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GRAZIE UND INTUITION 

Zur Aktualität einer Verhältnisbestimmung 
bei Heinrich von Kleist 

 
Vor mehr als zweihundert Jahren, genauer: 1810, erschien in den Berliner Blättern die 
Abhandlung Über das Marionettentheater. Der Dichter Heinrich von Kleist (1777−1811) 
wendet sich darin – der Sache nach − einem Begriffspaar zu, das die Philosophie seit 
Platon (428/427−348/347) beschäftigt. Auch die Psychologie, etwa C. G. Jung 
(1875−1961), und die Ethik, wenn sie nach dem Fundament der Unterscheidung von Gut 
und Böse forscht, widmen sich den polaren Größen Gefühl und Verstand, Anschauung und 
Reflexion, intuitives und diskursives Erfassen. Die zentrale Frage lautet: Welcher 
Stellenwert kommt den konträren Größen zu, und in welchem Verhältnis stehen sie 
zueinander? 
 
Jüngere Untersuchungen, beispielsweise das Werk Multiple Intelligences des US-
amerikanischen Erziehungswissenschaftlers Howard Gardner (geboren 1943), setzen sich 
dafür ein, Intelligenz nicht, wie eine Zeitlang üblich und noch immer nachwirkend, auf die 
mathematisch-logische und verbale Dimension zu verengen. Vielmehr müsse das Gefühl 
stärker berücksichtigt und eingesetzt werden, nicht allein der Verstand. Von emotionaler 
Intelligenz ist mittlerweile des Öfteren die Rede. Dabei geht es nicht um eine Abwertung 
analytisch-kognitiver Fähigkeiten, welche in der linken Hirnhälfte verortet sind, sondern 
um die angemessene Einbeziehung der Leistungen der rechten Hirnhälfte, die assoziativ 
und gefühlsbezogen sind. 
 
Gefühl, Anschauung, Intuition wurzeln, so wenig fassbar sie uns auch erscheinen, in realen 
Gegebenheiten: in unseren Erfahrungen, die wir gespeichert haben, und in unbewussten 
Lernprozessen, die wir unablässig vollziehen. Blitzschnell und ohne Anstrengung greifen 
wir, wenn die Situation es erfordert, auf diese zurück, während das rationale Denken in 
aller Regel langsam abläuft und mühsam ist. (1) 
 
Auf poetisch-ästhetischer Ebene begegnen wir derartigen Gedankengängen in dem 
erwähnten Aufsatz Heinrich von Kleists. Der Verfasser gestaltete den Text als Dialog 
zwischen dem Erzähler und einem Tänzer. Dieser erklärt jenem, dass ihm das 
pantomimische Spiel der Puppen eines gern von ihm besuchten Marionettentheaters jedes 
Mal große Freude bereite. Zu seiner Verwunderung erfährt der Ich-Erzähler, „daß ein 
Tänzer, der sich ausbilden wolle, mancherlei von ihnen lernen könne“. So erkundigt er 
sich, da er seinerseits den Marionettenaufführungen beizuwohnen pflegt, bei seinem 
Gegenüber „nach dem Mechanismus dieser Figuren […] die im Tanz sehr graziös“ 
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wirkten. Und er hört nach einer Reihe von Erklärungen, „daß sich der Maschinist in den 
Schwerpunkt der Marionette“ hineinfinden, also tanzen muss. Wenn dies gelinge, „(könne) 
in einem mechanischen Gliedermann mehr Anmut enthalten sein, als in dem Bau des 
menschlichen Körpers“. Auch der Erzähler ist sich darüber im Klaren, „welche 
Unordnungen, in der natürlichen Grazie des Menschen, das Bewußtsein anrichtet“. So 
berichtet er von einer Begebenheit, die dies unterstreichen soll.  
Ein anmutiger junger Mann setzte einmal beim Bade seinen Fuß zum Abtrocknen so auf 
einen Schemel, dass es in verblüffender Weise an die Statue des Dornausziehers erinnerte, 
jenes berühmten Motivs der antiken Bildhauerei. Mehrmals versuchte er, die Geste zu 
wiederholen, niemals aber gelang es ihm, die Wirkung der ursprünglichen Situation zu 
erzielen. Er wurde seitdem immer eitler, „fing an, tagelang vor dem Spiegel zu stehen“. 
Das Ergebnis liest sich folgendermaßen: „Eine unsichtbare und unbegreifliche Gewalt 
schien sich, wie ein eisernes Netz, um das freie Spiel seiner Gebärden zu legen, und als ein 
Jahr verflossen war, war keine Spur mehr von der Lieblichkeit in ihm zu entdecken, die die 
Augen der Menschen sonst, die ihn umringten, ergötzt hatte.“  
Der Tänzer erzählt daraufhin eine vom Resultat her ganz ähnliche Geschichte und folgert 
schließlich: „Wir sehen, daß in dem Maße, als, in der organischen Welt, die Reflexion 
dunkler und schwächer wird, die Grazie darin immer strahlender und herrschender 
hervortritt.“ (2) 
 
Der Schriftsteller Thomas Mann (1875−1955) würdigte Heinrich von Kleists Essay als 
„Glanzstück ästhetischer Metaphysik“ (3). Dieses Urteil ist vor allem vom Schluss der 
Darlegungen Über das Marionettentheater bestimmt. Dort nämlich heißt es, „wenn die 
Erkenntnis gleichsam durch ein Unendliches gegangen ist“, erscheine die Anmut erneut – 
und zwar „so, daß sie, zu gleicher Zeit, in demjenigen menschlichen Körperbau am 
reinsten erscheint, der entweder gar keins, oder ein unendliches Bewußtsein hat, d.h. in 
dem Gliedermann, oder in dem Gott“. Konsequent lässt sich nun der Erzähler, in seiner 
Frage auf die biblische Paradiesgeschichte anspielend, vernehmen: „Mithin […] müßten 
wir wieder von dem Baum der Erkenntnis essen, um in den Stand der Unschuld 
zurückzufallen?“ Und der Tänzer beschließt den Text mit der Antwort: „Allerdings […] 
das ist das letzte Kapitel von der Geschichte der Welt.“  
 
Es ist unschwer zu erkennen, dass die Ausführungen Heinrich von Kleists, welche um die 
Begriffe Anmut und Grazie kreisen, in der neueren Debatte um die Bedeutung von 
Emotionalität und Rationalität und um das Verhältnis der beiden zueinander wiederkehren, 
also durchaus aktuell sind.  
Einen Unterschied zwischen der Position des Dichters und den gegenwärtigen 
Diskussionen gilt es freilich nicht auszublenden. Thomas Mann sprach von dem 
metaphysischen Charakter der Abhandlung. Die Ausdrücke „unendliches Bewußtsein“, 
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„Baum der Erkenntnis“, „Stand der Unschuld“ und „Gott“ legen dies nahe – sie 
überschreiten die Erfahrung. Allerdings ist die Kernaussage des Aufsatzes und somit die 
Intention Heinrich von Kleists ohne Weiteres mit den wissenschaftlichen Forschungen zur 
emotionalen Intelligenz in Einklang zu bringen. Denn, um mit dem 
Literaturwissenschaftler Gunther Witting (geboren 1940) zu sprechen: „Das ‚unendliche 
Bewußtsein‘ läßt sich wohl am ehesten verstehen als ein erweiterter Bewußtseinsstand, der 
das Wissen um die Unzulänglichkeit jedes vernunftmäßig-rationalen Erklärungsmusters 
einschließt und das jeweilige Selbst als Teil der größeren Ganzheit begreift.“ (4)  
Genau dieser Zusammenschau von Gefühl und Verstand, Empathie und kritischer Distanz 
versuchen die derzeitigen Studien Anerkennung zu verschaffen. 
 
Über das Marionettentheater ist nicht der einzige Text Heinrich von Kleists, der sich 
dieser Thematik widmet. Ich erwähne nur zwei weitere Beispiele: Die wenige Tage zuvor, 
ebenfalls in den Berliner Abendblättern, erschienene kleine Schrift Von der Überlegung. 
Eine Paradoxe und den Brief an Otto August Rühle von Lilienstern, datiert vom 31. 
August 1806.  
  
Im erstgenannten Text, der Rede eines Vaters an seinen Sohn, lesen wir: „Man rühmt den 
Nutzen der Überlegung in alle Himmel; besonders der kaltblütigen und langwierigen, vor 
der Tat […] Die Überlegung, wisse, findet ihren Zeitpunkt weit schicklicher nach, als vor 
der Tat.“ Die Begründung für diese Ansicht entspricht sehr genau den Gedanken über die 
Anmut der Marionetten. Denn der Redner fährt fort: „Wenn sie [die Überlegung] vorher, 
oder in dem Augenblick der Entscheidung selbst, ins Spiel tritt: so scheint sie nur die zum 
Handeln nötige Kraft, die aus dem herrlichen Gefühl quillt, zu verwirren, zu hemmen und 
zu unterdrücken.“ Das Nachdenken sei für die nachfolgende Analyse der vollzogenen 
Handlung oder der getroffenen Entscheidung geeignet und zweckmäßig, um „das Gefühl 
für andere künftige Fälle zu regulieren“. (5) 
 
Im nächsten Beispiel, dem Brief an den Freund Otto August Rühle von Lilienstern, äußert 
sich der Absender gegen Ende über die Kunst. Er schreibt in diesem Zusammenhang: 
„Jede erste Bewegung, alles Unwillkürliche, ist schön; und schief und verschroben alles, 
sobald es sich selbst begreift. O der Verstand! Der unglückselige Verstand!“ Und er rät: 
„Folge Deinem Gefühl!“ (6)  
 
Zum Schluss meiner Betrachtungen über Grazie und Intuition sei eines meiner Gedichte 
angeführt – als eine der Stimmen im Chor derer, die sich mit den häufig als Antipoden 
betrachteten Phänomenen befassen. 
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BEIEINANDER 
 

Was wäre das Leben 
spricht die Vernunft 

 
hätte Fühlen 

das entscheidende Wort 
 

Was wäre das Leben 
spricht das Gefühl 

 
hätte Vernunft  

das entscheidende Wort 
 

Ach lägen sich doch in den Armen 
Vernunft und Gefühl (7) 
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