freiburg 1994, S. 61 ff. Ins Hintertreffen gerät bei
diesem Typ von Lektüre freilich die Singularität des Texts: einerseits wird der Hom—
burg mit der Hermannsxcblacbl anf eine und dieselbe Ebene gestellt, andererseits wird
der Gattungsunterschied zwischen literarischer Fiktion und politischer Publizistik
(Kleists Streitschriften von 1808-1809) vernachlässigt.   
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Nichtbeachtung durch den Hof und kann, wenn es 1841 «zur

Feier des Allerhöchsten Geburtstagsfestes Sr. Majestät des Kö-
nigs» in Berlin gegeben Wird, sozusagen erst von dessen Nach—
folger empfangen werden7. Noch in den maßgeblichen Deu-
tungen, die der Hamburg in diesem Jahrhundert durch Cassirer,
Lukäcs und Kommerell erfuhr, spürt man die Verlegenheit, die

von dieser Berührung des klassischen Texts mit der eher als
peinlich empfundenen preußischen Wirklichkeit herrührt,
gleichgültig, ob er nun als Aussöhnung von Staatsraison und
Individuum, als Apologie des Militarismus oder als Drama vom
«Rätsel der Person » aufgefaßt wird“.

Uns scheint, daß diese Lektüren unbefriedigend bleiben
und zuletzt das Skandalon, welches das Kleist’sche Stück ent-
hält, übersehen oder entschärfen, weil sie die Bestimmtheit sei-

nes Sachgehalts: die Aneignung der Kriegsmaschine durch den
Staat, nicht wirklich zur Kenntnis nehmen. Sie fassen den Sach-

gehalt entweder zu eng und reduzieren ihn unbedacht auf das
historische Datum des preußischen Imperialismus, oder sehen

gänzlich von ihm ab. In dem einen Fall Wird die Analyse der
staatlichen Macht, deren Mechanismus Kleist schonungslos
bloßlegt, in ihrer Tragweite verkannt und zu früh abgebrochen.
Im andern Fall wird der politische Gehalt dcs Stücls schlecht—
Weg geleugnet. Das dargestellte Ereignis wird als bloßes Wi—
derspiel intersubjektiver Beziehungen betrachtet und einzig aus
der Bewußtseinsperspektive des Protagonisten und seines Ge—
genspielers interpretiert.

’ Die genannte Empfängcrin fungiert fra'lich nur als ein Subslitut — für die kun
zuvor verstorbene Königin Luise, der das Stück von Kleist anfänglich zugedacht war.
Zur Böhner;- und Interpretationsgeschichte vg]. K. KANYDG, Heinrich von Klein:
Prinz Friedrich von Hamburg. Text, Kantexte, Kommentar, München—Wien 1977. Eine
neuere Auswahlbibliographie der Sekundärlitemtur zum Homburg findet sich in Hein-
ricb von Kleist, Text und Kritik, Sonderband, München 1993, S. 224 ff.

‘ E. CASSIRER, Heinrich von Kleist und die Kanlircbe Pbilosapbie (1924), in Idee
um! Gestalt, Darmstadt 1975, S. 157 ff.; G. LUKÄCS, Die Tragödie Heinrich von Klein;
(1937), in Deutrcbe Realirlen de: 19. ]abrbunderfl, Bem 1951, S. 19 H.; M. KOMME—
REIL, Die Sprache und das Unaussprecblicbe. Eine Betrarblung über Heimfd) von Kleist
(1937), in Gem und Bucbstabe der Ditblung, Frankfurt a.M. 1982, S. 243 ff.
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Nicht daß in Ansehung der eigentümlichen Individuations-
weise der Kleist’schen Gestalten der Hinweis auf die Sphäre des
Bewußtseins gänzlich unangemessen wäre. In der Tat stellt es
einen der Schauplätze dar, den Homburg durchquert. Es ist ein
Medium, die feinste Zone des Körpers, der Raum, in dem die

Erschütterungen des Affekts widerhallen. Aber eben weil dieses
Bewußtsein nur ein Medium und kein Wissen ist, mithin nicht

über die Struktur eines Cogito, einer Selbstpräsenz verfügt,
kann es nicht die Funktion eines organisierenden Zentrums
übernehmen. Vielmehr besagt die politische Theorie, die Kleists

Homburg entfaltet, daß gerade die Überfühmng des Affekts in
die Form einer wissenden, sich selbst bewußten Subjektivität
die Grundlage jenes modernen Staats abgibt, dessen Einsetzung
im Zentrum des Drainas steht und dessen Horizont der Ver-
nichtungskn'eg ist. Dergestalt ist die “Versöhnung”, die manch
idealistische Lektüre in Kleists letztem Werk zu erblicken
wähm.

Wie nur wenige Texte der dramatischen Literatur seiner
Epoche tut der Hamburg — nicht ohne Ernüchterung — dar,

daß die Subjektivität keine Form, sondern einzig ein sensibles—
intelligibles Kontinuum ist, und daß der Staat nicht einer Logik
der Wahrheit, sondern einem Kalkül des « Vorteils >> gehorcht.

Was er in diesem Kalkül «nach Prozenten [zu] berechnen»
sucht, ist eben dieses sirmlich—intelligible Kontinuum — der
Affekt — und mit ihm die Raumzeit der Kriegsmaschine. Was
er in dieser Berechnung herauszuschlagen sucht, sein Vorteil, ist
der Mehrwert an Macht, dessen er bedarf, um seine Abstraktion
abzustreifen und sein Wesen in die Wirklichkeit einzuschreiben.
Das ist die Anwendung —— die « Wahrheit » —, um die es ihm
zu tun ist. Geht dieser staatliche Machtkalkül bruchlos auf, oder
läßt er gerade darum, weil er alles unter sich zu begreifen sucht,

einen Rest zurück, ein unqualifizierbares Residuum? Diese
Frage nicht zu unterschlagen ist der Einsatz einer Lektüre, die
nicht in vorschnellen historischen oder psychologischen Idem
tifikationen, sondern im Durchgang durch das Formenspiel des
Dramas den Sachgehalt ergreift.
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II

La loix se maintiennent en crédit; non par ce
qu’elle: sont justes, mais par ce qu’elles sont
loix. C'est le fondemem mystique de leur auto-
rité; elles eu n’ont point d’autre.

MONTAIGNE

Kleists Homburg stellt der Situation nach, die das Drama
zeigt, die Aneignung der Kn'egsmaschine durch den Staat dar.
Wie folgenreich dieser Sachverhalt ist, ermißt man freilich erst

dann, wenn man mit Deleuze und Guattari davon ausgeht, daß

der staatliche Machtapparat, für sich selbst betrachtet, zunächst
nicht militärischer Natur ist?. Die Macht des Staats beruht an-
fänglich nicht auf dem Vermögen, Krieg zu fiihren bzw. auf der
physischen Untexwerfimg des Gegners. Sie beruht vielmehr ei—
nerseits auf der Ausübung der Souveränität, die magisch-
religiöser Natur ist und in der Kraft beschlossen liegt, den
Gegner zu bannen und erstatten zu lassen, etwa durch die
Unwiderstehlichkeit eines Blicks 1°, andererseits auf dem Recht,

d.h. auf dem Vermögen, den Anderen durch —— Wie immer
sakral verbrämte — Gäetze, Bündnisse oder Eidesverpflich-
rungen zu binden“. Der Staat ist doppelköpfig, nach einer Seite
hin Magier—König, nach der andern Seite Gesetzgeber. Er ist
nicht substantieIl-unitär, obwohl er nach außen hin gem als

’Vgl. G. DELEUZE » F. GUA'ITAR], Mille Plateaux, u.a.0.‚ 5.475.

‘" Hegel spielt auf diese magische Gewalt der Souveränität an, wenn er — in
Begriffen der neuzeitlichen Willensmctaphysik — bemerkt, daß «der große Mensch
etwas in seinen Zügen [hat], das die Andem ihren Herrn nennen mögen: sie ge-
horchen ihm wider Willen; wider ihrm Willen ist sein Wille ihr Wille ». Vgl. Jenaer
Realpbilosapbie (18054806), hrsg. von ]. Hoffmeister, Hamburg 1969, S. 246. An
anderer Stelle führt er als Beispiel für die magische Gewalt Kent an, der sich zu Lear
« unwiderstehlich hingezogcn fühlt. weil dieser ihm in seinem Gesicht etwas zu haben
scheint, das er, wie er sich ausdrückl, ‘gem Herr nennen möchte’ ». Vgl. Enzyklopädie
der pbilmopbiscben Wisxmcbaflen im Grundrisse (1830), Teil HI, hrsg. von E. Mol-
denhauer und K.-M. Michel, Frankfurt a.M. 1970, S. 128.

" Auf die Bipolarität der staatlichen Machtstruktur hat insbesondere Georges
Dumézil in seinen teligionsgeschichflichen Untersuchungen hingewiesen. Vgl. G. DU-
M'HIL, Milm-Vnruna. Essai sur deux repréxentatianx indo—eumpéenne: de la muvemi—
neté, Paris 1940.
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“Einursprünglichkeit” in Erscheinung tn'tt, sondem vereinigt in
sich antithetische Funktionen, die sich ergänzen und nicht mit—
einander in Konflikt liegen. Wenn Montaigne bemerkt, daß die
Gesetze nicht ihrer Gerechtigkeit wegen anerkannt werden,
sondern kraft der «mystischen Grundlage ihrer Autorität », so
spielt er auf diese Bipolan'tät an.

Die Kriegsmaschine dagegen ist nichtstaatlicher Natur. Sie
ist an die Abstoßung der Seßhafigkeit, wie sie die Nomaden
praktizieren, gebunden, weniger auf Kriegsführung abgestellt
als auf die Entfaltung ihres Bewegungspotenn'als und die Schaf-
fung eines glatten, unbegrenzten Raums. Der nomadische Krie-
ger ist mit der Maschine verkettet und zugleich ihr Exponent:
durch seinen ständigen, mitunter unrühmlichen Affektwechsel
legt er Zeugnis ab von ihrer Bewegung". Er kennt nicht die
Gemessenheit, Gangart det Souveränität, sondern ist einem fu»

rar und einer mania preisgegeben, die ihn dazu führen, den
Pakt mit seinesgleichen oder mit dem Herrn immer wieder zu
brechen".

Als reines, ungerichtetes Bewegungspotential ist die noma-
dische Kriegsmaschine virtuell unlokalisierbar. Sie ist dem Staats-
apparat äußerlich und bricht, scheinbar ohne Grund, über ihn
herein: « Auf eine mir unbegreifliche Weise sind sie bis in die
Hauptstadt gedrungen, die doch sehr weit von der Grenze ent—
fernt ist. Jedenfalls sind sie also da; es scheint, daß es jeden
Morgen mehr werden », bemerkt Kafka in Ein altes Blatt über
den Einfall der Nomaden“. Der Staat entsteht nicht durch den
Krieg, in der Ausübung physischer Gewalt, dadurch, daß der

" Vielleicht kann man im Ungcstùm und pausenlosen Wechsel der Bewegung der
ganz “unritterlichen” Kriegerscharen, die Gianni Celati ins Zentrum seiner Nacher-
zählung vun Boiardos Ritterdichmng gamut hat, einen Widerhall der nomadischen
Kriegsmaschine erblicken. VgL G. CELATI, L’Orlando innamorato mcmntata in pmm,
Torino 1994.

” Starobinski hat am Beispiel des sophokleischen Ains eindrucksvoll den fumr
und die mania des Kn'egexs dargestellt Vgl. ] STAROBINSKI, Trois“ filreurx, Paris 1974,
S. 9 ff.

“F. KAFKA, Similirbe Emäblungen, insg. von P. Raabe, Frankfurt a.M. 1970,

S. 129.
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Sieger den Machnmterlegenen untexwirft". Wenn etwas den
Staat auszeichnet, so ist es die Tatsache, daß er immer schon da

ist, und sei es auch nur als bedrohlicher Hodzont, daß er sich

selbst voraussetzt. Aber der Staat verwirklicht diese seine zun-

ächst nur abstrakte Existenz dadurch, daß er sich die nomadi-

sche Kriegsmaschine einverleibt und auf diese Weise konkret
Wird. Er verwandelt ihre formelle Äußerlichkeit in eine substan-

tielie Abhängigkeit und reglementiert sie durch sein Gesetz. Die
Kriegsmaschine Wird durch diese Aneignung zu einer militäri-
schen Institution, deren Gegenstand und Zweck die Schlacht ist,

der «staatlich gehegte» Krieg, wie Carl Schmitt sagt.

Eben das ist die Situation, die im Prinz von Hamburg vor»
geführt Wird. Die Anzeichen im Text, die auf die Subsumtion

der Kriegsmaschine unter das Brandenburgische Staatswesen
verweisen, sind nicht weniger deutlich als die, welche dessen

strukturelle Doppelköpfigkeit enthüllen. Die Kriegsführung ist
an den Souverän übergegangen: der Kürfürst ist oberster Kriegs-
herr, er legt den Schlachtplan fest (« Der Plan der Schlacht, ihr
Herren Obersten, / Den die Durchlaucht des Herrn ersann

[...] », 248-249), übt über Militärs, die nicht nur durch Treueid

an ihn gebunden, sondem ihm fast gar physisch zu eigen sind,
die oberste Befehlsgewalt aus (« Als mich ein Eid an deine Krone
band, / Mit Haut und Haar, nahm ich den Kopf nicht aus, / Und
nichts dir gib ich, was nicht dein gehörte », 1606) 1°, und nimmt

fiir sich bedenkenlos das Recht über Leben und Tod in An-

"Dies gilt übrigens, entgegen dnem weit verbreiteten Vonmeil, auch für die
ganz anders geanete Staatstbeorie von Hobbs, wie Michel Foucault überzeugend
dargetan hat: «Il n’y a pas de guerre au départ, chez Hobbes […] La souvemineté
se constitue donc à partir d’une forme radicale de volonté [...] Cette volonté est liée
à la peux et la souvemineté ne se forme jamais par en haut, c'est-ä-dire par une
dédsiotx du plus fort, du vaiuqueur [...] La souveraineté se forme toujours par en
dcssous, par la volonté dc ceux qui ont peut». Vgl. M. FOUCAULT, «Ilfaut dé/endre
la :ociéte'». Cour: au Collège de France 1975—1976, Paris 1997, S. 805.

“ Die Agrammatikalität von «dein gehörte» drückt, ostentativ das Possasivum
in «an ddne Krone» wiederholend, sichtbarlich dim: schiere Besitzverhäimis aus.
Wir zitieren hier und im folgenden nach H. VON KLEIST, Sà'mtlicbe Werke und Briefe,
hisg. von H. Scmbdner, Bd. 1, München 1970’, S. 629 ff.
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spruch (« Wer immer auch die Reuterei geführt, / Am Tag der
Schlacht, und [...] / Der ist des Todes schuldig, das erklär ich»,

715—720). Der Krieg wird —— wenn auch seitens der Krieger mit
einer geheimen Reserve, die eine Erinnerung an den nichtstaat—
lichen Ursprung der Kriegsmaschine ist — zur Verherrlichung
des fürsdichen Namens geführt (« Was! Meine Lust hab, meine

Freude ich, / Frei und für mich im Stillen, unabhängig, / An

deiner Trefflichkeit und Herrlichkeit, / Am Ruhm und Wachs—

tum deines großen Namens! / Das ist der Lohn, dem sich mein
Herz verkauft! », 1591-1595), und nach geschlagener Schlacht

werden dem Souverän die eroberten Beutestücke dargebracht
(« Und bringe diese Siegstrophäen dir», 741)”. Nicht weniger
deutlich wird von Kleist die bicephale Struktur des staatlichen
Machtgefüges herausgearbeitet: dem Souverän — « Kurfürst, mit
der Stirn des Zeus » (158) — steht das Gericht gegenüber, De—
positum des «heilige[n] Gesetz[es] des Kriegs» (1750). Ihm fällt
die Aufgabe zu, über Homburgs Vergehen zu urteilen, so jedoch,
daß das fürstliche Begnadigungsrecht, d.h. die Entscheidung
fiber die Wirksamkeit des Urteils, seine Vollstreckung oder Aus-

setzung, nicht beeinträchtigt wird. Indes schließt diese Doppe-
lung Vorwegnahmen, Einmischungen und Übergriffe nicht aus,
sondern begünstigt sie geradezu. ]a, die Praxis der Macht besteht
in eben diesem fortwährenden Quidproquo. Kein Wunder, daß
es zum ersten Mal in dem Augenblick aufblitzt, da der Kurfürst

” Man erkennt die Besonderheit dieser Zentralisierung erst, wenn man sie mit der
Auskunft vergleicht, die die neuere Hellenisn'k über den Stand des Kriegswesens im
archaischen Griechenland gibt. So wird die Kriegsmzschine in der nachmykenischen
Zeit von einer Kriegerkaste gebildet, die über eigene, immanente Regeln verfügt und
nur lose dem Souverän, dem «maître de vérité» (Detienne), untersteht. Die Krieger
sind untereinander gleichgestellt (Isonomie), ihr Handlungsraum ist ein Kreis, dessen
Mitte leer ist: wer im Kn'egsrat das Wort ergreift, nimmt sie vorübergehend ein, und
die Beute oder auch der Preis, der für den Sieger der Wettkämpfe unter den Kriegem
ausgaetzt ist, wird in ihr niedergelegt (Ilias XÌGII, 704). Es ist dieser isotropische
und in gewisser Weise zentrumslose Raum, der wenig später _ im Augenblick der
“Krise der Souveränität" (Vernant) und begünstigt durch die Hopliten»Reform‚ die
eine Veraflgemänenmg des Status des Kriegers zum Bürger-Soldaten mit sich bringt
— zum topischen Schema von Polis und Agora wird. Vgl. ].-P. VERNANT, Lex origine;
de la pensée grecque (1962), Paris 1992, S. 33 ff., und M. DETEENNE, Les maître; de
uérité dans 1a Gréce arcbnique, Paris 1973, S. 81 ff.   



 

  

Staat, Kriegxmaxrbine, Afl'e/et. Kleist; Prinz Friedrich von Homburg 243

— unmittelbar vor der Verhaftung Hamburgs — in einem ab-
gründigen Übergriff seiner Macht den Angeklagten vor das
Kriegsgericht zitiert und zugleich — ohne Befragung des Ge-
n'chts — fiber ihn zweimal das Todesurteil verhängt (719-720,

736—737).

Der Staat wird durch die Einverleibung der Kriegsma-
schine armiert, und die Peripetie des Kleistschen Dramas, das

Abenteuer Hamburgs, spielt sich ab in dem Milieu, das durch
die militärisch-politische Armatur geschaffen wird, in der In-
nerlichkeitssphäre des Staats“.

Insofern erscheint der Ausdruck Abenteuer, der auf das,

was einem von anderswoher widerfährt, auf das Ereignis ver-
weist, fehl am Platz. Doch dieser Eindruck trügt: der Name
Homburg bezeichnet ein Außen inmitten der Raumzeit des
Staats. Homburg erscheint nur in ihr und in ihr doch zugleich
außer sich. Das Stück hebt an mit der Nennung seines Namens,
dem Aufruf Hamburgs als desjenigen, an den ein souveräner
Befehl ergangen ist. Aber dieser Ruf prallt ab an seiner para»
doxen Präsenz: noch anwesend, obwohl er längst hätte zur

Schlacht aufbrechen müssen, mithin anfänglich verspätet, ist er

gleichwohl nicht erreichbar: «Ruf ihn bei Namen auf, so fällt
er nieder » 01)”. Das Außersichsejn Homburgs, die Ausset-

" Ingeborg Bachmann weist auf die Verdüsterung hin, die hier waltet — man
mag sie als Zuriicktreten des An-sich der Etscheinmngswelt deuten —, wenn sie
bemeckt, daß alle Szenen des Homburg zur Nachtzeit, in der Dämmerung oder im
Morgengrauen spielen und das Stück einzig durch den «Lichteìnfall der Sprache»
erhelk werde. Vgl. I. BACHMANN, Entxtebung eines Libretto; (1958), in Werke, Bd. I,
hrsg. von Chr. Koschel, I. von Weidenbaum und C. Münster, München 1978, S. 369.

" Oder genauer. die cröffneude Rede Hohenzollems ist gespalten. Während die
Anrede Hamburgs samt seine: Charakteristik im Vokativ steht, wird der Befehl, der
ihm erteilt worden ist, in Form einer Elzähhmg eingeführt, die vom unvollständigen
Vordersatz — graphisch durch einen Doppelpunkt markiert — abgesetzt ist. In dieser
Erzählung erscheint Homburg nutmchr als derjenige, über den gesprochen wird,
während der Fürst — obschon nicht namentlich genannt, als ob seine Präsenz seine
Nennung erübrigte — als der Angeredete fimgjert. Der Befehl wird also sogleich
modalisiert und in die Form eines Zitats übergcführt. Damit wird einerseits die
Möglichkeit, daß der Befehl seinen Empfänger nicht erreicht (hat), angedeutet und
andererseits der Souverän — die Instanz, an der der Befehl entspringt —- als eine
Macht eingeführt, die sich Zirkulär, dh. durch die Wiederholung des von ihr Ver-
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zung der Bewußtseinspräsenz, verstößt den Angemfenen aus
der Subjektposition und läßt ihn erst zum Objekt der Rede der
höfischen Equipage, dann zum Angriffspunkt der Machination
des Fürsten werden. Durch sie wird der Prinz zwar in die
Sprache, wenn auch nicht in die Selbstpräsenz, zurückgeholt.
« Regier dich wohl! » (350) wird ihm der Kurfürst wenig später,
zu Beginn der Schlacht, zurufen müssen, eben weil dort, wo
Homburg ist — und sei er der Sprache mächtig —‚ die Kon-
trolle des Selbst über den effektiven Impuls nicht länger gesi-
chert ist.

Die Innerlìchkeitsform des Staats, da nicht substantiell,

sondern Resultat einer Aneignung und mithin a poxteriorz', ist
prekär, auch wenn sie den Anschein eines ie schon Bestehenden
hat. Sie kann sie jederzeit aufbrechen, denn die Kriegsmaschine,

auf deren Einschließung sie beruht, stellt ein Werden dar, eine

Mannigfaltigkeit, deren physische und mentale Bewegungen
nicht unmittelbar kontrollierbar sind. Die souveräne Order
etwa, das Diktat des Schlachtplans, droht schon in dem Auv

genblick unkenntlich zu werden, da sie in die Köpfe und Kör-
per der Militärs eingeschrieben wird (I, 5). Im Kriegerhaufen
herrscht Aufruhr und « Rebellion » (1428), wenn nach dem Ur-

teilsspruch des Kn'egsgerichts die beiden Funktionen des Staats-
apparats, Souveränität und Gesetz, für einen Augenblick kein-
zidieren und die Verurteilung Homburgs unwiderruflich er-
scheint (V, 1—5). Selbst der familiale Raum des Palasts, durch

Kothum und genealogisches Band den Unbilden des Zufalls
scheinbar enthoben, droht aufgerieben zu werden, wenn Kur-
fürstin und Prinzessin in den Tumult der Schlacht hineinge-
rissen werden (II, 3—8). Im übrigen besteht das naturale, filiative
Band nur scheinbar: Nataliens insistenter Gebrauch der Eltem—
namen verrät eher als daß er vergessen macht, daß sie, die
verwaiste Nichte des Kurfürsten, ein fremder Körper ist, an

Kindesstatt angenommen, um die Unfruchtbarkeit des fürstli-

fügten verwirklichen oder ihre Wirksamkeit schlidnweg auf nichtdiskursivem Wege
— wie es in der Entwendung des Kranzes geschieht (64) — erreichen muß.
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chen Paars zu kaschieren. Obwohl von vollendeter Bounäßig-
keit, so daß sie als Vehikel der souveränen Thaumaturgie und

Ùberbringerin der Botschaft des Fürsten fungieren kann, läßt
sie sich in die Meuterei vemickeln und wird zum Fanal der

Unbotmäßigkeit, wenn sie dem Hochverrat ihren Namen leiht,

das Staatsgefüge von innen bedrohend (« Und, eurem Wunsch
gemäß, mit meinem Namen, / Hiermit an eure Spitze setz ich

mich », 1236-1237). Ergeben selbst dort, wo sie durch Markie—

rung der Distanz («mein höchster Herr und Freund», 1090)
der patemalistischen Umklammerung durch den Kurfürsten
(« mein Töchterchen », 1147) zu entkommen sucht, unterzeich—

net sie ohne das gen'ngste Bedenken die Supplik der Aufstän—
dischen noch, bevor sie dem Prinzen die Botschaft des Fürsten
aushändigt.

Der Staat ist eine Ordnung, die nicht aus einer anderen

Sphäre abgeleitet werden kann, sie setzt sich selbst voraus und
ist eben darum bewegungslos, transzendent und abstrakt. Das
Widerspiel von Souveränität und Gesetz hat also keinerlei kau—
sale oder zeitliche Bedeutung, aber es bildet die Zange, mit
welcher der Staat die nomadische Kriegsmaschine festhält, um-
klammert und in eine militärische Institution umwandelt. Zwar
entschlägt sich der Staatsapparat durch diese Einvetleibung sei»
nes abstrakten Charakters und wird konkret. Aber er ist nun-
mehr dem Risiko ausgesetzt, daß sein Bestand von einem
Element abhängt, das nicht ihm selbst entstammt. Einmal an-
geeignet, stößt ihm die Kriegsmaschine nicht mehr von außen
zu, in Gestalt eines nomadischen Einbruchs oder der Souverä«
nität eines anderen Staats. Er muß sie vielmehr, als das Andere

seiner selbst, in seinem Innen bezähmen und seine eigene Form,
den Schein der Unerschütterlichkeit und Notwendigkeit seines
Daseins, rnit der Existenzweise der Kriegsmaschine, der Unbe-

rechenbarkeit ihrer Bewegung, in Einklang bringen.

Denn Kriegführen heißt — wenigstens in Ansehung des
Raum-Zeitverhèiltnisses, das hier auf dem Spiel steht _, durch
höchste Beweglichkeit den Zufall berühren, das Ereignis, dessen
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Eintritt unvorhersehbar ist, und dies unabhängig von der durch
den Staat verordneten Bestimmung des Gegenstands, der in
dieser Bewegung erhascht Wird — Gefangennahme, Beherr-
schung oder Vernichtung. Und wenn die Kriegsmaschine das
Vermögen ist, den Zufall zu nehmen, so darum, weil sie, nach

der Seite ihrer physischen Existenz, reine Variation der Ge-
schwindigkeit zwischen extremer Langsamkeit und extremer
Schnelligkeit ist”. Sie kennt keine Antizipation der Wahrneh—
mung, sondern versucht, in gesteigerter, alertierter Empfindung,
einer Art von passiver Synthesis, dem Zufall sich anzuverwan—
delm, jenseits von schriftlicher oder mündlicher Order, Diktat

und Siegeserwartung. Kottwitz spielt darauf an, wenn er seinem
Fürsten einschätft, daß, im Unterschied zur «Staatskunst », das
Tun des Kriegers jenem «Lauf der Dinge, da die Empfindung
einzig retten kann» (1586-1587), gchorcht.

Zweimal wird in IGeist’s Drama diese Ungleichartigkeit
von Staatsapparat und Kriegsmaschine in Ansehung jener Wirk—
lichkeit, welche der Zufall ist, ausgesprochen, in Homburgs
gedrängtem Monolog an der Schwelle der Schlacht und in der
an den rebellierenden Kottwitz gerichteten Rechtfertigungsrede
des Fürsten. Sie offenbaren einen Unterschied in der Seinsweise
von Souverän und Kriegsmaschine, der nicht durch den Hin-
weis auf die Universalität des Gedankens oder des Gesetzes
geschlichtet werden kann. Homburg beschwört das Bild For—
tunas und stellt sich ihr anheim: « Nun denn, auf deiner Kugel,
Ungeheures, / Du, der der Windeshauch den Schleier heut, /
Gleich einem Segel lüftet, roll heran! / Du hast mir, Glück, die

Locken schon gestreift / [...] Heut, Kind der Götter, such ich,

flüchtiges, / Ich basche dich im Feld der Schlacht und Stütze

2"Brecht bezeichnet in seinem Sonett Über Kleist: Stück «Der Prinz von Ham;
burg» das vomein'ge Losprschen Hamburgs als ein Meutem. Uns scheint, daß Hem»
burgs Tun nicht unmittelbar einer wider die Souveränität gerichteten polemischen
Intention entspringt, sondern Ausdruck der Daseinsweise der Kriegsmaschine ist. Wir
kommen indes mit Brechts Lektüre überein, wenn man meinem buchstäblich nimmt,
als eine gesteigerte Form von Bewegung, Wie es im übrigen der Wortgeschichte des
Ausdrucks — es handelt sich um eine über französische Derivationen ins Deutsche
gekommene Intensivbildung zu movere — entspricht.
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/ Ganz deinen Segen mir zu Füßen um: / Wärst Du auch
siebenfach, mit Eisenketten, / Am schwedschen Siegeswagen

festgebunden!» (355-365). Das Tun der Kriegsmaschine wird
dargesteflt als Berühnmg oder Synthese zweier unkalkulierbarer
Bewegungen, der des heranrollenden Glücks und der des ei—
genen Körpers, wobei zwischen der Suche, dem Erhaschen des

Glücks und der Erbeutung des Segens eine Synkope waltet,
deren gestante Kraft sich — Wie die Suspension der Syntax
anzeigt — in der Überwindung des Hindernisses entbindet.

Man mag in dern Verlangen nach einer solchen Berührung
der Bewegungen eine Gestalt der Hybris erblicken, den Ver—
such, die Transzeudenz des Glücks in die Immanenz der Welt

hineinzuziehen. Wichtiger als dieses Bedenken ist jedoch die
Beobachtung, daß der Staatsapparat gerade dieser Hybris, des
von der Kn'egsmaschine im Erhaschen des Zufalls errungenen
Siegs, bedarf, um sich als konkrete Existenz zu affirmieren. Er

bedarf des Siegs, um sich als Macht in die Wirklichkeit ein-
zuschrdben, muß aber den Zufall, dem der Sieg verdankt ist,
leugnen, weil er eine Abweichung von der Unverbrüchlichkeit
des «heiligen Gesetzes », eine Negation der Form des Staats
bedeutet. Der Kurfürst drückt dieses Erfordernis aus, wenn er
beteuert: «Den Sieg nicht mag ich, der, ein Kind des Zufalls,
/ Mir von der Bank fällt; das Gesetz will ich, / Die Mutter

meiner Krone, aufrecht halten, / Die ein Geschlecht von Siegen
mir erzeugt! » (1566-1569).

Kaum je ward der Mythos vom Ursprung des Staats und
die Aporie, die in ihm beschlossen liegt, deutlicher ausgespro—
chen als in dieser Erzählung. Sie stellt ihn als einen genealo—
gisch—filian'ven Organismus vor: das Gesetz wird naturalisiert,
erscheint als die « Mutter meiner Krone », mithin als eine un-
endlich fruchtbare Matrix, die den fürstlichen Samen aufnimmt,

um ihm, dem Fürsten, so ungleichartige Sprößlinge wie seine
«Krone» und ein « Geschlecht von Siegen » zu gebären“. Und

" List man genauer, so zeigt sich, daß die Naturalisierung auf einer Art von
Verdoppelung der Souveränität beruht: der Text unterscheidet zwischen der Instanz
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doch gibt die Fügung der Rede allzu deutlich zu verstehen,
daß diese Fabel ein Trugbild ist und der Souverän nicht an-
steht, seinen Samen zuweilen anderswo auszustreuen, auf dem

Schlachtfeld, dessen Verführung den Zweifel an der Frucht-
barkeit des Gesetzes erweckt. Dies ist der ungebührliche Ver-
kehr, in dem das «Kind des Zufalls» gezeugt wird — der
Bastard, der « mit von der Bank fällt», mithin entgleitet und

datum, unter Vorgabe der vermeintlichen Fruchtbarkeit des
Gesetzes, verleugnet werden muß.

Die Ursprungserzählung mag die Aporie, die in der Prä-
existenz des Staates enthalten ist und durch die Einverleibung
der Kriegsmaschine erst eigentlich sichtbar wird: daß die
scheinbare Notwendigkeit seines Bestandes sich der uneinge-
stehbaren Ausbeutung des Zufalls verdankt und daß die vor-
gebliche Zeitlosigkeit seiner Form auf einem Zeitdifferential,
der Beweglichkeit der Kriegsmaschine, beruht, verbergen, aber
sie kann sie nicht auslöschen. Kleist’s Drama zeigt, daß die
genealogische —— oder monarchische —— Verankerung des Staats
ohnmächtig ist und der im Feld — im Außen — errungene Sieg
a'e facto seine Stütze ist. Aber es offenbart auch das Dilemma,

das daraus resultiert, daß der Staat seinerseits das « Geschlecht

von Siegen » —— die Stiitze seiner Macht — nicht anders als aus
dem inzestuösen Verhälmis von Souveränität und Gesetz ge-
bürtig vorzustellen vermag.

der Rede, dem «ich» des Fürsten, und «meiner Krone », der Insignie der Macht, die
im Fi'usten lediglich ihren Träger besitzt. Das Gesetz fungiert als «Mutter» der
Krone, während die komplementäre Vaterrolle ungcuannt bleibt. Wenn sie nicht
genannt wird, so darum, weil der Souverän, der sie besetzt, sich in seiner Verdop»
pelung zugleich entzieht und gegenwärtig ist: er wird vedeugnet — oder vefleugnet
sich — als Miteneuger der Krone und insofern als «Emuget» seiner selbst, aber
er zeigt sich — und spricht von sich -— als dem Depositum der von ihm miterzeugten
Krone.
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III

Tod ist ein abstrakte! Begriff von negativem
Inhalt, für den eine unbewußte Entsprechung
nicht zu finden ist.

FREUD

In die Raumzeit des Dramas: die Innerlichkeitssphäre des
Staats, ist die Figur Hamburgs eingelegt wie eine Parabel, deren
Enden sich im Unendlichen, in der Abwesenheit des Bewußt—
seins, verlieren und deren Scheitelpunkt die Konfrontation mit
dem Tode bildet. Mit einer Eklipse des Protagonisten beginnt
und endet das Stück, auch wenn die Bewußtseinsabsenz — was
jenen Lektüren, die nur ungenau von Traum, einem Versun-
kensein der Seele in sich selbst, reden — zu Beginn und am
Ende durchaus unterschiedliche Qualität hat. Der somnambule

Zustand des Anfangs läßt nicht nur ein nachträgliches Wissen
zu («Daß mich die Nacht verschläng! Mir unbewußt / Im
Mondschein bin ich wieder umgewandelt», 115—116), sondern

birgt zugleich in sich die Möglichkeit, daß Homburg — nur
wenig später, im Getümmel der Schlacht und entgegen der
Warnung des Fürsten («Im Traum erringt man solche Dinge
nicht! », 77) — den kairos, den richtigen Zeitpunkt des Eingriffs
erahnt und so den siegreichen Ausgang der Schlacht herbei-
führtzz. Im Benommensein, an der Grenze der gegenständlichen

22Zur Eigcntiìmlichkeit des Kleist’scben Texts gehört, daß er mitunter mehrfa-
che, divergente und vielleicht sogar inkompatible Kausalteihen verführt, um die
dargestellten Ereignisse ihrer Eindeutigkcit zu benehmen. So wird beispielsweise
angedeutet, Homburg habe infolge seiner Zerstreuung und der Entdeckung des
Handschuhs, den er Nathalien unabsichtlich entwendet hatte (70 ff.), das Diktat des
Schlachtplams nicht aufi'assen können (293 ff.). Diese Version wird durch eine rück—
blickende Bemerkung des Prinzen in einer Pause der Schlacht (« Zerstreut — geteilt;
ich weiß nicht, was mir fehlte, / Diktieren in die Feder macht mich itt. _», 420-421)
und vorallem durch Hohenzollerns Venddigungsrede gestützt («Ein Stein ist er, den
Bleistift in der Hand, / Steht er zwar da und scheint ein Lebenden / Doch die
Empfindmxg, wie durch Zaubexschläge, /In ihm verlöscht; und erst am andern Mor-
gen, / Da das Geschütz schon in den Rrjhen donnert, / Kehxt er ins Dasein wieder
und befragt mich: / Liebster, was hat schon Dörfling, sag mirs, gestern / Beim
Schlachtbefehl, mich treffend, vorgebracht? », 1693-1700). Gleichwohl läßt sich dar-
aus nicht folgem, er kenne deu Befehl —— oder wenigstens das Zitat des Befehls —
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Wahrnehmung, bekundet sich eine gesteigerte Intuition des Ge—
schehens.

Das Schlußbild dagegen zeigt eine Dissoziation, über die
der Prinz kein Wissen mehr haben wird und aus der er nicht
mehr zurückkehrt. Nach dem Abgesang des Ich — Abgesang,
in dem sich das Ich nicht länger mit sich selbst, sondern mit
seiner Unsterblichkeit identifiziert —‚ tritt eine Verdickung ein,

in der die Wahrnehmung vom Objekt und die Handlung von
der Situation endgültig getrennt sind. Die Binde über dem Auge
beraubt ihn der gesehenen Welt — wenn auch nicht des « Glan-
z[es] der tausendfachen Sonne» (1831), der durch sie hin—

durchstrahlt — und versenkt ihn, wie die Rede vom unendlich

verströmenden Duft der Blumen zeigt, in ein indistinktes ol—
faktives Universum. Er erliegt einer Namensverwechslung, gibt
entgeisterte Antwozten (« Ich will zu Hause sie in Wasser set-
zen », 1845) und fällt schließlich — am Ende des Rituals seiner
Rehabilitation — in Ohnmacht. Zwar verhält der auf fürstlichen
Befehl erschallende Kanonendonner den Prinzen abermals zur
Rede, scheinbar die Wirksamkeit des thaumaturgischen Ein—
griffs des Incipit wiederholend. Aber der Satz, den er zuletzt
spricht, läßt allen bestimmbaren Sinn in der Schwebe.

Die Bahn einer Parabel durchlaufend, nennt der Name
Homburg kein in sich gefestigtes Dasein, kein Ich, das die
Totalität dessen, was geschieht, die Negation seiner selbst ein-

nicht: in 11,2 wird gezeigt, daß Kottwitz in dem Augenblick, da Homburg sich
anschickt loszupreschen, diesen ausdrücklich auf die Order, das Signal zum Einsatz
abzuwarten, hinweist, Homburg die Mahnung indes entschieden zurückweisr («Auf
Ord’r! Ei, Kottwitz! Reitöt du so langsam? / Hast du sie noch vom Herzen nicht
empfangen? », 474-475) und — seine Verhaftung in der Umkehrung vorwegnehmend
— den ihm entgegentretenden Offizier kurzerhand entwaffnen läßt (485). Die Un-
botmäßigkeit Hamburgs entspringt also weniger -— negativ — aus einem Nichtwissen,
wie Hohenzollern suggeriert, sondern erfolgt — positiv —— unter Berufung auf Schnel'
Iigkeir und Herz, d.h. jene Elemente, die nicht unmittelbar auf eine bcwußte Intention
zurückgefühn werden können, sondern die Kn'egsmaschine definieren. Wenig später
übrigens — im Bericht Mömers (550 ff.) — wird der voneitige Eingriff Hamburgs
als Racheakt fiir den Tod des Kurfürsten motiviert. All diese Verdoppelungen ex—
emplifizieren Kleists dramatische Strategie, vermeinte und wirklicgle Ereignisse auf
dieselbe Stufe zu stellen und in das Geschehen ein Moment von Aquivokation und
Unbesu'mmtheit einzufùhm

u-
..
..
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geschlossen, in sich aufnehmen und festhalten könnte, sondern

eine Verwandlungszone, oder in den Worten Hegels, kein
« seinsollendes Individuum », sondern eine «Verschiedenheit >>,

welche den « Charakter als Charakter zerstört»”. Der abstei-
gende, auf den undarstellbaren Scheitelpunkt zulaufende Zweig
der Parabel beschreibt den Zusammenbruch: Homburg gewahrt
—— oder genauer: muß gewahren —, daß er, indem den leafros

des Ereignisses trifft, zwar die Wirklichkeit der Welt ergreift,
zugleich jedoch jene andere Wirklichkeit, welche der Staat und
sein Gesetz ist, verkennt und verrät. Ihr aufsteigender Zweig
beschreibt eine Erhebung: Homburg unterwirft sich der For-
derung des Souveräns, sich als Subjektivität zu konstituieren,

und bezeugt für einen Augenblick das Ich : Ich, die Form des
Selbstbewußtseins. Aber er kann diese Form nicht festhalten
und entgleitet eben darum der Macht, der er sich zunächst
scheinbar unwiderruflich unterwarf, wenn auch um den Preis

einer wesentlichen Ohnmacht, eines Todes vor dem Tod. Stets
jedoch waltet zwischen der Wirklichkeit Homburgs und der
staatlichen Wirklichkeit, die ihn umgibt und in die er eingefügt
ist, ein Niveauunterschied, ähnlich wie — auf einer andern

Ebene — zwischen dem Ich und der Sprache, die es spricht,
eine infinitesimale Lücke klafft. Die Haltungslosigkeit Hom—
burgs fungiert hierbei zwar als Material der Ausbeutung durch
die Staatsmacht, vemieht ihn jedoch andererseits noch in seiner
Exploitation mit einer virtuellen Ungreifbarkeit, Zeichen dafür,

” Hegel hat den « Mangel an innerer substantieller Gedjegenhcit des Charakters»
der Kleist’schen Helden erkannt und, befangen in einer Ästhetik des Idmls, allzu
rasch verurteilt: «Das lebendig seinsollende Individuum wird in Rücksicht auf diese
dunklen Mächte ins Verhältnis zu etwas gesetzt, das einemeits in ihm selber, ande-
texseits sdnem Innern ein ftemdaniges Jenseits ist, von welchem es bestimmt und
regiert wird. In diesen unbekannten Gewalten soll eine unentziffgrbare Wahrheit des
Schauerlichen liegen, das sich nicht greifen lasse […]. Mit jenen Ubelsichtigkeiten ist
nichts als der Krankheit des Geistes das Wort geredet und die Poesie in das Nebulose,
Eide und Leere hinübergespidt, wovon Hoffinatm und Heinrich von Meist in seinem
‘Pc'mzen von Homburg’ Beispiele liefern [...]. Diese falsche Theorie hat die Dichter
verführt, in die Charaktere eine Vexschiedenheit hineinzusetzen, welche in keine
Einheit zusammengeht, so daß sich jeder Charakter als Charakter zerstört». Vgl.
Äxtbeli/e (1817 ff.), hrsg. von F, Bassenge, Berlin 1976, 5.238 f. und 554.
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daß inmitten der Aneignung der Kriegsmaschine durch den
Staatsapparat eine ebenso radikale, wie residuale Unversòhn—
lichkeit fortbesteht.

Während der Text mit einer Pantomine einsetzt und endet
— die Sphäre bezeichnend, wo das Wort aussetzt und die Spra-
che in Gebärde übergeht —‚ rührt der Scheitelpunkt der Pa-
rabel, welche die Verwandlung des Prinzen beschreibt, an eine

Zone, welche das Schauspiel nicht zeigen kann. In Pantomime,
in ein reines Sehen, laufen die Zweige der Parabel aus, die

Unbestimmtheit des Anfangs und die Unbestimmbarkeit des
Endes des Dramas markierend“. Aber von seinem unsichtbaren
Scheitelpunkt her: der Begegnung des Prinzen mit dem Tod,
erfüllt sich das Schauspiel mit Sprache. Die Begegnung mit dem
Tod ist das eigentlich Undarstellbare des Texts, sie ist kein
Gegenstand einer möglichen Wahrnehmung, eines Sehens”.
Eben darum jedoch setzt sie, mehr als jegliches andere Ereignis,
in dem Protagonisten das Vermögen der Sprache frei. Denn
Sprache ist wesentlich nicht auf das Sagbare, auf den Referen—
ten, der in einer Erfahrung gegeben werden kann, bezogen,

sondern entzündet sich an der Grenze der Sagbarkeit. In keiner
andern Szene des Stücks ist Homburg so beredt wie in dem
Augenblick, da er von dieser Begegnung — einer Erfahrung, in

" Daß die Gestalten des Dramas nicht durch einen Erzähler, sondern durch den
Akt ihrer Rede auf der Bühne konstituiert werden, mithin die Realität des Dramas
sowohl sprachlich—akustischer wie peneptiv-optischer Natur ist, gehört seit der Poelile
des Aristoteles (145315) zum Kanon der Dichtungstheorie. Für die Faktur des dra-
matischen Texts ist es darum entscheidend, wie er das Verhältnis von Sprache und
Gesehenem (oinx), Ungesehenem und dem. was schlechthin der Sichtbarkeit ent- .
zogen ist und insofern in keiner Erfahrung gegeben werden kann, darstellt. Zum
Begrifi der apri; und ihrer Bedeutung fiir das Drama vgl. PH. LACOUE—LABAR’HE -
].-L. NANCY, Scéne. Un écbange de [einer, in «Nouvelle Revue de Psychoanalyse»,
2 (1993), 5.73 ff.

” Kommerell hat zurecht auf die Undaxstellbarkeit diaer “Begegiung” hinge-
wiesen, vgl. M. KOMMERELL, Die Sprache und das Unausrprecblicbe...‚ a.a.0., S. 280.
Seine Abhandlung zeichnet sich im übrigen durch eine Fülle von wichtigen Beob—
achtungen aus, tendien aber, da sie die «Legende des Preußentums» und deren
Versatzstücke («staatliche Tugend ». «Todesverachtung des preußischen Mannes»)
unbefragt vorauszusetzen können glaubt, zu einer unnötigen, durch den Text in
keiner Weise gestützten Aurarisierung der Figur des Souveräns‚ 
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der nichts erfahren wird — spricht (III, 5). Der Tod ist dem

Ich inkommensurabel, es kann ihn nicht einverleiben, es kann
sich kein Bild von ihm machen. Die Sprache jedoch nährt sich
von dem, was dem Ich im innersten seiner selbst unzugänglich
ist. Erschüttert sind die, die des Prinzen Rede hören oder
Kunde von ihr erhalten, weil sie spüren, daß das Selbst, das sich
hier verlautbart, im Begriffe ist, die Fassung zu verlieren. Ihr

eignet eine Geschwindigkeit und Inflexion des Toms, die ver-
raten, daß gesagte Welt entglitten ist. Am Ende erzittert — oder
winselt — sie, schwankend zwischen der Evolution der unmit-
telbar bevorstehenden Abwesenheit jener unmittelbaren Anwe-
senheit, welche für das Ich sein von Leben durchpulster Körper
ist: « Sieh, diese Augen Tante, die dich, anschaun, / Will man

mit Nacht umschatten, diesen Busen / Mit mörderischen Ku-
geln mir durchbohren » (984-986), und der Beschwörung
einer bloßen, tautologischen Anwesenheit eines Körpers, in
dem das Ich abwesend ist: « Seit ich mein Grab sah, will ich
nichts, als leben, / Und frage nichts mehr, ob es rühmlich sei! »

(1003-1004).

Der Held legt ab, was ihn zum Helden macht, die Ver-

achtung des Todes. Veradmmg des Todes ist Selbstachtung des
Helden, ohne sie ist er nichts weiter als ein unrühmlicher Kör—
per. Der Tod, der keine Existenz hat, solange der Körper mit
der Kriegsmaschjne verkettet ist, tritt in dem Augenblick in
das Gesichtsfeld, da Homburg von der Maschine getrennt und
auf sich selbst zurückgeworfen ist. Diese Trennung besteht
zunächst in der physischen Gefangenschaft, der Beraubung der
Bewegungsrnöglichkeit des Körpers, vorallem aber —— Wie die
Szene zeigt, in der der Prinz auf fürstlichen Befehl das Ge-
fängnis unbewacht verlassen darf _ in der Bindung an die
«Fessel» eines — freilich nie ausdrücklich gegebenen —
Worts 1°. Gleichwohl stellt die Drohung des Todes, die sich in

2° Die wenig beachtete Szene (DI, 2) zeigt deutlich, daß die Gefangennahme nicht
Zweck sondern bloßes Mittel der Machtpmxis ist. Sic schafift gleichsam den Raum,
wo deren Prämisse: die Unterstdlung eines als solchen nie ausdrücklich gelmüpften
Bandes — des Werts — sichtbar wird und seine Wirkung entfaltet: «Der Offizier: 
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der Trennung des Körpers von seiner maschinellen Verkettung
ankündigt, keine unhintergehbare Grenze dar. Unmerklich
wandelt sich in der Schwankung der überfließenden Rede des
Prinzen die Todesangst in einen Todeswunsch. Dieser Todes-
wunsch, der zunächst noch unhörbar durch den Raum der

Sprache hallt, enthält die Bedingung dafür, daß das Ich die
Position des Selbstbewußtseins besetzen kann. Bevor er ausge-
sprochen werden kann, muß erst noch das Leben, durch die

rückhaltlose Erschöpfung des Körpers, auf eine tautologische
Wiederholung reduziert werden“. Kommensurabel wird der
Tod, wenn er nicht mehr den Charakter eines von außen her-

einbrechenden Ereìgnìsses hat, vom Ich unbemerkt, von innen

her aufsteigt und einfach nur eintritt: « Da will ich bauen, will
ich niederreißen / Daß mir der Schweiß herabtrieft […] / Und
in den Kreis herum das Leben jagen, / Bis es am Abend nie-
dersinkt und stirbt» (1031-1036).

Homburgs Zusammenbruch wird in dem Augenblick un-
ausweichlich, da er die Imago, unter der ihm sein Gegenüber,
der Kurfürst, zunächst erschien, als eine Täuschung gewahrt.

Vom Doppelkopf der Macht war ihm zunächst nur eine Hälfte
gegenwärtig: die Souveränität. Deren Wirkung ist Lhaumatur—
gisch. Die anfängliche Eklipse des Bewußtseins findet nicht
statt, ohne daß Homburg, seines Selbsts und der Sprache ent—
blößt, Gegenstand der Zudringlichkeit und Machenschaft der
ihn — man ist versucht zu sagen: wie ein anatomisches Präparat
— Umstehenden wird (« Fürwahr! Ein Märchen glaubt ichs! —
Folgt mir Freunde, / Und laßt uns näher ihn einmal betrach—

Mein Prinz, mir übergeben bist du nicht. / Die Order. die man mix erteilt hat, lautet,
/ Dich gehn zu lassen frei, wohin du willst» (943-946). Homburg scheint, wie seine
Erwiderung verrät, von der Existenz eines solchen vom Gegenüber nur unterstellten
Werts nichts zu wissen, geschweige dessen Folgen zu erahnen: «Seltsam! — So bin
ich kein Gefangener?» (947). Er muß darum vom Offizier eines Besseren bele}…
werden: «Vergib! — Dein Wort ist eine Fessel auch» (948). Die nachfolgende
Bemerkung Hohenzollems wiederholt das entscheidende Wort und antizipiert das
Dilemma der Sprache («Die Fessel folgt dem Prinzen auf dem Fuße», 949).

”Man kann das Ich =Ich des Selbstbemlßtseins als spirituellen Reflex dieser
physischen, körperlichen Wiederholung versuchen, 
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ten», 4041)“. Er kann die Armatur des Worts nicht ablegen
und sich der bloßen Gebärde überlassen, ohne daß sogleich ein
anderes Wort in Aktion tritt, oder genauer: die armierte, sou—

veräne Geste in die unbewehrte Oberfläche des sprachlosen
Körpers eingreift. Daß der Kurfürst diesen Eingriff zu Beginn
und am Ende des Stücks in nahezu derselben Form wiederholt,

verrät, daß sein Tun nicht einfach nur —— wie im Text mit

betonter Wiederholung gesagt wird — ein « Scherz » ist”, son-
dern sich einer Notwendigkeit verdankt, die präzis die Hand-

lungsweise der Souveränität verrät: auch oder gerade dort, wo

Sprache aussetzt, vorallem aber unbemerkt vom Objekt des
Tuns zu wirken. «Er [sc. der Kurfürst] berechnet ihn ohne ihn

zu ehren», bemerkt Kommerell, unfreiwillig das Kleist’sche

Apergu vom Stante, der seinen Vorteil nach Prozenten berech—
net, zitierend’".

Die Wirkung dieses Eingriffs ist instantan: Der Sieges»
wunsch des Kriegers wird unauflöslich verschweißt mit den In-
signien der staatlichen Macht, die sich nicht scheut, sich des

Eros als Vehikel ihres Manövers zu bedienen. Die ersten Worte,

die der schlaftrunkene Homburg — elternlos wie Nathalie
(1010) — stammelt, nachdem der Wunsch geködert wurde,

beschwören denn auch, was wundert’s, die Namen, die das

Familiendreieck des fürstlichen Palastes konstituieren, und ru—

fen es — in eben dem Augenblick, da der Souverän, der Agent

der Machination, sich unsichtbar zu machen sucht — als das

Objekt des Begehrens an: «Natalie! Mein Mädchen! Meine
Braut! [...] Friedrich! Mein Fürst! Mein Vater! [...] O meine

z‘I-Xanyjakob Wilhelm spricht —— in einer der wenigen Lektüreu. die die Be
deutung der Szene erkannt haben — von «Konditionierung ». einem «vom Staat
administrierten Experiment» und stellt eine Parallele het zur zeitgmòssisdxen Dis-
kussion um den Msmerismus. Vgl. HJ. WILHELM, Der Magnetismus und die Meta-
pbyxi/e dex Krieger: Kleist: Prinz Friedrich von Hamburg, in Heinrich von Kleist —
Kn'egx/all, Recbtj'all, Sfindenfall, 3.3.0… S. 95 ff.

” ‘ScherL' geistert gleich einem signifikanten durch den Text, erscheint zunächst
im Bericht des Pagan (83) und später, in betonter Wiederholung, in der Rede des
Kurfürsten (1709, 1717).

”M. KOMMERELL, Die Spracbe und das Unauxrprecblicbe...‚ a.a.O., S. 278…
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Mutter! » (65 und 67—68). Der Einm'tt in die Sprache — und
durch sie vermittelt in die Welt des Ich —— scheint nicht anders
als durch die Nennung der Elterninstanz geschehen zu könv
nen“. Ohne daß er es gewahrte, schickt Homburg sich durch
die Anrufung dieser Namen in die Ordnung der Souveränität.
Das erste Ereignis, welches das Kleist’sche Drama zeigt, ist der
Betrug, durch den die Souveränität sich einsetzt: die Verbrä—
mung ihrer Instanz mit dem Affekt.

Die Neigung der Parabel gegen ihren Scheitelpunkt — und
damit, in Ansehung Homburgs, der unergründliche Zwang, sich
dem Tode anzunähern — beschleunigt sich in dem Augenblick,

da im Doppelkopf des Staats die Imago der Souveränität zu-
rückweicht und das Gesetz sich als scheinbar einzige Instanz
behauptet. Im selben Augenblick, da der Fürst den siegreichen
Ausgang der Schlacht verkündet (« Der Sieg ist glänzend dieses
Tags », 729), tritt er hinter das unsichtbare Gesetz zurück,
gleich als ob der Sieg nicht gefeiert werden kann, ohne daß
seine Übereinstimmung mit der Norm, deren Hintanstdlung er
sich doch gerade verdankt, bekräftigt wird. Die abrupte Ver-
haftung und Entmachtung Homburgs (« Nehmt ihm den Degen
ab. Er ist gefangen», 750); die zynische Ausrufung des Gefan—
gengesetzten als des Siegers («Und auf des Herrn ausdrückli—
chem Befehl, / Ward deines, als des Siegers Namen — /

Envähnung von der Kanzel her getan», 810—812); schließlich
die allzu ostentative Selbstbeschränkung der Souveränität
(«Dich aber frag ich selbst: darf ich den Spruch / Den das
Gericht gefällt, wohl unterdrücken? », 1115-1116): diese Sätze
sind wie die Zacken eines abschüssigen Grats, dem endang sich
das Bild des Fürsten — das anfangs, potenziert, Homburg ein—

" Oder genauer: durch die Veischweißung dm Namens der Geliebten — dä
ersten der von Homburg gesprochmen Namen — mit denen der Elteminstanz. Eben
dieser Name wird ihm wenig später wieder entfallen («Jene — die ich meine! / Ein
Stummgebomer würd sie nennen können!»‚ 146-147). Angemcrkt sci, daß &: das
phonetische Analogon (Kamin) des Deckmmens (Kamin) des entfallenen Namens der
Geliebten ist, das, von der nich: wiedererkannten Natalie beiläufig geäußert, in Hom-
burg die Erinnerung an den erhaschten Handschuh weckt und seine Aufmerksamkeit
vom Diktat ablenkt (290-291).
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geschärft ward — zuriicknimmt und auslöscht. Sie bilden das
Schamier, in dem die antithetischen Funktionen des Staatsap-
parats, Souveränität und Rechtssprechung, ineinandergefügt
sind und — gleich einem Vexierbild, in dem bald der eine, bald

der andere Gegenstand sichtbar wird — ihre abgründige Kom-
plementarität demonstrieren.

Die Rede Homburgs zeugt deutlich von der Verwirrung, die
dieses Quidproquo von Souveränität und Gesetz im Räsonne-
ment des Machtunterlegenen auszulösen vermag. Er versucht zu
leugnen, daß Verhaftung und Verurteilung im Namen des Ge-
setzes erfolgen, und bestreitet darum die Möglichkeit, daß die
Gestalt des Fürsten dem Lucius Iunius Brutus gleichen könne,
jenem römischen Konsul, der nicht zögerte, seine mit den von
ihm vexjagten Tarquiniern komplottierenden Söhne zum Tode
zu verurteilen: «Mein Vetter Friedn'ch Will den Brutus spielen,
/ Und sieht, mit Kreid auf Leinewand verzeichnet, / Sich schon
auf dem kumlschen Stuhle sitzen: / Die schwedschen Fahnen in
dem Vordergrund, / Und auf dem Tisch die märkschen Kriegs—
artikel. / Bei Gott, in mir nicht findet er den Sohn, / Der, unterm
Beil des Henkers, ihn bewundre» (777.783)”.

Andererseits kann jedoch die Verurteilung auch kein Will—
kürakt des Despotismus sein, ein solcher wäre des Kurfürsten
gleichermaßen unwürdig, wäre « Eine Tat, / Die weiß den Dei
von Algier brennt, mit Flügeln, / Nach Art der Cherubinen,
silberglänzig, / Den Sardanapel ziert, und die gesamte / Altrö-
mische Tyrannenreihe [...] » (902—906)”. Weder Willkürakt

”Zur Frage, ob die Anführung altrömischer Namen als Anspielung auf den
«Gesetmrigoxismus der französischen Revolution» gelesen werden kann und eher als
Verteidigung oder als Denunziau‘on des Preußennuns zu verstehen sei vg]. D. GRAT-
HOFF, Heinficb unn Kleist und Napoleon Bonaparte, der Furor Teutonicux und die ferne
Revolution, in Heinrich von Kleist — Kn'egjall, Rechtsfall, Sù'ndenfull, a.a.0., S. 31 ff.

” Im übrigen kehrt die Figur des Dei wenig später in der Rede da Kurfürsten
wieder, wenn er vergibt, die dxohende Meutcrei der ]VIilitìirs nicht durch Gewalt,
sondern durch die bloße Magie einer väterlichen Geste auflösen zu können: «Wenn
ich der Dei von Tunis wire, / Schlüg ich bei so zwcideutgem Vorfall Lärm […] /
Doch weils Hans Kottwitz aus der Priegnitz ist, / Der sich mir naht, willkürlich,
eigenmächtig, / So will ich mich auf märksche Weise fassen: / Von da] drei Locken,
die man silberglänzig, / Auf seinem Schädel sieht, {aß ich die eine, / Und führ ihn
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noch Achtung des Gesetzes, bleibt das Tun der Souveränität für
Homburg unverständlich.

Was derart unter dem Anschein der Unverständlichkeit
auftritt, erweist sich indes als die Konsequenz einer Theorie der
Macht, die durchaus auf der Höhe des Cogito ist. Der Staat ist
nicht auf den Pol der Souveränität beschränkt, sofern man dar-

unter Willkürakte, thaumaturgische Eingriffe oder, in den Wor-
ten Hohenzollerns, «stolzen Geist » versteht (913), sondern

kennt durchaus das Gesetz, die « Mutter meiner Krone ». Ja, er

bedarf des Gesetzes ausdrücklich, um sich in seiner Staadichkeit
— und das heißt auch, in Ansehung des in ihm aufgespeicher—
ten Vemichtungspotentials — zu verwirklichen. Den Belangen
der ihrer selbst bewußten Subjektivität wird durch das Gesetz
genüge getan, ohne daß die Souveränität darum aus dem Staat
eliminiert werden müßte. Sie übt ungerührt, wie die abschlie-

ßende Zerreißung des Urteils zeigt, ihre Prärogative aus und
erklärt, auf das Geständnis der Subjektivität gestützt, den Krieg.

Wirksam Wird das Gesetz noch bevor die Souveränität Zeit
und Gelegenheit hat, sich einzuschalten und dem Prinzen im
Kerker ihre Aufwartung zu machen. Es ist das Gesetz nicht als
staatliche Norm, sondern in seiner kantischen Gestalt, als reine

Form, die zwingt, ohne erkannt zu sein“. Seinen Adressaten hat

still, mit seinen zwölf Schwadmnen, / Nach Amstein, in sein Hauptquartier. zurück»
(1412-1422). [ndes wird dieses Vorhaben durch das Ende des Stücks dementiert, die
Staatsmacht wird nicht durch einen bloßen Griff zur Locke, sondern durch die
Unterwerfung Homburgs wiedereingäclzl.

“ Sittengtsetz bzw. Moralität beruhen, Wie Kant dargetan hat, auf der reinen,
inhaltslosen Form des Gesetzes. Das Gäetz manifestiert sich darum weniger in einem
mit ihm übereinstimmenden Willen, als im Gefühl der Achtung, d.h. darin, daß der
Adresse! des Gesetzes, dessen Ursprung er nicht kennt, sich von diesem gleichsam
in seiner physischen Existenz getroffen fühlt. Die Norm dagegen beruht darauf, daß
der Adresse: des Gesetzes mit dessen Autor virtuell identisch ist und sich ein be-
stimmtes Gesetz als sein Gesetz zu eigen macht. Seine “freie” Unterwerfung unter das
Gesetz hat mithin den Charakter eines Wissen:. Das Ich : Ich, die Formel der
modernen Subjektivität, ist der ptägmmte Ausdruck dieser Identität von Gesetzgeber
und Gcsetzesumerworfmem in der Norm. Zum Unterschied von Sittengmtz und
Staatsgesetz, Moralität und Recht bzw. Norm, den die idealistischen Lektüren des
Hamburg übersehen, vgl. ]‚-F. LYOTARD. Le diflérend, Paris 1983, S. 159 ff. — Viel-
leicht darf man in Ifieists Anspielung auf die Instanz des Gesetzes eine späte Nach-
wirkung der — in ihrer Bedeutung meist überschätzten — Kantkrisc erblicken.

  



 

  

Stadt, Kriegsmascbine, Affekt. Kleist; Prinz Friedrich von Homburg 259

es erreicht in dem Augenblick, da Homburg sich unwiderruflich

dem Tode preisgegeben wähnt. Die gänzliche Lähmung, die ihn
befällt, wenn er —— unentscheidbar, ob aus freien Stücken oder

aus Pflicht — ins Gefängnis zurückkehrt, « sich nachlässig », wie
die Didaskalie bemerkt, « auf ein, auf der Erde ausgebreitetes
Kissen» niederwirft; desgleichen die Gleichmut seiner Rede
(« Das Leben nennt der Derwisch eine Reise, / Und eine kurze.

Freilich! Von zwei Spannen / Diesseits der Erde nach zwei
Spannen drunter », 1286—1289), bezeugen eine Todeserwartung,
die von einer unbewußten Schuld genährt Wird. Gleichwohl ist
die stumme Präsenz des Gesetzes, ein Sollen ohne Wissen, Gel-
tung ohne Bedeutung, vernehmbar: auch wenn es sich nur in
indirekten, physischen Zeichen manifestiert: in der Unterbre-
chung der Bewegung des Körpers, dan'n daß das Leben von
sich selbst getrennt und buchstäblich außer Kraft gesetzt ist.
Homburg ist von einer Stasis befallen, nicht unähnlich der, die

den Mann vom Lande in Kaflcas Legende bewegungslos vor
dem Gesetz verharren läßt.

Indes ist der Staatsmacht nicht an einem Körper gelegen,
der erlahmt oder die Fassung verliert. Ein Leben, das vom
Gesetz gebannt ist: das opake Dasein des winselnden Homburg,
ist für den Kurfürsten nicht weniger anstößig Wie die traum-
verlorene Gebärde des Schlafwandlers oder der Ungestüm des
Kämpfenden, der sich der Order vergessend in die Raumzeit

der Schlacht wirft. «Im äußersten Erstaunen », merkt der Text
an, vemjmmt er Nataliens Bericht vom Fall des Helden (1156).

Ein Körper, der sich nicht «regiert », ein Körper im Zustand
der Agitation oder der Katatonie, mag ein Objekt der Macht
sein, er ist kein möglicher Gegenüber, kein Empfänger und
Vollstrecker ihrer Befehle.

Denn es geht dem Staat nicht um die unbestimmte Wir—
kung des Gesetzes, um das was Kant Moralität nennt. Er beruht
auf einer qualifizierten, bestimmten Wirkung des Gesetzes, auf

der Begrenzung der Moralität. Der Eingn'ff der Souveränität
besteht eben darin, diese Begrenzung des Gesetzes gegenüber
seiner Unbedingtheit zur Geltung zu bringen. Kleist mobilisiert
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sämtliche Ressourcen der Dramaturgie, um die Distanz dcs pa-
thologisch affizierten Körpers von der Sphäre des Staats, die
Unerreichbarkeit Homburgs für den Kurfürsten, darzustellen.
Aber er zeigt mit nicht weniger Präzision den Mechanismus,
den der Kurfürst ins Werk setzt, um ihn in die Sphäre des
Staats zurückzuziehen und als Adressaten — als « Partner » der
Macht, wie Kommerell treffend formuliert — zu konsn'tuieren ”.

Diese Konstitution dä Prinzen — über den Abgrund des sinn—
lichen und sprachlichen Exzesses hinweg —- als Subjektivität, als
ein Element des staatlichen Apparats, ist das Mittel, welches die
Souveränität gegen das Gesetz mobilisiert, um dessen vernich-

tende Wirkung einzuschränken.

IV

Das Gefüge det Scenen und die anschaulichen Bilder
offenbaren eine tiefere Weisheit, als der Dichter selbst
in Worte und Begriffe fassa kann.

NLE'l'LSCHE, Geburt der Tragödie

Wenig charakterisiert die dramatische Architektur des
Hamburg eindringlicher als der Umstand, daß sich Protagonist
und Gegenspieler stets nur augenblicksweise begegnen, gleich
als ob zwischen den Sphären, für die sie einstehen, eine ge-
heime, aber wesentliche Unvereinbarkeit waltete. Von der Pan-

tomime des Anfangs- und Schlußbilds abgesehen, kreuzen sich
der Kurfürst und Homburg nur zweimal flüchtig, im Augen-
blick der Befehlsausgabe (I, 5) und in dem der Verhaftung
(II, 9) ". Nur einmal kommt es zu einer längeren Begegnung, zu

”Vgl. M. KOMMERELL, Die Sprache und dax Unausrprecblicbe...‚ 3.3.0, S. 288.
”In beiden Fällen findet kein Verhältnis von Rede und Gegenrede statt. In I,

5 handelt es sich um eine Ermahnung, die unbeautwortet bleibt (348-352); in II, 9
ist — nach kurzem Verhör — der Satz, der die Festnahme ausspricht: « Nehmt ihm
den Degen ab. Er ist gefangen» (750), bezeichncndenveise nicht an Homburg. son»
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einem Zeitpunkt indes, da der Widersrreit schon entschieden
ist, mithin keine Verhandlung mehr, sondern lediglich eine
Sanktion stattfinden kann (V, 7). Was durch diese Choreogra-
phie ausgeschlossen wird, ist die Möglichkeit einer direkten,
unausweichlichen Konfrontation der Protagonisten in Rede
und Gegenrede, jene «Gesetzlichkeit der gesprochenen Rede
zwischen Menschen», auf der nach Benjamin das Tragische

beruht”. Die Ungleichartigkeit zwischen Staatsapparat und
Kriegsmaschine führt in den scheinbar lückenlosen Nexus des
Dramas eine Diskontinuität ein. Sie duldet keine übergreifende
Gegenwart, keinen geteilten Raum, in dem die streitenden Par-

teien gleichermaßen versammelt sind und ihren Agon austragen.
Zum Sachgehalt des Homburg: der Aneignung der Kriegsma—
schine durch den Staat, gehört Vielmehr, daß gerade über diese
Sache nicht wie in einem Rechtsfall verhandelt oder gestritten
werden könnte“. Der Krieg dauert — wie immer auch der
Prozeß ausgehen mag — in der Innerlichkeitsphäre des Staats
fort. Eben diese Nicht-Erfüllung, Wie sie sich in der abschlie-
ßenden Ohnmacht Homburgs einerseits, in der Wiederauf-
nahme des Kriegs andererseits ausdrückt, bildet die epochale
Signatur des Kleist’schen Dramas im Unterschied zur Tragödie.

dem an die diensthabenden Offiziere, die damit Polizeifimktionen übernehmen, ge-
richtet.

”Vgl. \Xl. BENJAMIN, Die Bedeutung der Sprache in Trauerrpiel und Tragödie
(1917), in Gesammelte Scbnflen, Bd. III], Frankfurt a.M. 1977, S. 137 ff. Wir können
hier nicht der Frage nachgehen, inwiefern Benjamin an dieser Stelle — womöglich
in polemischer Absicht gegen Nietßche — auf Hölderlins Anmerkungen zum Oedipus
zurückgreift, wo die Tragödie als «immer widerstreitender Dialog » und « Rede gegen
Rede, die sich gegenseitig aufllebt » charakterisiert wird. Benjamin selbst hat seine
Bestimmung des Tagischen wenig später durch den Gedanken von der « moralischen
Sprachlosigkeit» des tragischen Helden vertieft, um die Genese des tragischen Werts
im Nicht-Wort des Schwdgens aufzuzeigen (vgl. Schickml und Charakter [1919-1921],
in Gesammelte Scbrfi'ten, Bd.H/1‚ a.a.0., S. 171 ff.). Im Trauerspielbuch werden
dann Opferlauf und Gedchtsverhandlung als Schema des tragischen Agon behandelt
(vgl. Ursprung der deutxcben Trauerspielx [1928], Bd. Ul, a.a.0., 3.294 ff.).

“Dns Motiv der Gerichtsverbandlung ist im Text ds Homburg durchaus ge-
genwärtig (V, 5), aber als Farce. Denn der Prozeß findet ohne den Angeklagtm statt
und bricht ab mit dessen Auftritt. Im übn'gen wird er vom Fürsten bloß der Form
halber instruiert, zu einem Zeitpunkt, in dem er von der Entscheidung des Ange-
klagten schon unterrichtet ist (V, 4).
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Statt der Wechselrede der Protagonisten findet im Ham-
burg ein Austausch von Depeschen statt. Dadurch wird an ent—
scheidender Stelle die gesprochene Rede evakuiert und die
Schn'ft —— das Wort, das an einen Abwesenden gerichtet ist ——

zum Konstituens des dramatischen Zusammenhangs erhoben.
Die Schrift beschränkt die Anwesenheitserfordernis, welcher
das gesprochene Wort unterliegt, und bewirkt, daß dieses
nicht als ein Ansich, sondem in seiner Differenz zur ge-
schriebenen Mitteilung auftritt. Bereits die Szene, welche das
Diktat des schriftlich ausgegebenen Schlachtbefehls zeigt, be-
ruhte auf diesem Differential von Sprache und Schrift. Sein
Spiegelbìld findet sich gegen Ende des Stücks, wenn die
Handhabung von Papieren’9 — vorallem aber das wortlose
Zerreißen des Todesurteils — zum Attn'but der Souveränität
wird (1829).

Wenn also das Kleist’sche Stück nicht das tragische Ver—
hältnis von Rede und Gegenrede kennt, so darum, weil in ihm

die Instanz der Sprache von einer doppelten Grenze umschlos-
sen wird: auf der einen Seite stößt sie an die materielle Äu-
ßerlichkeit des Buchstabens, auf der anderen geht sie — in der

Pantomime — über in reine Gebärde. Eben weil die Sprache
an diese Extrema geführt wird, offenbart der Homburg wahrhaft
das « Wort in der Verwandlung » 4°. Die beiden Grenzen sind in
ihrer Funktion ungleicham'g und komplementär: nicht nur ist
ihnen verdankt, daß Kleist’s Text strictu xem‘u ein Schauspiel ist
und sich nicht ausschließlich dem Gehör erschließt. Sie veram
lassen vielmehr eine Affizierung des gesprochenen Werts durch
das Nicht-Wort, in der dem ersteren eine paradoxe Unend—

”«Der Kurfürst steht mit Papieren an einem, mit Lichtem besetzten Tisch»,
lautet die Didaskalie zu VI, 1. Setzt man sie in Beziehung zur Anweisung zu Beginn
des fünften Akts — « Der Kurfüxst kommt halbentkleidet aus dem Nebenkzbinett »
—_. darf man die Hypothese wagen, daß der Schriftverkehr ein Medium ist, das den
mcklen Leib des Souveräns verhüllt und nach außen hin instrumeutien.

”W. BENJAMIN, Die Bedeutung der Sprache in Trauenpiel und Tragödie, 3.3.0.
Einige der Bestimmungen, die Benjamin vom Trauerspiel gibt, erscheinen uns durch»
aus geeignet. das sprachliche Dispositiv des Hamburg zu erhellen, auch wenn dieser
Benjamins Begriff vom Trauerspiel nicht wirklich entspricht.
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lichkeit zuwächst, ein Schwindelerregendec, das sich in der

Überschreitung der grammatikalischen Gesetzmäßigkeit ankün—
digt". Infolge dieser Affizienmg ist das Gesprochene Exzeß,
mehr als das, was die Sprechenden von sich her zu sagen ver-
mögen.

Eben darum hat die Rede im Hamburg nichts Statuafi-
sches, sondern ist Eizeugung des Werts, entlang der Grenze des
Ungesagten oder, in Abwandlung das Titels der berühmten Be-
trachtung, allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Schrei-
ben. Eben darum ist sie aber auch zuinnerst, wie das Schlußbild
zeigt, von der Möglichkeit des Entfalls des Werts im Außen
bedroht. In der Schreibszene, in der es kein Gegenüber, son—
dern nur die Stimme eines Beistands gibt, erfolgt die Einsetzung
der Subjektivität‘z. Aber diese Subjektivität ist weniger als die
Bewegung, der sie sich verdankt, sie ist ohne ein Selbst. Sie
kann sich nicht festhalten und als Risulta ergreifen, sondern
vermag nurmehr dies: sich selbst unzugänglich zu sein, zu
zeigen.

" Um ein Beispiel anzuführen: der Text der ungelegcnen und allzu dringlichen
Verführung Nataliens durch Homburg —— unmittelbar nach der Schlacht und vor dem
Eintreffen der Nachricht von der Unversehnheit des Fürsten _ bereitet der Exegcsc
nicht unerhebliche Schwierigkeiten: «0 meine Freundin! Wäre diese Stunde / Der
Trauer nicht geweiht, so wollt ich sagen: / Schiingt eure Zweige hier um diese Brust,
/ Um sie, die schon seit Jahren einsam blüheud, / Nach eurer Glocken holder. Duft
sich sehnt! » (600—605). “Schlingen” und “Zweige” nehmen hierbei das vegetabilische
Bild von Nataliens Rede auf (« Und jetzt sink: mir die letzte Stütze nieder, / Die
meines Glückcs Rebe aufrecht hielt. / Ich ward zum zweiten Mal verwaìst», 598), und
zwar so, daß die «Brust» ds Verfiihrers, ihrerseits — «einsam blühend » — von der
vegetabiiischen Drift ergdfi'en, an die Stelle der «Stütze» da Adopù'vvatets tritt.
Dagegen spem sich der folgende Vers zunächst gegen die tropische Verkmung. Seine
Syntax erschließt sich nur, wmn man die agrammzdkaüsche Wendung «nach eurer
Glocken holden Duft» als «nach eurer holden Locken Duft» list, d.h. wenn man
eine Ersetzung von «Locke» (163 und 358) durch «Glocke» (13, 124 und 126)
zugrundeicgt. Sie wird herbeigeführt durch die Assonanz, auffällige Häufung und
Quasi—Komiguität der beiden Ausdrücke und erscheint auch insofern berechtigt, als
die Verbindung von «Duft» und «Locke» an anderer Stelle hergestellt ist (« Mit
blondem Haar, von Wohlgeruch ganz m'efend », 121). In äußelster Diskretion kehrt
der erotische Wert der Gemchswahmehmung in der Blumensequenz des Schlußbilds
wieder (1840).

‘Z In gewisser Weise stellt die Schreibszene in IV. 4 die Umkehrung dm Diktats
in I, 5 dar. Hieß a dort: «Diktieten in die Feder macht mich iu'» (421), so heißt
es hier. «Gleich werd ich wissen, wie ich schreiben soll» (1361).  
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Unnötig zu betonen, daß die Szene, in der das Hand—

schreiben des Kürfürsten — wahrhaft ein Manifest der List der
Macht — verlesen wird, die Szene also, in der an Homburg die

Aufforderung ergeht, sich als Partner der Staatsgewalt zu kon—
stituieren, einen Angelpunkt des Kleist’schen Dramas bildet.
Die Souveränität stellt darin sich als bloße Sachwalten'n des
Gesetzes vor, genauer: als ihrerseits dem Gesetz unterworfen.
Aus eben dieser Selbstunterwerfung leitet sie her, daß ihr Akt:

die Verhaftung, auch auf die Zustimmung des Verhafteten An-

spruch erheben darf: «Mein Prinz von Homburg, als ich Euch

gefangen setzte, / Um Eures Angriffs willen, allzufrüh voll-
bracht, / Da glaubt ich nichts, als meine Pflicht zu tun; / Auf
Euren eignen Beifall rechnet ich » (1307—1310). Die Mitteilung
hat die Struktur eines Syllogismus: aus der Selbstunterwerfung
der Spitze des Staats kann mit Notwendigkeit die Unterwerfung
aller Staatsangehörigen unter das Gesetz gefolgert — und ver-
langt werden. Gleichwohl ist ihr eine Klausel zugefügt, die sich
zunächst wie eine Zurücknahme der Prämisse liest: «Meint Ihr,

ein Unrecht sei Euch Widerfahren, / So bitt ich, sagts mir mit

zwei Worten —- / Und gleich den Degen schick ich Euch zu-
rück» (1311-1313).

Diese Klausel enthält ein Dilemma, in der Sprache der
Schule von Palo Alto: einen double bind”. Sie stellt die Aus-
setzung des Todesurteils in Aussicht, macht sie aber von dem
Einspruch Homburgs abhängig. Um zu verstehen, warum Hom-
burg das Angebot des Fürsten ausschlägt — ja, ausschlagen
muß —, bedarf es einer genauen Analyse des Supplements.
Denn in seiner Vertracktheit enthält es wenigstens zwei Argu-
mente, aus denen die Unannehmbarkeit der Rehabilitationsof—

fette folgt.

Das erste besagt: wie immer sich der Empfänger der Bot—
schaft auch entscheiden mag, ob er seinem Gegenüber wider-
spricht oder nicht, ihr Autor, der Souverän, ist grundsätzlich

" Vgl. P. WAmAWlCK — JH. BEAVIN « D.D. JACKSON, Menscbh'cbe Kommuni-
kation, Formen, Störungen, Paradaxien, Bern 1972.
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nicht bereit, die Anklage schlechthin zurückzunehmen. Viel-

mehr sind wenigstens «zwei Worte» erforderlich, um einen
Freispruch zu erwirken, Worte indes, die, anders als Natalie

glaubt, nicht nur ein « Vorwand» sind, « äußre Form nur, deren

es bedarf» (1346-1347). Denn allein dadurch, daß der Ange-
klagte sich zu Wort meldet und antwortet, zeigt er sich “ver-
antwortlich” und bestätigt so, auch wenn er ihren Inhalt
bestreitet, das Vorliegen der Anklage “. Das ist die Falle, die die

Macht stellt, indem sie zum Einspruch gegen ihren Spruch auf-
ruft. Homburg erkennt sie, wenn er, nach abermaliger Lektüre
der Depesche, ausruft: «Mich selber ruft er zur Entscheidung
auf! » (1342). Er erkennt, daß der Freispruch niemals unbedingt
sein und sein Sieg für immer ein Gesetzesbruch gewesen sein
wird. Eben darin besteht der double bind: seine Struktur täuscht
eine Alternative vor, die in Wirklichkeit nicht existiert, so daß

die Position des Ansprechenden —— dessen, der. die Alternative

formuliert — bestätigt wird, gleiehviel für welche der alterna-

tiven Lösungen der Angesprochene sich auch immer entschei-

den mag.

Auf das zweite Argument spielt die Überlegung Homburgs
an: « Daß er mir unrecht mt, wies mit bedingt Wird, / Das kann

ich ihm nicht schreiben » (1355-1356). Es betrifft nicht die
Struktur des Dilemmas als solche, sondern die Impraktikabilität

der besonderen, Homburg vorn Fürsten angebotenen Lösung.
Der Aufforderung des Fürsten Folge zu leisten und mit ihm zu
streiten — ihm vorzuhalten, «daß er mir unrecht tat » —‚ be-

deutete nicht nur, einen absoluten Gegensatz —— den zwischen
Faktizität und Gesetz, Kriegsmaschine und Staat — in einen
relativen Gegensatz, eine Art Rechtsstreit umzuwandeln. Es be-
deutete vorallem, die Auflehnung gegen den Staat in der vom

“ Oder genauer: der Einspruch gegen die Anklage anerkannt das Vorliegen einer
Beziehung zwischen Kläger und Angeklagtem und damit den Inhalt der Anklage,
insofern dieser erst nachträglich — eben durch den Einspruch — vemeint wird. Er
bestätigt — in den Begriffen der Kommunikationstheorie — die Mitteilung in ihrem
pragmatischen und zunächst auch, obschon nicht in derselben Weise, in ihrem se-
mantischen Aspekt
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Staat angesonnenen Form zu praktizieren: « Kann er mir / Ver—

geben nur, wenn ich mit ihm drum streite, / So mag ich nichts
von seiner Gnade wissen» (1383-1385). Wenn eine Begnadi-
gung nur unter der Bedingung des Streithandels möglich ist,
dieser jedoch die Unbedingtheit, welche der Daseinsform der
Kriegsmaschine eignet und fiir die der Name Homburgs ein-
steht, verrät, dann kann sich diese Unbedingtheit paradoxer-

weise nur durch die Unterwerfung unter den Todesspruch des
Gesetzes Ausdruck verschaffen“.

Homburg steht damit nicht länger vor dem Gesetz, er stellt
sich unter oder in das Gesetz, so sehr, daß sein Leben mit

diesem zusammenfällt und zu einer bloßen Hülle wird. In sei-
nem Innern gänzlich von Schuld erfüllt — « Schuld ruht, be-
deutende, mir auf der Brust, / Wie ich es wohl erkenne » (1381-

1382) —, ist es nach außen hin Erklärung und Wollen des
Selbstopfers: « Ich will das heilige Gesetz des Kriegs, / Das ich
verletzt’, im Angesicht des Heers / Durch einen freien Tod

verherrlichen» (1750-1753). Indes ist dieses Geständnis so
rückhaltlos und der Ort, an dem es geschieht — vor den meu-
ternden Militärs —, so abgründig, daß es die Subjektivität, de—
ren Einsetzung es vollzieht, ihrerseits überbordet und des
Sinnes beraubt. Das Unmaß der Unterwerfung rettet jenes an-
dere Unmaß, das im Dasein der Kriegsmaschine beschlossen
liegt, durch eine Geste, die eine solche Rettung geradezu aus-
zuschließen scheint.

Denn indem Homburg das Angebot der bedingten Begna-
digung ausschlägt und sich des Verbrechens, dessen er ange—
klagt wird, für schuldig bekennt, erfüllt er scheinbar uneinge-
schränkt die Forderung des modernen Staats. Dieser beruht
nicht nur auf dem antitheu'schen Verhältnis von Souveränität

“ Man mag das in dieser Alternative susgeschlossene Dritte ‘Rcvohm'on’ nennen
— Affirmau'on eines Nicht»Verhälmisses gegenüber der Ordnung des Staats. Der
Innerhchkeitssphäre des Staats entspricht auf rein logischer Ebene, könnte man sagen,
ein solches terfium non datur. Freilich kehrt das auf diese Weise Ausgeschlossen am
Ende des Stücks wieder, und zwar als jener schlechthin unbestimmbare Rest, jents
nackte und gleichsam sprachlose Leben, welches der Name Homburgs zuletzt anzeigt.  
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und Gesetz, sondern auf einem Übergewicht des Gesetzes, in-

sofem auch die Souveränität ihm unterworfen erscheint. Eben
darum ist der Staat seiner Form nach mit dem Prinzip der

Subjektivität, dem Ich : Ich, vereinbar. Subjektivität heißt
nicht, daß das Individuum, wie im Falle der Moralität, als Emp-

fänger eines abstrakten Gesetzes fungiert und ihm zu Willen ist.
Die Subjektivität vielmehr ist erst dann konstituiert, wenn das
Ich dem Gesetz nicht nut unterliegt, sondern auch die Autor-

schaft für das Gesetz, dem es unterworfen ist, auf sich nimmt,

wenn es sich unterwirft und das Gesetz als rein eigenes Gesetz
anerkennt. Die in der Subjektivität enthaltene Verdoppelung
des Ich bedeutet, daß das Ich in einem seiner Momente — als

Wille —— Ursache der Regel ist, der es im andern seiner Mo-

mente — als Adressat — untersteht. Das Ich spürt nicht nur —
bewußtlos — eine unbestimmte Schuld, sondern wel)? um sie, v

indem es sein Tun als deren Grund erkennt.

Es ist dieses Wissen um sich selbst als mögliche Schuld,
das erlaubt, daß Affekt und Staatsgewalt einander kommensu-
rabel werden. Ist & eingesetzt, so erscheint die Unvereinbarkeit !
von Kn'egsmaschine und Staatsapparat, Raumzeit des Ereignis-
ses und Ordnung des Rechts, wie ausgelöscht. Gänzlich in das
Ich hineingenommen, tritt ihre Äußerlichkeit nurmehr als Ab— ‘
weichung, als selbst verschuldete Übereilung und Zügellosigkeit ;
auf. Das Dasein der Kriegsmaschine ist getilgt in jener anderen ì
Wirklichkeit, welche die Unterwerfung unter das Gesetz ist.

Eben dieses «absolute Wissen» schärft Homburg den rebel-
lierenden Krieger ein: « Was kann der Sieg euch, meine Brüder
gelten, / Der eine dürftige, den ich vielleicht / Dem Wrangel
noch entreiße, dem Triumph / Verglichen, über den verderb—
lichsten / Der Feind’ in uns, den Trotz, den Übermut, / Er-

rungen glorreich morgen? » (1753-1758). Î

Der Forderung der Macht ist Genüge getan, wenn der vom ;
Affekt durchschüttelte Körper den Ort der Subjektivität ein— -
nimmt und, scheinbar gefaßt, dem Staat sich übergibt. Ja, es Î
genügt sogar, daß ich formell und apodiktisch meine Schuld |
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aussage, die Sache selbst kann, wie das hypothetische wenn in

Hombuxgs Adresse an den Fürsten dartut, durchaus in der

Schwebe bleiben: « Vergib, wenn ich am Tage der Entschei-
dung, / Mit übereiltem Eifer dir gedient: / Der Tod wäscht jetzt
von jeder Schuld mich rein » (1768-1770) “. Umgekeht erwirbt
durch eben dieses Bekenntnis die Souveränität, die für einen

Augenblick gleichfalls dem Gesetz unterworfen schien, ihre
Suprematie zurück: der Kurfürst wird den Prinzen nicht nur
begnadigen — wodurch das Urteil als solches bestätigt und
lediglich sein Vollzug ausgesetzt würde _, sondern annulliert
es —— zerreißt buchstäblich sans phrase —, seine schlechthjnnige
Macht über Leben und Tod bekundend (1829).

Gleichwohl ist die Annulation nur dem Schein nach in—
stantan. Sie erfolgt erst, nachdem die Autorität des Staats, die

durch die << Rebellion » (1428) der meuternden Krieger vorü—
bergehend erschüttert war, in Wort und Tat wiederhergestellt
ist. Die Annulation des Urteils ist keine unmittelbare Folge des
Schuldbekennmisses, sondern wird möglich, nachdem letzteres
für den Staatszweck ausgebeutet, « nach Prozenten berechnet »

worden ist. Erst nachdem der Kurfürst als oberster Kn'egsherr
wiedereingesetzt ist: nachdem er den zaudemden Kottwitz un-
ter seine Befehlsgewalt gezwungen («Dir sag ichs an, wenn du
entlassen bist», 1813), von seinem höchsten Recht, dem der

Erklärung des Kriegs, Gebrauch gemacht («Der Kn'eg heb, in
drei Tagen, wieder an! », 1817) und sich der Loyalität des Heers
versichert hat (« Wollt ihr? Wollt ihr? », 1825 ), wird der Spruch

des Gerichts zerrissen, in Abwesenheit des Angeklagten übri-

gens, gleichsam als ob die Aufhebung des Urteils diesen nicht
unmittelbar beträfe“.

‘“ Beda Allemann hat als einer der wenigen auf diese Subtilität in Kleists Text
hingewieseen. Vgl. B. ALLEMANN, Kleist und Kafka. Ein Stru/elumergleicb, in Franz
Kafka: Themen und Probleme, insg. von C. David, Göttingen 1980, S. 152 ff.

"Obgleich der Ausschluß Hamburgs aus der vom Souverän dirigierten Krie-
gerversammlung in V, 9 anders motiviert ist, gleicht die Szene doch in vielem der
Verhafiung Hamburgs (II, 10): beide Male handelt es sich um die Aneignung eines
Siegs über den Kopf des Protagonisten hinweg.
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Der Ausnahmezustand, der in der Folge der Renitenz des
Prinzen und die Meuterei eingetreten war, wird also nicht etwa
durch einen militärischen oder polizeilichen Eingriff beseitigt,
sondern dadurch, daß Homburg, scheinbar aus freien Stücken,

die Stelle der Subjektivität einnimmt und damit die Unterord—
nung des Kriegs unter den Staatszweck ratifiziert. Homburg
selbst vollzieht den Untergang des Nomadismus der Kriegsma-
schine, die nunmehr nicht nur formell, sondern substantiell dem \

Staatsapparat einverleibt ist. Sie wird zur militärischen Institu-
tion, deren Zweck, wie der Ausschlag der Verhandlungslösung
zeigt, der staatlich organisierte Vernichtungskrieg ist“. Die
Selbstunterwerfimg des Ich setzt eine Art Mehrwert frei, der

von der Souveränität als Machtzuwachs angeeignet wird und ;
sich in der Vernichtung des Feinds entlädt: «Blüht doch aus

\ jedem Wort, das du gesprochen, / Jetzt mir ein Sieg auf, der
zu Staub ihn malmt » (1788-1789). Der Staat wird konkret,

indem er sich auf erweiterer Stufenleiter reproduziert.

Nach der Einsetzung der Subjektivität und der Wieder-
einsetzung seiner selbst stattet der Kurfürst Homburg mit Lor-
beerkranz und Kette aus, jenen Insignien, die zunächst Köder

waren, jetzt aber, nachdem das Tier in die Falle gegangen ist,
die Unterwerfung bestätigen und ihr die Aura einer Transzen-
denz verleihen. Wenn an einer Stelle des Kleist’schen Texts der
Hinweis auf die Sphäre des Opfers und seine Heiligkeit ge- !
genwärtig ist: auf den Priester—Souverän, der die Macht über ‘
Leben und Tod administriert, und auf die gaffende Gemeinde

_— die Soldateska —, die durch das Opfer eines der Ihrigen sich
neu erstanden wähnt, so hier. Aber in eben dem Augenblick,

da die Souveränität ihren Sieg nicht bloß als Machtzuwachs
aneignet, sondern ihn sichtbarlich in die Wirklichkeit einzu—

schreiben sucht, bietet sich ihr, statt eines Gegenübers, der über

das Vermögen der Antwort verfügte, abermals nur ein Körper

" Zum Unterscheid von Kriegsmaschine und militärischer Institution vgl. G. DE»
LEUZE - F. GUATI'ARI, Mille Plateau, a.a.0., S. 520 ff.  
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dar. Homburg ist zwar Empfänger der staatlichen Weihe, kann
jedoch davon, daß er sie empfangen hat, keine Kunde geben.
Die Sakralisierung der Subjektivität veranlaßt ihre «Ohn-
macht» (1851).

Das Wissen um die Schuld, in dem die Subjektivität grün—
det, schlägt am Ende des Dramas um in ein Nicht-Wissen über
sich selbst, in die Destiturjon des Bewußtseins. Zwar wird die
Seele an den Ort geführt, wo die Konstitution des Cogito erfolgt
und in dem sie der todbringenden Identifikation mit dem An»
greife: erliegt (« Nun sieh, jetzt schenktest du das Leben mir »
1794). Aber zugleich Wird sie aus diesem Ort wieder verstoßen
und das Bewußtsein seiner selbst enthoben, um unwiderruflich
zu zeigen, daß die Agitationen des Körpers und Co—agitationen
des Denkens nicht Akte eines Ich sind, sondern durch dieses
hindurchgreifen: « Durch stille Ätherräume schwebt mein Geist;
/ Und wie ein Schiff, vom Hauch des Winds entführt, / Die
muntre Hafenstadt versinken sieht, / So geht mir alles Leben
unter: /]etzt unterscheid ich Farben noch und Formen, / Und

jetzt liegt Nebel alles unter mir» (1834—1839).

Einzig daran, daß es sich selbst entgleitet, den Abstieg in
den haltlosen Raum eines Innen antritt und in gänzlicher Wi-
derstandslosigkeit sich dem öffnet, was es nicht ist, hat das

Subjekt seine Wahrheit. Gleichwohl — und dies verleiht dem
Schlußbild des Homburg sein Abgründiges —, der Einsturz der
Subjektivität, « die Flucht durch den Menschen hindurch ins
Nichrmensclflichmfl”, bedeutet zugleich die totale Verfügbar
keit seines Körpers. Über diesen, sein Schweigen und stam—
melndes Fragen hinweg, rollt die Kriegsmaschine, nunmehr
vom Staate gänzlich angeeignet”. Sie macht sich die abermals
ausgegebene Order des Kriegs zu eigen, antwortet an Hom—
burgs Stelle, durchs Wort und durch die Tat («Ins Feld! Ins

“’ Das von Adorno auf Kafka gemünzte Wort kann durchaus auf Kleist bezogen
werden. Vgl. THW. ADORNO, Aufzeichnungen 714 Kafka (1953), in Prismen. Kultur-
kritik und Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1976, S. 312.

”Zum Motiv des bloßen Lebens als dem Gegenüber der Souveränität vgl.
G. AGAMBEN, Homo meer. Il potere sourano e la nuda vita, Torino 1995.  
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Feld! Zur Schlacht! Zum Sieg! Zum Sieg! » (1856), und besetzt
den Ort jenes Gegenübers, den Homburg durchquert, aber
nicht endgültig eingenommen hat. In ihrem Gedröhn, ihrer sich
entfesselnden Gewalt: «In Staub mit allen Feinden Branden-
burgs! » (1857), hallt der Vemichtungsruf wider, den der Fürst,
in beredter Vorwegnahme, ausgestoßen hatte, noch bevor das
Stück seinen Gang genommen hat: «Ins Nichts mit dir zurück,
Herr Prinz von Homburg, / Ins Nichts, ins Nichts! » (74-75).

In der endgültigen Aneignung der Kriegsmaschine durch
den Staatsapparat enthüllt der Kleist’sche Homburg seine epo-
chale Signatur. Nicht opernhaft, Wie mitunter gesagt wurde, ist
sein Schlußbild, auch nicht — in einer Art Calderon’scher Re-
miniszenz — Erlösung des Lebens im Traum, sondern konse-
quente Zurücknahme der Prämissen des Tragischen". In der
Spaltung oder Nicht-Symhese, die dem Ende e'Lnbeschrieben ist,
erfüllt sich kein Schicksal. Das Ende des Hamburg markiert
keine Zäsur, sondern eröffnet eine Raumzeit der Wiederholung:

die des Kriegs. Daß die Souveränität hierbei ihrerseits zum Ob-
jekt der alles überbordenden Kriegsmaschine zu werden droht,
ist eine letzte Inversion, die sich im Unisono des Schlußverses,
Vorschein der militarisierten Volksgemeinschaft, abzeichnet.

Kleists Stück eröffnet eine Epoche, die in Ansehung ihrer
Zeit unerfüllt und ohne Ende ist, ähnlich wie der Tod vor dem

Tode Homburgs, der nicht, Wie der Opfertod, die Unsterb-

lichkeit des tragischen Helden verbürgt, sondern bloß unend-
lich foxtdauert. Wenn diese Zeit unendlich währt, so darum,

weil in ihr zwei schlechthin ungleichartige Bewegungen inein—
ander verschlungen sind: die Vernichtende Bewegung des or-
ganisierten Kriegs, die fortwährend eine äußere, relative Grenze
verschiebt, und jene andere Bewegung, die unabgesetzte Ver—
wandlung Homburgs, die, inmitten der ersteren und in einem
Taumel des Bewußtseins und des Körpers, eine innere, absolute
Grenze berührt.

" Zum Verhältnis von Zeit, Zäsu: und Wiederholung vgl. W. BENJAMIN, Trau-
errpiel und Tragödie (1917), in Gemmmelte Svlmfien, Bd. II/l, a.fl.O., S. 133 ff.




