


KLEIST-JAHRBUCH 
2008/09 

Im Auftrag des Vorstandes 
der Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft 

herausgegeben von 
Günter Blamberger, Ingo Breuer,  

Sabine Doering und Klaus Müller-Salget 

VERLAG J. B. METZLER 
STUTTGART · WEIMAR



Anschrift der Redaktion: 
DR. MARTIN ROUSSEL, Universität zu Köln, Institut für deutsche Sprache und Literatur,  

Albertus-Magnus-Platz, 50931 Köln, eMail: martin.roussel@uni-koeln.de  
Mitarbeit: Sebastian Goth, Denise Jacobs, Björn Moll  

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek 
Die Deutsche Nationalibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 

Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über  
<http://dnb.d-nb.de> abrufbar. 

ISBN-Nr. 978-3-476-02280-6 

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. 
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne 

Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für 
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und 

Verarbeitung in elektronischen Systemen. 

Verlag J. B. Metzler’sche Verlagsbuchhandlung

 

und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH in Stuttgart 2009 
www.metzlerverlag.de 
info@metzlerverlag.de 

DOI 10.1007/978-3-476-00361-4
ISBN 978-3-476-00361-4 (eBook)

© 2009 Springer-Verlag GmbH Deutschland
Ursprünglich erschienen bei



V 

INHALT

Vorwort  ..........................................................................................................................  1 

Verleihung des Kleist-Preises 2007 
Günter Blamberger: Die Mühen der Ebenen. Dichtung in postheroischen  

Zeiten. Rede zur Verleihung des Kleist-Preises an Wilhelm Genazino  
am 25. November 2007 in Berlin  .....................................................................  5 

Ulrich Matthes: Rede auf  Wilhelm Genazino zur Verleihung des  
Kleist-Preises 2007   ............................................................................................  10 

Wilhelm Genazino: Die Flucht in die Ohnmacht. Dankrede zum Kleist-Preis   16 

Verleihung des Kleist-Preises 2008 

Günter Blamberger: Vom guten Ton. Rede zur Verleihung des  
Kleist-Preises an Max Goldt am 23. November 2008 in Berlin  .................  25 

André Schmitz: Grußwort zur Verleihung des Kleist-Preises 2008  
an Max Goldt  .......................................................................................................  30 

Daniel Kehlmann: »…und hör’n die herrlichste Musik«.  
Eine Rede auf  Max Goldt  .................................................................................  33 

Max Goldt: Rede zur Verleihung des Kleist-Preises 2008  ....................................  37 

Internationale Jahrestagung 2008: ›Kleists Affekte‹ 
Ute Frevert: Gefühle um 1800. Begriffe und Signaturen  ......................................  47 

Peter-André Alt: Poetische Logik verwickelter Verhältnisse.  
Kleist und die Register des Bösen  ....................................................................  63 

Martin Roussel: »Wie zart sie das zarte berühren«.  
Zur Kunst der Berührung bei Kleist  ...............................................................  82 

Hans-Jürgen Schings: Über einige Grausamkeiten bei Heinrich von Kleist  .....  115 

Anne Fleig: Das Gefühl des Vertrauens in Kleists Dramen ›Die Familie 
Schroffenstein‹, ›Der zerbrochne Krug‹ und ›Amphitryon‹ ..........................  138 

Kathrin Pahl: Gefühle schmieden. Gefühle sehen.  
Kleists theatralische Theorie  der geschichteten Emotionalität  ..................  151 

Jan Söffner: Penthesileas Zorn  ..................................................................................   166 



 

 VI 

Anja Lemke: »Gemüts-Bewegungen«. Affektzeichen in Kleists Aufsatz  
›Über das Marionettentheater‹  ........................................................................... 183 

Helmut J. Schneider: Kleists Ehrgeiz und Ruhmsucht  .......................................... 202 

Yixu Lü und Anthony Stephens: »Gewaltig die Natur im Menschen«. Affekte  
und Reflexivität der Sprache in Kleists vollendeten Trauerspielen  ............. 214 

Wolfgang Schmidbauer: Kleists Narzissmus  ........................................................... 232 

Abhandlungen und Miszellen 
Klaus Müller-Salget: Kleist im Frühjahr 1804. Eine Aufklärung  ......................... 251 

Peter Bexte: Die weggeschnittenen Augenlider des Regulus. Zur verdeckten 
Antikenrezeption in einem Wort Heinrich von Kleists  ................................ 254 

Alexander Weigel: Holthoff. Leben und Werk eines preußischen Beamten ....... 267 

Fred Bridgham: Die Gedankenfigur des ›Dritten‹ bei Kleist  ................................ 273 

Michael Mandelartz: Die korrupte Gesellschaft. Geschichte und Ökonomie  
in Kleists ›Zerbrochnem Krug‹  ......................................................................... 303 

Michael Neumann: Adel der Tat. Genealogie und Evidenz  ................................. 324 

Torsten Hoffmann: Agonale Energie. Kleists ›Die heilige Cäcilie‹ als 
Gegendarstellung zu Schillers ›Geschichte der Niederlande‹ ....................... 349 

Martin Maurach: Vom Kosmopolitismus zum Nationalismus?  
Der Freimaurer und Vorsitzende der Kleist-Gesellschaft 1933–1945,  
Georg Minde-Pouet, und das Kleist-Bild des Nationalsozialismus  ............ 373 

Siglenverzeichnis  ...........................................................................................................  391 

Verzeichnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  .................................................. 392 

Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft  .............................................................................. 394 

 



 

1 

VORWORT 

Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien hat die Fördermittel 
für die Publikation von Jahrbüchern literarischer Gesellschaften gestrichen. Dar-
unter litten und leiden alle Literaturgesellschaften, auch die Heinrich-von-Kleist-
Gesellschaft, die 2008 nicht beides finanzieren konnte: einen großen internationa-
len Kongress in Berlin und ein Jahrbuch. Deshalb gibt es, erstmals nach 20 Jahren, 
wieder einen Doppeljahrgang des ›Kleist-Jahrbuchs‹, der die Vorträge des Kon-
gresses ›Kleists Affekte‹ enthält und einige Abhandlungen und Miszellen, die der 
Redaktion in den letzten beiden Jahren zur Publikation zugeschickt wurden. Ohne 
einen großzügigen Zuschuss der Friedrich Stiftung in Velber zur Jahrestagung 
2008 hätte dieser Band nicht publiziert werden können. Die Heinrich-von-Kleist-
Gesellschaft schuldet dafür Herrn Dr. Jürgen G. Brandt und Herrn Dr. Michael 
Merschmeier großen Dank. Aufgrund des großen Umfangs musste erstmals seit 
Jahren auf  den Rezensionsteil verzichtet werden. Das ist umso schmerzlicher, als 
gerade in den letzten beiden Jahren wichtige Monographien und vor allem drei 
große Biographien zu Heinrich von Kleist erschienen sind. Der Vorstand der 
Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft hofft diesen Verlust im nächsten Jahr wieder aus-
gleichen zu können: Jahrestagung und Jahrbuch 2010 werden sich ganz der Rezep-
tions- und Forschungsgeschichte Heinrich von Kleists widmen, anlässlich des 
50. Jahrestages der Neubegründung der Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft und des 
25. Jahrestages der Wiederbegründung des Kleist-Preises. Die finanziellen Mittel 
dafür scheinen dank des Kleist-Gedenkjahres 2011 gesichert, für dessen Gestal-
tung die Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft und das Kleist-Museum in Frankfurt 
(Oder) in Absprache mit dem Bund und den Ländern Berlin und Brandenburg 
verantwortlich zeichnen.  

Im Namen des Vorstandes der Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft bitte ich alle 
Leser des Kleist-Jahrbuches noch einmal nachträglich um Verständnis für das Zu-
sammenbinden der Jahrgänge 2008 und 2009 und verspreche Ihnen eine span-
nende Lektüre. 
 

Günter Blamberger 
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Günter Blamberger 

DIE MÜHEN DER EBENEN. 
DICHTUNG IN 

POSTHEROISCHEN ZEITEN 
Rede zur Verleihung des Kleist-Preises an  

Wilhelm Genazino am 25. November 2007 in Berlin

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
lieber Herr Matthes,  
lieber und heute zu ehrender Herr Genazino, 
 
 
bekanntlich ist der Mensch das einzige Tier, das zum Lieben und vor allem zum 
Weiterlieben Gespräche braucht. Wenn eine Frau einem Mann beiläufig mitteilt, 
dass sie seine Stimme nicht mehr hören mag, ist es vorbei mit ihrer Liebe. Davon 
handelt Wilhelm Genazinos 2007 erschienener Roman ›Mittelmäßiges Heimweh‹, 
vom Martyrium eines Angestellten von 43 Jahren, der von seiner Frau betrogen 
und mitleidlos aus der Familie hinausgeworfen wird, einsam durch die Frankfurter 
Bordellviertel streicht und sich zusammenreißt, wenn er seine kleine Tochter wie-
der sehen darf. Er füllt den Kühlschrank, kauft Geschenke, geht am Samstagnach-
mittag in den Zoo und am Sonntagvormittag zum Rummelplatz, dann ist die 
Besuchszeit vorbei und das Kind auf  einer Bahnstation halber Strecke zwischen 
den Wohnorten von Vater und Mutter wieder abzugeben. Nichts Besonderes und 
Privates wird hier mitgeteilt, sondern eine Erfahrung, die vielen heute gemeinsam 
und doch schwer auszuhalten ist. Dem identifikatorischen Lesen entgeht man 
kaum, man könnte vergessen, dass man in einem Roman und nicht in der Wirk-
lichkeit ist, wäre da nicht das unerhörte Ereignis, mit dem der Roman beginnt. 
Genazinos Helden bricht das Ohr ab, als wäre es aus Glas, es liegt auf  dem Boden 
einer Kneipe herum, aber niemand macht ein Aufhebens davon, wortwörtlich wie 
metaphorisch, der Held empfindet keinen Schmerz, es dämmert ihm, ich zitiere, 
dass er seit »ein paar Minuten in einer Tragödie« lebt, aber das ist ihm eigentlich 
»nichts Neues«, so geht er einfach nachhause, in sein karges Apartment und findet 
es – wieder Zitat – durchaus »angemessen«, »daß einohrige Menschen in Ein-Zim-
mer-Wohnungen leben.« Das ist schlichter Nonsense, aber dergestalt kippt mit 
einem Satz die Tragödie in eine Komödie um. Wer einen solchen Satz liest, tritt aus 
der Ordnung der Handlung heraus in die Ordnung der Form, er wird befreit vom 
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Imperativ, sich in das tragische Geschehen hineinfallen zu lassen, als wäre es ein 
wirkliches, das erzählte Geschehen mag ein tragisches bleiben, aber der Leser kann 
eine andere Haltung dazu gewinnen, die Freiheit des Abstandes, der Reflexion. Die 
Poetik solcher Kipp-Figuren dominiert in der Folge den Roman. Fortwährend 
verschieben sich die Betrachtungsweisen des Geschehens und damit die Position 
des Lesers zwischen Identifikation und Reflexion. 

Nicht nur die Position des Lesers, auch die des Erzählers, denn der Mann mit 
dem abgefallenen Ohr ist ein Zwitterwesen, einerseits gebunden an die Misere 
seines Alltags, andererseits mit sich allein, das heißt in der Einsamkeit seines Grü-
belns über sein Schicksal eigentlich zu zweit, er erzählt sich seine Geschichte und 
nimmt doch immer wieder von ihr Abstand, als wäre er der Autor eines humoristi-
schen Romans, der viele Vorbilder hat, unter anderem vertraut er auf  Jean Paul, 
der in seiner ›Vorschule der Ästhetik‹ von 1804 bemerkt: »Nach jeder pathetischen 
Anspannung gelüstet der Mensch ordentlich nach humoristischer Abspannung.« 
Folglich definiert Jean Paul den Humor als das »umgekehrt Erhabene«, und das 
wird auch Genazinos Erzähler zur poetologischen wie therapeutischen Regel. Das 
Grundkonzept seiner Erzählung ist der Tausch: das eigentlich Große, die Ver-
zweiflung, wird kleiner, das eigentlich Kleine, der Witz, größer gemacht. Humor, 
das meint, aus dem Lateinischen übersetzt, ja Flüssigkeit, konkret die Körperflüs-
sigkeit. An die antike Humoralpathologie, die Säftelehre, ist zu denken, und an alle 
Körpersäfte, an Blut, Galle, Speichel, an Tränen des Lachens wie des Weinens. Die 
ästhetische Konzeption des Humors geht auf  eine physiologische zurück, der 
Humor ist ans Stoffliche gebunden, nach der Auffassung der alten Humoralpatho-
logie hängt die Gestimmtheit eines Menschen vom Gleichgewicht der Säfte ab, 
und wenn die Säfte stocken und der Saft der schwarzen Galle überhand nimmt, 
dann wird einer melancholisch. Das erklärt die mehr oder minder intensive Ver-
ausgabung von Tränen- und Samenflüssigkeiten in Genazinos Roman, solche 
Entleerung galt schon in der Antike als erfolgreiche Melancholietherapie, ebenso 
übrigens wie das Tragen einer Bleikappe. Die schwarze Galle verschuldet angeb-
lich Blähungen, die entweder als Furz hintenaus oder als idée fixe ins Gehirn ge-
hen. Dann kann der Melancholiker, von seiner Einbildungskraft bewegt, schon 
einmal vom Boden abheben, es sei denn, er hat ein Gegengewicht. Oder man 
bohrt ein Loch in seinen Kopf, man trepaniert.  

Genazinos Erzähler hat ein Loch im Kopf, aus dem auch feinsinnige Imagina-
tionen entweichen, er attestiert sich selbst des öfteren Melancholie und untersucht 
deren Herkunft. Ist sie nur eine zeitweilige Stimmung angesichts der Vergänglich-
keit alles Irdischen, vor allem der Vergänglichkeit der Lebensabschnittspartnerin-
nen? Oder eine Krankheit, eine depressive Veranlagung? Schließlich kam schon die 
Mutter des Erzählers morgens schwer aus dem Bett? Oder ist die Melancholie ins-
geheim der Katalysator seiner Einbildungskraft, die Voraussetzung der erzähleri-
schen Kreativität? Letzeres mag der Leser den Grübeleien des Erzählers hinzufü-
gen, wenn er um die Behauptung der aristotelischen ›Problemata Physica‹ weiß, 
dass »alle großen Männer Melancholiker« sind, dass der Saft der schwarzen Galle 
den Einzelnen aus der Masse der Vielen und ihrer durchschnittlichen Gestimmt-
heit hervorheben kann, aufgrund seiner Temperaturschwankungen, seiner Fähig-
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keit, die ganze Skala der Wärme- und Kältegrade zu durchmessen und damit auch 
die Skala der von den Temperaturen als abhängig gedachten charakterlichen Zu-
stände bis in alle Extreme. Seit Aristoteles gilt die Melancholie unter Kreativen 
einerseits als Genieausweis, andererseits eignet sie sich besonders für die Gestal-
tung von Tragödien, für alle grandiosen Formen der Abweichung von der Norm 
der Vielen, für die Gestaltung von Zweiflern, Rebellen und Verzweifelten. Man 
denke an Hamlets Klage, dass die Welt aus den Fugen ist, an Fausts verzweifelte 
Suche nach der Formel, die die Welt im Innersten zusammenhält, an Werthers töd-
liche Verabsolutierung seiner Liebe zu Lotte. In der Berufung auf  die Melancho-
lietradition, in der Spannung zum Absoluten, hätte Genazino unter der Hand 
wieder einen Knüller hinlegen können. Tradierte Pathosformeln sind selbst in pa-
rodistischer Brechung immer eine Faszinationsgarantie. Der Erfolg von Süskinds 
faustischem Parfumeur legt dafür ein Zeugnis ab. Die Erneuerung der alten Mus-
ter impliziert jedoch zugleich eine Detemporalisierung und Genazino verzichtet 
darauf. Er bleibt hartnäckig in der Gegenwart, von Beginn seines Schreibens an, 
von der ›Abschaffel-Trilogie‹ der späten 70er Jahre bis heute. Konsequent sucht er 
dabei nach einem der eigenen Zeit gemäßen Ausdruck. Seiner Diagnose nach 
befinden wir uns in einem postheroischen Zeitalter und zur beharrlichen Gestal-
tung der Mittelmäßigkeit gehört im Leben wie im Schreiben die meiste Kraft. 
Denn einfacher, weil effektvoller ist es, unter dem grandiosen Schicksal transzen-
dentaler Obdachlosigkeit zu leiden als unter mittelmäßigem Heimweh. Alles ande-
re als einfach ist es, sich aus dem falschen Dilemma der Vergangenheit zu lösen, 
aus dem Zwang, wenn nicht nach der Einheit des Ganzen so doch zumindest nach 
der Einheit des Ich zu suchen. Wie hält man es in dem Bewusstsein aus, dass man 
als Individuum nicht unvergleichlich ist, niemals ineffabile werden kann? Wie be-
gründet man sein Leben anders als auf  dem gewohnten Widerspruch von Vor-
stellbarem und Lebbarem? Genazinos Erzähler macht dafür am Ende des Romans 
›Mittelmäßiges Heimweh‹ einen Vorschlag: Er definiert sich nicht mehr als »Über-
winder«, sondern als »Zerstreuer« und wundert sich anschließend über diesen Ein-
fall. Was er da gesagt habe, habe er eigentlich noch nie gehört. Wieder funktioniert 
das Tauschprinzip des Humors. En passant wird Unerhörtes mitgeteilt: eine neue 
Kulturtechnik, die des »Zerstreuers«, den allein der Selbstzwang vom Zwang zum 
Absoluten und Ineffablen befreit und damit auch vom Geist der Schwere. Der 
Mann hat am Ende des Romans gelernt, dass die Angelegenheiten eines Lebens 
fragmentarisch, ohne Beziehung auf  einander auftreten und durcheinander laufen, 
deshalb richtet er sein Denken ebenfalls in der Zerstreuung und fragmentarisch 
ein und handelt jede einzelne Sache unbekümmert von der anderen wie in ge-
trennten Schubfächern ab. Folglich kann ihm auch die große Sorge um den Erhalt 
der Liebe seines Kindes nicht mehr einen gegenwärtigen kleinen Genuss zerstö-
ren. Wer sich des festen Haltes enthalten kann, darf  sich in jedem Sinn zerstreuen. 
Der Erzähler, der gerade neben einer Schuldenberaterin mit offenherziger Bluse 
spaziert, führt darüber einen Dialog mit sich selbst:  

Ganz wichtig ist mir, Frau Krammig, ich möchte eine dauerhafte Liebe, verstehen Sie? 
Ich verstehe sehr gut, sagt Frau Krammig in meinem Kopf, aber trotzdem müssen Sie 
zunächst eine Frau lieben, die es wirklich gibt, das heißt, Sie müssen das mögliche 
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Scheitern lieben. Ich bewundere die Aufrichtigkeit und die Intelligenz von Frau 
Krammig. 

Ist es denn richtig, auf  die ewige Liebe zu hoffen, fragt der Ohrlose eine Zufalls-
bekanntschaft, und heraus kommt keine Apotheose des romantischen Liebes-
augenblicks als starting point ewigen Glücks, sondern die Verpflichtung auf  die 
Empirie. Intelligenz beweist, wer sein Augenmerk darauf  richtet, wie Menschen 
sich tatsächlich verhalten, statt immer nur darüber zu spekulieren, wie Menschen 
sich verhalten sollen. So unterscheidet man Moralistik von Moralphilosophie, und 
die Deutschen neigen bekanntlich eher zu idealistischen Entwürfen als zur empiri-
schen Verhaltensforschung. Das erklärt vielleicht auch den verzögerten Erfolg des 
Moralisten Genazino und lässt zugleich hoffen, dass das in Deutschland immer 
schon Unzeitgemäße zeitgemäß wird.  

Nach den Mühen der Gebirge also die Mühen der Ebenen? Auch in postheroi-
schen Zeiten bleibt die Dichtung an die Melancholie gebunden, weil Wissen stets 
nachträglich ist und desillusioniert. Man kann dabei die Einsicht gewinnen, dass 
Leiden zu mindern, aber nie endgültig aus der Welt zu schaffen ist. Oder die Ein-
sicht, dass statt der Herzensunmittelbarkeit im Umgang miteinander Höflichkeit 
als anerkannte Heuchelei vorzuziehen ist, als stillschweigende Übereinkunft, ge-
genseitig die moralisch und intellektuell elende Beschaffenheit von einander zu 
ignorieren, wodurch diese zu beiderseitigem Vorteil etwas weniger leicht zu Tage 
kommt. Denn Moralisten wissen, dass Laster Tugenden und Tugenden Laster 
sind, dass nicht alle Männer und Frauen Romeo und Julia heißen und damit 
schöne Seelen sind, das Meiste im Leben Schauspielerei ist, aber der Schein 
manchmal zivilisiert, auch Hochstaplerinnen einem durchaus glückliche Momente 
schenken können, wie im Roman ›Mittelmäßiges Heimweh‹ eine halbbusige Bei-
schlafdiebin namens Sonja, die beim intensiven Fellationieren manchmal Küsse 
und Bisse verwechselt als wäre sie eine Kleistsche Amazone. Der ohrlose Liebha-
ber überlebt das, anders als Kleists Achill. Die geheime Hoffnung aller Moralisten 
ist, dass diejenigen, die bloß Wohlwollen und Freundlichkeit mimen wollten, dabei 
wirklich wohlwollend und freundlich werden. Genazino versteht sich auf  die 
Kunst der Desillusionierung, der Enttäuschung, er enttäuscht jedoch auch die 
Enttäuschung selbst und vertreibt damit zeitweilig die »Unglücksnebel im Kopf«. 
Heraus kommt eine kleine Glückslehre, eine Eudämonologie. Schopenhauer 
dürfte sich freuen, dass mit Wilhelm Genazino jetzt ein neuer Schmerztherapeut in 
Frankfurt am Main wohnt und eine zeitgemäße Technik der moralistischen Zer-
streuung entwickelt, in der Erkenntnistheorie und Ästhetik wieder kongruent sind, 
denn die Kulturtechnik der Zerstreuung meint auch, dass Genazinos mikrologi-
scher Stil im Grunde ein aphoristischer ist. Er hängt am Kleinscheinenden, am 
Paradoxalen, am Umbiegen und Ablenken von Gedanken, am Ein- und Zer-
streuen von Sentenzen. In seinen Romanen fehlen die melancholischen Genies, 
die Witzableiter, der deutsche Idealismus und die action. Wem das nicht gefällt, der 
ist ein Narr, so jedenfalls Kleist, ich zitiere einen Kleistschen Aphorismus:  

Narr, du prahlst, ich befried’ge dich nicht! Am Mindervollkommnen 
Sich erfreuen, zeigt Geist, nicht am Vortrefflichen, an! 
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Mit einem Wort: Ulrich Matthes, der Wilhelm Genazino den Kleist-Preis zuer-
kannt hat, ist kein Narr. Er zeigt und erkennt den Geist, der dem Mindervoll-
kommnen die Langeweile austreibt. Damit bin ich bei den Danksagungen. Die 
Jury hat Ulrich Matthes dieses Jahr ihr Vertrauen geschenkt, im Wissen um seine 
wunderbaren Kleist-Interpretationen, jetzt schuldet sie ihm doppelt und dreifach 
Dank, insofern er sich um den Kleist-Preis selbst verdient gemacht hat. Er ist 
nämlich der erste, der sich traut, die alte Weimarer Rangordnung wieder herzustel-
len. Zuerst bekommt man als Autor den Büchner-Preis und danach den Kleist-
Preis. Bekanntlich war der Kleist-Preis in der Weimarer Republik der renommier-
teste aller deutschen Literaturpreise, der Büchner-Preis dagegen ein hessischer 
Regionalpreis. Er wäre es vielleicht geblieben, wenn die vor allem von deutschen 
Juden getragene Kleist-Stiftung sich nicht 1932 aufgelöst hätte, in der begründe-
ten Furcht, dass der Kleist-Preis unter nationalsozialistischer Herrschaft zukünftig 
an Unwürdige fallen könnte. 1985 wurde der Kleist-Preis von der Heinrich-von-
Kleist-Gesellschaft wiederbegründet, die sich glücklich zählen kann, dass die da-
maligen Fördergeber bis heute dem Kleist-Preis treu geblieben sind. Ich darf  also 
Dank sagen der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck, dem Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien und den Behörden für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur der Länder Berlin und Brandenburg. Was die Kunst der 
Inszenierung von Literaturpreisen angeht, hat der Kleist-Preis den Büchner-Preis 
längst überflügelt, jedenfalls seitdem Hermann Beil ihn inszeniert. Ihm gilt wie 
jedes Jahr die Verehrung der Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft wie auch den wun-
derbaren Schauspielern des Berliner Ensemble. Sehr herzlichen Dank an Ursula 
Höpfner-Tabori, an Peter Fitz, Michael Rothmann, Martin Schneider, Veit Schu-
bert. Der letzte Dank geht an den Hanser-Verlag, der mitgeholfen hat, dass der 
Empfang der Kleist-Gesellschaft nach der Preisverleihung nicht allzu ärmlich 
ausfällt. Die Finanzmittel unserer Gesellschaft sind begrenzt, wir erfüllen zwar 
noch unsere wissenschaftlichen Hausaufgaben, aber im Hinblick auf  das Gedenk-
jahr 2011, den 200. Todestag Kleists, haben wir hier in Berlin größere Pläne, es 
fehlt uns an Sponsoren, ich bin für jeden Tipp dankbar, auch nachher beim Emp-
fang in der Kantine des Berliner Ensemble, zu dem ich sie alle herzlich einladen 
darf. Aber jetzt dürfen wir uns erst einmal auf  die Laudatio von Ulrich Matthes 
freuen. 
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Ulrich Matthes

REDE AUF WILHELM GENAZINO ZUR 
VERLEIHUNG DES KLEIST-PREISES 20071 

Wie schön wäre es, könnte meine Laudatio ausschließlich aus einer eineinhalbstün-
digen Lesung aus einem von Wilhelm Genazinos Romanen bestehen. Ich kann 
mir vorstellen, Sie würden danach begreifen, warum ich Genazino als meinen 
Kleist-Preisträger bestimmt habe. Zu dieser Tollkühnheit, selbst wenn sie womög-
lich im Sinne Kleists gewesen wäre, fehlt mir der Mut. Das ist schade, denn ich 
würde Ihnen gern begreiflich machen, warum ich oft das Gefühl habe, die beson-
dere Aura, die Suggestivität eines Kunstwerks geht bisweilen unter beschreiben-
den, durchaus gut gemeinten, ja lobenden Worten verloren. Ich fühlte mich in den 
Wochen und Monaten, die ich über der Laudatio brütete, wie drei Jahrzehnte nicht 
mehr, zurückversetzt in die stickigen, verqualmten Seminarräume an der FU Berlin 
in Dahlem, als ich irgendwann während meines Germanistik-Studiums beschloss, 
nicht mehr Stunde für Stunde den ›Prinzen von Homburg‹ diskutierend auseinan-
derzunehmen (um ihn, das nebenbei, nie wieder zusammenzusetzen), sondern ihn 
spielen zu wollen; und, wie ich fand, auf  diese Weise dem Geheimnis Kleists, 
seiner Außerordentlichkeit näher zu sein als mit der oberschlauesten Analyse ein-
zelner Aspekte seines Dramas. Und wenn die Buchpreis-Jury Julia Francks ›Mit-
tagsfrau‹ lobt als »Roman für lange Gespräche«, so halte ich das keineswegs auto-
matisch für ein Kriterium für dessen Qualität. Während ich Genazino lese, halte 
ich lieber den Mund. 

Knapp dreißig Jahre nach meinem abgebrochenen Studium, und auch gerade 
heute, bin ich sehr froh, dass ich nicht Germanist, Lehrer oder Literatur- oder 
Theaterkritiker geworden bin, sondern Schauspieler – und Leser nicht aus Profes-
sion, sondern aus Vergnügen. 

Als mich im Juni Herr Blamberger anrief, die Jury habe mich zu ihrer Vertrau-
ensperson berufen, ging mir zweierlei spontan durch den Kopf: Erstens: Was für 
eine Ehre! Und zweitens: Genazino! Nach längerem Nachdenken war ich zunächst 
einmal angesichts des Traras um den Deutschen Buchpreis dem Schicksal dankbar, 
nicht dem sogenannten Literaturbetrieb anzugehören, mir also nicht Gedanken 
machen zu müssen über Geschlecht oder Verlagszugehörigkeit eines möglichen 
Preisträgers noch über das Kriterium, ob und wenn ja welche Preise der Autor /die 
Autorin bereits erhalten habe (Achtung: Büchner-Preis!). Ich habe, diesem ganzen 

                
 1  Dies war die Vorlage für eine zum Teil frei gehaltene Rede (Anm. d. Red.). 
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Rummel fern, einfach nur gelesen. Wunderbar. Naturgemäß auch: wiedergelesen. 
Die Vorschläge der Jury, alles mögliche aus der Longlist für den Buchpreis, nicht 
zuletzt die jungen und auch nicht mehr ganz so jungen Dramatiker; denn schließ-
lich bin ich ja ein Mensch des Theaters, und die Dramatiker sind als Kleist-Preis-
träger unterrepräsentiert. Zunehmend schob sich vor meine Lektüre aber der 
ehemals zweite spontane Impuls: Genazino. Und ich legte dann alles andere bei-
seite und las ein paar Wochen nur noch ihn, etliche seiner Romane zum wiederhol-
ten Male, irgendwann in der Gewissheit, er soll’s sein, mein Kleist-Preisträger. 
Warum nun gerade dieser ohnehin Viel-Geehrte? 

Die Rue St. Denis verläuft parallel zum Boulevard Sébastopol und ist, obwohl schmal 
und ärmlich, lebendiger und bunter als der Boulevard. Prostituierte stehen in den 
Hauseingängen und machen die Straße doch nicht zu einer bloßen Hurengasse. Das 
liegt an den vielen Obstläden, Metzgereien, Bäckereien, Fischgeschäften, Kiosken und 
dem Betrieb, der zwischen den Ständen herrscht. Die Schaufenster der Konditoreien 
stehen voll mit kleinen und großen Kuchen, die mit Aprikosen, Kirschen, Rosinen 
und Trauben bedeckt sind. Sie stehen auf zierlichen, fein geputzten Messingregalen 
übereinander und nebeneinander, vor jedem ein geduldig gemaltes Preisschild. Mir ge-
fallen die Prostituierten, weil sie etwas öffentlich machen, was jeder Mensch tut: war-
ten. Ich bleibe stehen, schaue mir die Frauen an und komme selbst ins Warten. Ich 
weiß nicht, worauf ich warte, aber das macht nichts, es gibt immer etwas zu warten. 

Mein Bewusstsein ist sofort damit einverstanden, dass ich warte, obwohl es nicht 
erfährt worauf. Es ist nicht immer ganz leicht, die Unterschiede zu sehen: Unter den 
Prostituierten sehen viele aus wie spät aufgestandene Hausfrauen, und unter den 
Hausfrauen gibt es manche, die leicht mit Prostituierten zu verwechseln sind. An den 
blutenden Hühnern, die in den Schaufenstern der Metzgereien nebeneinander hängen, 
sind die Köpfe und Fußkrallen nicht entfernt. Auf einem Stück Pappe liegt ein brau-
ner Hund. Er schaut in den Eingang eines verbrannten Nachtlokals. Ein Säugling sitzt 
reglos in seinem Kinderwagen; er sieht aus, als wüßte er schon alles. Ein Kind sitzt 
auf einem Treppenabsatz und bohrt die Spitze eines Bleistifts in einen Radiergummi. 
Es ist wie immer, ich warte umsonst. Ich betrachte einen Mann, der in einem Friseur-
salon sitzt und sich rasieren läßt. Ich schaue in den Salon und sehe den ruhig nach 
hinten gelehnten Körper des Mannes; seine Arme und Hände liegen unter einem wei-
ßen Tuch, seine Augen sind geschlossen. Ein Arbeiter geht vorüber; er trägt drei 
Bretter auf seiner linken Schulter. Vier Finger halten die Bretter von oben, der Dau-
men drückt von unten dagegen. Der Daumen braucht die meiste Kraft; er ist fast 
weiß vor Anstrengung. Ich folge dem Bauarbeiter, er verläßt die Rue St. Denis durch 
eine schmale Gasse und gelangt auf den Boulevard Sébastopol. Wie der Mann im Fri-
seursalon schließe ich die Augen für ein paar Sekunden und öffne sie wieder. Der Ar-
beiter mit den Brettern führt mich aus meiner Verwunderung über das Warten hinaus. 
Ich warte weiter, aber ich bin nicht mehr darüber erstaunt. So möchte ich immer le-
ben können: als glücklich Enttäuschter, der die Augen schließt und sie wieder öffnet, 
der die Dinge sieht und arglos die ihnen zugehörenden Wörter denkt: Motorrad, Zei-
tung, Abfall, Frau, Schuhe, Baum, Balkon, Bus, Licht. 

Dies waren zwei Seiten aus ›Der Fleck, die Jacke, die Zimmer, der Schmerz‹, einem 
mir besonders ans Herz gewachsenen Roman, und sie enthalten auf  wunderbare 
Weise sehr viel von dem, was ich an Wilhelm Genazinos Prosa als so außerordent-
lich und preiswürdig empfinde.  
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Es ist ein besonderer, vermeintlicher Widerspruch, der einen immer wieder, 
buchstäblich von Satz zu Satz, beim Lesen neugierig macht: Einerseits sind sowohl 
Sujet als auch Sprache unspektakulär, sozusagen zurückhaltend, als Berliner 
möchte ich am liebsten sagen: unwichtigtuerisch; andererseits geht von ihr, der 
Sprache, ein Leuchten, eine Suggestion aus, der ich mich nicht zu entziehen ver-
mag. Es ist auch, subkutan, ein Humor spürbar, der – hier eher melancholisch 
grundiert – in vielen anderen Passagen deutlich direkter ist. Ich weiß schon, das 
Wort ›zurückhaltend‹, mit dem ich gerade Genazinos Sprache zu beschreiben 
versuchte, hat einen leicht hochmütigen Klang, ich meine damit aber diesen ganz 
besonderen Genazino-Sound, den ich an der FU vor dreißig Jahren womöglich 
u.a. mit dem Verzicht auf  Metaphern oder dem sparsamsten Gebrauch von Adjek-
tiven usw. usf. begründet hätte, dessen suggestive Kraft ich heute aber nicht 
eigentlich begründen kann. Flapsig könnte ich sagen: Je mikro der Kosmos, desto 
makro die Fantasie des Lesers… Genazinos Prosa beschreibt gleichzeitig das 
Fragmentarische, Entkernte unserer Pixel-Existenz, und auf  der anderen Seite die 
enorme Sehnsucht seiner Protagonisten, eben dieses Lebensgefühl zu überwinden. 
Dies empfinde ich ganz und gar Kleist-nah. Dadurch ist diese Prosa immer ›Men-
schenanschauung‹, nie Weltanschauung, ja sie ist geradezu antiideologisch und 
gerade deshalb auch so gut lesbar. 

Der Zweifel am Gesehenen, am Erlebten wird quasi immer mitgedacht. Mir fiel 
da ein Zitat aus einem der Briefe Kleists an seine Schwester ein: »Wenn alle Men-
schen statt der Augen grüne Gläser hätten, so würden sie urteilen müssen, die 
Gegenstände, welche sie dadurch erblickten, sind grün – und nie würden sie ent-
scheiden können, ob ihr Auge ihnen die Dinge zeigt, wie sie sind, oder ob es nicht 
etwas zu ihnen hinzutut, was nicht ihnen, sondern dem Auge gehört.« Ich möchte 
dem gegenüberstellen einen Satz aus Genazinos wunderbarem, äußerst anregen-
dem wie anrührenden Essay ›Der gedehnte Blick‹: »Erst jetzt, als erwachsen ge-
wordene Seher, dürfen wir uns fröhlich eingestehen, daß es keine feststehenden 
Bilder und Bedeutungen von Bildern gibt, sondern eine immerwährende Fluktua-
tion von Sinneinheiten, die unserem inneren Bilderfriedhof  punktgenau ent-
spricht.« Das ist nun sozusagen der gedankliche Überbau für eine Beschreibung 
von Wirklichkeit, deren Zauber und Witz meiner Meinung nach von kaum einem 
anderen Schriftsteller erreicht wird. 

Max Beckmann, der in ›Der Fleck, die Jacke, die Zimmer, der Schmerz‹ eine 
heimliche Hauptrolle spielt, hat einmal geschrieben: »Es handelt sich für mich 
immer wieder darum, die Magie der Realität zu erfassen, und diese Realität in 
Malerei zu übersetzen. Das Unsichtbare sichtbar machen durch die Realität.« 

Ersetzt man »Malerei« durch »Literatur«, ist das ein ganz wunderbares Credo 
auch für Genazinos Kunst! Nebenbei bemerkt, gilt dies für mich durchaus auch 
für Theater und Film.  

Das ›Darüberhinaus‹ im ganz Konkreten, ganz Realen zu suchen, halte ich für 
das Verlockendste wie Schwerste gleichermaßen, auch in meiner Arbeit. 

Und der Witz? Googlet man Genazino, so wird er gewissermaßen zum Exper-
ten für Sonderlinge, die seelisch Schiefen und Krummen, die großen Einsamen, 
die Außenseiter. In einem seiner Romane heißt es: »Immer noch sind es die abwei-


