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I.              EINLEITENDE WORTE  

Heinrich von Kleist hat das Manuskript zu der „Marquise von O.“ vermutlich Ende des Jahres 1807 

fertiggestellt, ehe die Erzählung 1808 erstmals im „Phöbus“, dem gemeinsam von Adam Müller und 

Heinrich von Kleist  herausgegebenen „Journal  für die Kunst“, erschien.1 Die Entstehungszeit der 

„Marquise“  fällt  in  die  Zeit  der  Napoleonischen  Kriege.  1806/1807  standen  sich  im  Vierten 

Koalitionskrieg Frankreich auf  der einen und Preußen, Russland und Sachsen auf  der anderen Seite 

gegenüber.  Europa  befand  sich  um  die  Wende  zum  19.  Jahrhundert  nicht  nur  in  einer  Phase 

politischer  Neustrukturierung. Auch auf  geistesgeschichtlicher, gesellschaftlicher und ökonomischer 

Ebene vollzog sich ein grundlegender Wandel; eine Modernisierung und Machtverschiebung, die sich 

als fundamentaler Angriff  auf  jene alten Hierarchien darstellte, die auf  dem vertikal organisierten 

Modell  der  Vaterschaft  fußten.  Im  Bereich  der  Politik  fand  der  Umbruch  seinen  sichtbarsten 

Ausdruck in der Französischen Revolution und der Hinrichtung des Königs im Jahr 1793. Aber auch 

die Familie,  blieb davon nicht verschont und insbesondere die Rolle des Vaters,  vorher „Herr im 

ganzen Haus“, veränderte sich. Dieser Wandel ist ein Angriff  auf  die patriarchale Hierarchie, die auf 

dem Modell der Vaterschaft fußt. Der Vater übernimmt nicht länger die Rolle des sozialen Vaters im 

Sinne eines pater familias, im Gegenteil, seine Bedeutung fußt nur noch auf  seiner Zeugungsfähigkeit 

und seiner ökonomischen Macht. 

Folgende Darstellung hat sich zum Ziel gesetzt, die Beziehung des Vater zu seiner Tochter in der 

„Marquise von O...“ näher zu beleuchten. Dabei geht es vorrangig um das Verhalten des Vaters in 

seiner  Rolle  als  Vater  oder  (Nicht-)Vater.  Ausgangspunkt  für  diese  Fragestellung  ist  folgende 

Beobachtung am Text gewesen: Die zentrale männliche Figur ist zunächst der Graf  F... . Er ist der 

Vater des unehelichen Kindes und damit Ursache für den zentralen Konfikt. Um sein rätselhaftes 

Verhalten, sein aggressives Werben um die Marquise dreht sich ein Großteil der Erzählung. Dabei 

erscheint der Vater erst einmal nur am Rande, doch ist eigentlich er die männliche Person, die  den 

größten  Einfuss  auf  die  Marquise  hat.  Er  verhält  sich  vielfach  auffällig.  Einige  Szenen  sind  so 

frappierend, dass sich immer wieder die Frage stellt, um was für einen Vater es sich hier überhaupt 

handelt.  Aus  diesen Überlegungen hat  sich  folgende Struktur  für  die  Arbeit  herausgebildet:  Drei 

ausgewählte Textstellen aus der „Marquise von O...“ sind für die Textanalyse von Bedeutung. Erstens 

das Verhalten des Vaters während der und kurz nach den Kriegshandlungen um die Citadelle von 

M...,  zweitens  seine  Reaktion  auf  die  Schwangerschaft  seiner  Tochter  und  drittens  die 

Versöhnungsszene zwischen Vater und Tochter; die Kleist als deutlich inzestuöse Begegnung anlegt. 

Der Fokus liegt auf  der Analyse der Vaterfgur, allerdings können das Verhalten der Marquise und das 

der  Mutter  nicht  vollständig  vernachlässigt  werden.  Zumal  auch  die  Mutter  teilweise  verwirrend 

1 Vgl. Kircher, S. 81.
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reagiert,  insbesondere wenn es um die Versöhnung zwischen Vater und Tochter geht.  Der zweite 

Schwerpunkt der Arbeit liegt auf  der Einbettung der im Text gemachten Beobachtungen in einen 

größeren historischen Kontext.  Mit  Blick  auf  Lessings  als  „Muster  angelegte Stücke“ „Miss  Sara 

Sampson“ und „Emilia Galotti“ beziehungsweise Schillers „Kabale und Liebe“ erscheint die in der 

„Marquise  von  O...“  gezeichnete  Vaterfgur  nicht  mehr  ganz  so  ungewöhnlich,  sondern  eher  als 

typischer Fall der Zeit. Ich vertrete die These, dass die Veränderungen in der Familienstruktur und in 

der Vaterrolle einen Wandel herbeigeführt haben, der das soziale „Amt“2 des Vaters vergessen machte 

und stattdessen die biologische und ökonomische Rolle stark aufwertete.  Auf  theoretischer Ebene 

beziehe ich mich dabei auf  Arbeiten von Friedrich Kittler, Inge Stephan und Ulrike Haß.

II.             HEINRICH V. KLEIST „DIE MARQUISE VON O...“ - AUSGEWÄHLTE SZENENANALYSE  

a. Die Annonce

Im ersten Satz der Erzählung entfaltet sich sogleich der zentrale Konfikt. Die Marquise von O..., 

„eine Dame von vortreffichem Ruf“3, bereits verwitwet und „Mutter von mehreren wohlerzogenen 

Kindern“ (S. 7, Z. 9f) gibt in einer Anzeige bekannt, dass sie „ohne ihr Wissen in andre Umstände 

gekommen sey“ (S. 7, Z. 11f).  Hier offenbart sich bereits der erste Skandal: Die Beschreibung als 

„Marquise“  und  als  „Dame“  lassen  darauf  schließen,  dass  es  sich  um eine  adlige  Frau  aus  der 

gesellschaftlichen  Oberschicht  handelt,  die,  entgegen  der  damaligen  Geschlechterrollen,  aus  dem 

Privaten an die Öffentlichkeit tritt und in einer Zeitungsannonce preisgibt, dass sie ohne ihr Wissen 

schwanger  geworden ist.  Eine Frau,  die  mit  solch pikanten Details  an die  Öffentlichkeit  tritt,  ist 

Anfang des 19. Jahrhunderts eine provozierende Person. Außerdem heißt es im Text, dass sich der 

„Vater zu dem Kinde [...] melden solle“ (S. 7, Z. 12f) und sie „entschlossen wäre, ihn zu heirathen“(S. 

7, Z.14f). Diese Frau ist also fest entschlossen, den ihr unbekannten Vater des Kindes zu heiraten. Erst 

gegen  Ende  der  Erzählung  stellt  sich  heraus,  dass  es  sich  bei  dem  gesuchten  Vater  um  ihren 

Vergewaltiger handelt, aus heutiger Sicht durchaus erschreckend. Weiterhin ist die Mehrdeutigkeit in 

der Vatersuche irritierend, da aus der Annonce zunächst nicht klar hervorgeht, welchen Vater die 

Marquise eigentlich sucht. Ob es um den biologischen Vater geht oder um irgendeinen Mann, der 

bereit ist, die Vaterrolle für das Kind zu übernehmen, bleibt im Dunkeln. Schon diese Ambivalenz ist 

ein  erster  Hinweis  darauf,  dass  Geschlechterrollen  und  Familienstrukturen  zum  Zeitpunkt  der 

Erzählung  einem  starken  Wandel  unterliegen  und  noch  nicht  endgültig  verfestigt  sind,  sodass 

2 Dieser terminus technicus geht auf  den französischen Rechtshistoriker und Psychoanalytiker Pierre Legendre zurück und 
bezieht sich auf  den Rechtsbegriff  des pater familias. Da seine Schriften seit mehreren Jahren vergriffen sind, kann ich 
mich nur auf  die Legendre-Lektüre von Ulrike Haß beziehen. Vgl. Haß, S. 1.

3 Kleist, S. 7, V. 9. Im Folgenden werden alle Quellenangaben im Anschluss an die Zitate in Klammern in den Fließtext 
gesetzt.
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Überschneidungen durchaus möglich erscheinen. Es bleibt unklar, wie Vaterschaft  hier  überhaupt 

defniert wird.

Die Zeitungsannonce ist der „Paukenschlag“, mit dem die Erzählung beginnt und an dem sich die 

ganze Handlung entfaltet. Im folgenden ersten Teil, der den meisten Raum der Erzählung einnimmt, 

wird die gesamte Vorgeschichte geschildert, die zu der Annonce führt. Der zweite Teil schildert die 

Geschehnisse nach der Veröffentlichung.

b. Verhalten des Vaters während der und kurz nach den Kriegshandlungen

Auffällig in der gesamten Erzählung ist das Verhalten des Herrn von G..., dem Vater der Marquise. Er 

bewohnt mit seiner Frau, seinen zwei erwachsenen Kindern und seinen Enkeln, den Kindern der 

Marquise, die Citadelle bei M., deren Commendant und Obrist er ist. (S. 7, Z. 19 bzw. S. 8, Z. 6) Eine 

erste  frappierende Szene fndet sich gleich zu Beginn, und zwar als  der Krieg auch die Citadelle 

erreicht und diese von russischen Truppen erstürmt wird. Im Text heißt es: 

„Der Obrist erklärte gegen seine Familie, daß er sich nunmehr verhalten würde, als ob sie nicht vorhanden wäre, 

und antwortete mit Kugeln und Granaten.“ (S. 8, Z. 16ff.) 

In diesem Moment, als der Krieg ausbricht, nimmt der Obrist die totale Vernichtung seiner Familie in 

Kauf. Er benimmt sich nicht mehr wie ein Vater und legt seine Rollen als Vater und Ehemann und 

damit seine Verantwortung ab. Sein Verhalten wird umso widersprüchlicher, wenn man einen Blick 

auf  die Szene wirft, in der die Citadelle erobert wird und der Commendant sich ergeben muss. 

„Der Platz war in kurzer Zeit völlig erobert, und der Commendant, der sich nur noch wehrte, weil man ihm 

keinen Pardon geben wollte, zog sich eben mit sinkenden Kräften nach dem Portal des Hauses zurück [...] und 

bat sich die Erlaubniß aus, sich ins Schloß begeben und nach seiner Familie umsehen zu dürfen.“ (S. 10, Z. 16ff.)

Kaum sind die Kampfhandlungen eingestellt,  kommen die Erinnerung an und die Sorge um die 

Familie zurück. Der plötzliche Kriegseinbruch scheint einen anderen Menschen aus ihm gemacht zu 

haben. Der Commendant ist nicht mehr Vater, sondern nur noch Commendant, der, wenn es um das 

Kämpfen geht, alles um sich herum vergisst. 

Schließlich bekommt der Commendant Auskunft über den Zustand seiner Familie bekommen, die, 

abgesehen von den „schändlichsten Mißhandlungen“ (S. 9, Z. 25) der Marquise durch einige russische 

Offziere, den Angriff  wohl überstanden hat. Der Commendant "gerieth auf  die Nachricht von dem 

Unfall, der die Marquise betroffen hatte, in die äußerste Bestürzung." (S. 11, Z. 16ff.) Die Reaktion 

stellt  nach heutigem Ermessen durchaus  ein  angemessenes  Verhalten eines  Vaters  auf  solch  eine 

Nachricht dar, doch ist die „äußerste Bestürzung“, die er erlebt, auffallend. Er wechselt von einem Pol 

zum anderen. In diesen drei Szenen, die im Text dicht aufeinanderfolgen, reagiert der Vater immer 

auf  unterschiedliche Art und Weise. Die Reaktionen, insbesondere in der ersten und letztgenannten 

Szene, spiegeln zwei Extreme. Auf  der einen Seite der Vater, der seine Familie im Krieg total negiert 
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und eigentlich kein Vater mehr ist und auf  der anderen Seite der Vater, der äußerst bestürzt und 

wahrscheinlich in großer Sorge um seine Tochter ist. Beide Pole scheinen dabei kein Maß zu kennen.

c. Die Verstoßungsszene

Die Szene, in der der Commendant den Bruch mit seiner Tochter vollzieht, fndet sich ungefähr in 

der  Mitte  der  Erzählung  und  bereitet  durch  die  Verstoßung  der  Marquise  und  deren  erstarktes 

Selbstbewusstsein4 gewissermaßen den großen Wendepunkt,  die Schaltung der Annonce,  vor.  Der 

Szene gehen im Verlauf  der Erzählung immer wieder verschiedene Anzeichen voraus, die auf  eine 

mögliche Schwangerschaft der Marquise hindeuten. So spricht die Marquise beispielsweise in einem 

Gespräch mit ihrer Mutter von einem „Gefühl“, so, als ob sie „in gesegneten Lebensumständen wäre“ 

(S. 16, Z. 14ff.). Sie ist kränklich und bemerkt eine „unbegreifiche Veränderung ihrer Gestalt“ (S. 34, 

Z.  9f.).  Die  zunehmenden  körperlichen  Beschwerden,  die  Tage,  die  die  Marquise  „unter 

empfndlichsten  Leiden“  (S.  34,  Z.  19)  zubringt,  führen  schließlich  dazu,  einen  Arzt  und  eine 

Hebamme zu konsultieren, die Klarheit über den Zustand der Marquise bringen sollen. Der Vater ist 

in diese Andeutungen und Geschehnisse erst einmal nicht involviert, nur die Mutter ist eingeweiht. 

Als diese von den „gesegneten Umständen“ ihrer Tochter erfährt, kommt es langsam zum Eklat. Die 

Mutter beschimpft ihre Tochter - „Geh! Geh! Du bist nichtswürdig! Verfucht die Stunde, da ich dich 

gebahr!“  (S.  41,  Z.  26f.)  und  verlässt  schließlich  fuchend  das  Zimmer,  um  sofort  ihrem  Mann 

Bescheid zu geben. Nun kommt der Vater ins Spiel, allerdings nicht persönlich, sondern nur über 

Botschaften und Befehle, die durch die Mutter und den Forstmeister, also den Bruder der Marquise, 

übermittelt werden. So überbringt die Mutter ein Schreiben des Vaters, in dem es heißt: 

„Herr von G.... wünsche, unter den obwaltenden Umständen, daß sie sein Haus verlasse. Er sende ihr hierbei die 

über ihr Vermögen lautenden Papiere, und hoffe, daß ihm Gott den Jammer ersparen werde, sie wieder zu sehen. 

- Der Brief  war inzwischen von Tränen benetzt; und in einem Winkel stand ein verwischtes Wort: dictirt.“ (S. 43, 

V. 3ff.)

Der Stil des Schreibens und das letzte Wort „dictirt“ lassen darauf  schließen, dass der Vater den Brief 

nicht selbst geschrieben hat. Als die Marquise die Gemächer ihres Vaters erreicht hat, lässt er über 

ihren Bruder ausrichten, dass er für die Marquise nicht zu sprechen sei. Als sie sich schließlich in das 

Zimmer drängen kann, wendet er ihr, „bei ihrem Anblick, den Rücken zu“ (S. 43, Z. 27f.). Der Vater 

ist  also  nicht  fähig  mit  seiner  Tochter  zu  kommunizieren.  Vielmehr  handelt  er,  als  sei  sie  nicht 

vorhanden und wie Luft für ihn. Diese Nicht(be)achtung erinnert stark an die Anfangsszene, in der 

der  Commendant  zu  Beginn  der  Kriegshandlungen  verkündet,  er  handele  jetzt  so,  als  sei  seine 

Familie nicht vorhanden. Weiterhin ist es ein Indiz für eine tiefe Verletzung und für seine mangelnde 

4 Folgende Textstelle weist auf  das erstarkte Selbstbewusstsein der Marquise hin: „so machte der Schmerz ganz und gar 
dem heldenmüthigen Vorsatz Platz, sich mit Stolz gegen die Anfälle der Welt zu rüsten“ (S. 45, Z. 17ff.)
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Fähigkeit,  mit  solchen  Situationen  umzugehen.  Dieser  Eindruck  verstärkt  sich  noch,  wenn  man 

folgende Zeilen betrachtet:

„Sie warf  sich ihm, der ihr den Rücken zugekehrt hatte, eben zu Füßen, und umfaßte zitternd seine Kniee, als 

ein Pistol, das er ergriffen hatte, in dem Augenblick, da er es von der Wand herabriß, losgieng, und der Schuß 

schmetternd in die Decke fuhr.“ (S. 44, Z. 5ff.) 

Irritierend  ist  das  plötzliche  Auftauchen  der  Pistole  und  der  damit  verfolgte  Zweck.  Es  ist 

unwahrscheinlich, dass der Vater sich oder seine Tochter umbringen will (obwohl Ähnliches etwa in 

Lessings „Emilia Galotti“ geschieht). Ein Blick auf  den Satzbau des obigen Zitates zeigt jedoch, dass 

die Pistole und der Schuss die Subjekte im Satz sind. Das weist darauf  hin, dass es keine zielgerichtete 

Handlung des Vaters ist. Vielmehr scheint die Pistole von selbst zu handeln. Vielleicht ist die Pistole 

ein „Ventil“, um mit nicht zu kontrollierenden Emotionen umzugehen. Höchstwahrscheinlich fühlt 

der Vater sich machtlos und muss seine Stärke und Autorität als Vater und als Mann beweisen, indem 

er auf  ein Utensil seines Soldatentums zurückgreift: die Pistole.

Insgesamt erinnert das Verhalten des Vaters an zwei Rollen: erstens an die eines Kindes und zweitens 

an die eines Liebhabers: Der Vater wirkt wie ein unbeherrschtes kleines Kindes, da er nicht mehr 

fähig scheint, einen klaren Gedanken zu fassen, wie rasend tobt und letztlich sogar die Pistole zückt. 

Er bricht sofort alle Verbindungen zu seiner Tochter ab. Unverzüglich lässt er ihr die Papiere über ihr 

Vermögen  zukommen,  die  er  höchstwahrscheinlich  bisher  verwaltet  hat,  und  verweigert  jegliche 

direkte  Kommunikation  mit  seiner  Tochter.  Der  Schmerz  über  die  „Sünde“  und  die  verlorene 

„Tugendhaftigkeit“ der Tochter scheint ihn zu überwältigen, so dass er nicht einmal fähig scheint, 

selbst  die  Tochter  nach  den  Gründen  und  dem  Geschehenen  zu  fragen.  Etwas  auf  die  Spitze 

getrieben, könnte man ihn allerdings durchaus auch als eifersüchtigen Geliebten beschreiben, der 

gerade von der Untreue seiner Frau erfahren hat. 

In  diesem  Zusammenhang  ist  allerdings  verwunderlich,  warum  er  die  „Zurücklassung  und 

Überlieferung der Kinder“ von seiner Tochter fordert.  Interessant ist  dabei,  dass  diese Forderung 

einen Wandel bei der Marquise herbeiführt. Bezeichnet sie ihn während der ganzen Szene noch als 

„theuerster Vater“ (S. 43, Z. 25.) und kurz nach dem Schuss als „Herr meines Lebens“ (S. 44, Z. 10), 

so ist er am Ende nur noch der „unmenschliche Vater“  (S. 44, Z. 23), der ihr die Kinder wegnehmen 

will. Auch in dieser Szene erscheint der Vater also ähnlich maßlos und an extremen Polstellen zu 

agieren, wie in der ersten Passage.

d. Die Versöhnungsszene

7



Die  Versöhnung  zwischen  Vater  und  Tochter  ist  dem  Handeln  der  Mutter  zu  verdanken.  Der 

Commendant lehnt, auch nachdem die Annonce in der Zeitung erschienen ist, jedes Gespräch über 

seine Tochter ab und will, nach wie vor, mit aller Härte nichts mehr mit ihr zu tun haben. 

„Die Obristinn, durch diesen hartnäckigen Eigensinn, der alle Möglichkeit der Aufklärung vernichtete, heimlich 

erbittert, beschloß ihren Plan jetzt, gegen seinen Willen, auszuführen.“ (S. 57, Z. 19ff.)

Die Mutter bedient sich einer List, indem sie der Marquise vorspielt, dass sie wisse, wer der Vater sei, 

und es sich bei diesem um Leopardo handelte, um durch die Reaktion ihrer Tochter, deren Unschuld 

zu testen. Der Plan geht auf, Mutter und Tochter versöhnen sich und reisen am nächsten, „wie im 

Triumph“ (S. 62, Z. 25), zurück nach M... . Dort angekommen, scheint die Mutter dem Vater sofort 

die Neuigkeiten zu berichten, denn „nach einer Stunde kam sie mit ganz erhitztem Gesicht“ (S. 63, Z. 

15) zurück in die alten Zimmer der Marquise und berichtet ihr von ihrem Vater, der, „wie ein Kind“ 

(S. 63, Z. 22) weine.

Interessant  sind  in  diesem  Zusammenhang  die  vertauschten  Geschlechterrollen  zwischen  den 

Eheleuten: Erstaunlich ist das Verhalten der Mutter, die den aktiven und dominanten Part einnimmt. 

Sie will die Versöhnung nach ihrem Willen inszenieren und scheint zudem eher Kupplerin als Mutter 

zu sein. Die Marquise wird dreimal von ihr bestimmt dazu angehalten, sich „nicht von der Stelle!“ (S. 

63, Z. 26) zu rühren, insbesondere dann nicht, als der Vater schluchzend vor der Tür steht, um sie 

geöffnet zu bekommen - „wenn du mir gut bist, Julietta, versetzte die Obristinn, so bleib“ (S. 64, Z. 

17f.). Weiterhin verlangt die Mutter, dass sich der Vater bei seiner Tochter entschuldigt - „Er soll dir 

abbitten“ (S. 64, Z. 25) - doch dieser Plan geht in dem gefühlsbeladenen Wiedersehen zwischen Vater 

und  Tochter  unter.  Im  Gegensatz  zur  Mutter  benimmt  sich  der  Vater  wie  ein  schwaches  und 

getretenes Tier - „er war nicht von der Stelle zu bringen; er setzte sich auch nicht: er stand bloß, das 

Gesicht tief  zur Erde gebeugt, und weinte.“ (S. 65, Z. 13ff.) - das unfähig ist mit seiner Umwelt zu 

kommunizieren - „Er kann nur nicht sprechen!“ (S. 65, Z. 6f.).

Die Versöhnung zwischen Vater und Tochter fndet vornehmlich auf  körperlicher Ebene durch Küsse 

und zärtliche Liebkosungen statt. Im Text ist kein Hinweis auf  eine verbale Entschuldigung des Vaters 

zu  fnden.  Auffällig  ist  die  detaillierte  Beschreibung  der  Versöhnung,  sie  ist  voller  sexueller  und 

erotischer  Signale.  Fast  wie  unter  einem  Vergrößerungsglas  wird  der  Leser  ausführlich  mit  den 

eindeutigen  Signalen  einer  inzestuösen  Beziehung  konfrontiert.  Umso  mehr  verwundert  es,  dass 

demgegenüber  die  Vergewaltigung  der  Marquise  durch  den  Grafen  im  Text  nur  durch  einen 

Gedankenstrich „Hier -“ (S. 10, Z. 11) markiert wird, der leicht überlesen werden.

„Sie (die Mutter, Anm. U.C.S.) vernahm, da sie mit sanft an die Thür gelegtem Ohr horchte, ein leises eben 

verhallendes Gelispel, das, wie es ihr schien, von der Marquise kam; und, wie sie durch's Schlüsselloch bemerkte, 

saß sie auch auf  des Commendanten Schooß, was er in seinem Leben nicht zugegeben hätte Drauf  endlich 

öffnete  sie  die  Thür,  und  sah  nun  –  und  das  Herz  quoll  ihr  vor  Freuden  empor:  die  Tochter  still,  mit 
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zurückgebeugtem Nacken,  die Augen fest geschlossen, in des Vaters Armen liegen; indessen dieser,  auf  dem 

Lehnstuhl sitzend, heiße und lechzende Küsse, das große Auge voller Thränen, auf  ihren Mund drückte: gerade 

wie ein Verliebter! Die Tochter sprach nicht, er sprach nicht; mit über sie gebeugtem Antlitz saß er, wie über das 

Mädchen seiner ersten Liebe, und legte ihr den Mund zurecht, und küßte sie.“ (S. 66f., Z. 13ff.)

Das Bild der Tochter, die zuerst auf  des Vaters Schoß sitzt und dann mit zurückgebeugtem Nacken in 

seinen Armen liegt und sich den „heißen“, „lechzenden“ Küssen des Vaters hingibt, ist stark erotisiert. 

Die Tochter, die Frau, ist die Empfangende. Der Vater „legte ihr den Mund zurecht“ und benimmt 

sich „wie ein Verliebter“, voller Leidenschaft und glühendem Begehren.

Neben  diesen  sexuellen  Handlungen  ist  das  Verhalten  der  Mutter  in  noch  größerem  Maße 

frappierend. Der Fokus der gesamten Szene liegt auf  den Wahrnehmungen der Mutter und erscheint 

damit aus der Perspektive des Voyeurs und des Horchers. Anfangs horcht die Mutter „mit sanft an die 

Thür gelegtem Ohr“ (S. 66, Z. 14) und schaut durch das Schlüsselloch, bevor sie unbemerkt die Tür 

öffnet. Dieses heimliche Beobachten verstärkt den Reiz des Verbotenen, und die durch die erotische 

Rhetorik bereits evozierte Inzest-Phantasie des Lesers verstärkt sich.5 Weiterhin ist befremdlich, dass 

die  Mutter  überhaupt  nicht  eifersüchtig  zu  sein  scheint  und  an  dem,  was  sich  vor  ihren  Augen 

abspielt, absolut keinen Anstoß nimmt. Im Gegenteil:

„Die Mutter fühlte sich wie eine Seelige; ungesehen, wie sie hinter seinem Stuhl stand, säumte sie, die Lust der 

himmelfrohen Versöhnung, die ihrem Hause wieder geworden war, zu stören. Sie nahte sich dem Vater endlich, 

und sah ihn, da er eben wieder mit Fingern und Lippen in unsäglicher Lust über den Mund seiner Tochter 

beschäftigt war [...] .“ (S. 67, Z. 2ff.)

Und als sich Vater und Tochter wie „Brautleute“ zur „Hochzeits“-Abendtafel geleiten lassen, scheint 

der Rollenwechsel komplett: 

„Sie lud und führte beide, die wie Brautleute giengen, zur Abendtafel, an welcher der Commendant zwar sehr 

heiter war, aber noch von Zeit zu Zeit schluchzend, wenig aß und sprach, auf  den Teller niedersah, und mit der 

Hand seiner Tochter spielte.“ (S. 67, Z. 14ff.)

Es stellt sich also die Frage, warum der Vater so emotional und begehrend reagiert, und, im Vergleich 

zu der Verstoßungsszene, in seinem Verhalten in ein völlig anderes Extrem fällt.

III.           DAS PROBLEM DER VATERSCHAFT – HISTORISCHER KONTEXT  

Im 18.  Jahrhundert  sorgen  eine  Reihe  von Transformationen  im ökonomischen,  politischen  und 

geistesgeschichtlichen Bereich für einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel. Der traditionelle 

Familienbegriff  wird  in  Frage  gestellt.  Mit  dem  Übergang  von  der  höfsch-feudal  organisierten 

Agrargesellschaft  zur  modernen  bürgerlichen  Industriegesellschaft  geht  eine  Veränderung  in  den 

5  Vgl. Neumann, S. 173f.
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Familienverhältnissen einher.6 An Stelle des „ganzen Hauses“ tritt nun die bürgerliche Kleinfamilie.

Die Familie verkleinert sich, wird intimer und ist nun der Ort bürgerlicher Empfndsamkeit gegen die 

„öffentliche Sphäre des Hofes“ und die feudale „Unmoral“.7 Die Hausgenossen und Bediensteten 

unterstehen nicht mehr der Macht des Vaters und verschwinden, ebenso wie die Erwerbswirtschaft, 

aus der Familie. Der Vater ist nun für das Einkommen außerhalb der Familie verantwortlich, während 

sich hingegen der  Einfussbereich der  Frau innerhalb  der  Familie  verstärkt.  Diese  Entwicklungen 

befördern die Herausbildung einer rigiden geschlechtsspezifschen Arbeitsteilung in der Familie und 

den Autoritäts- und Machtverlust des Vaters. Was übrig bleibt, ist das Dreieck zwischen Vater-Mutter-

Kind(ern), die Verfügungsgewalt des Vaters beschränkt sich nur noch auf  die Mutter und die Kinder.8 

Das  patriarchalische  System und letztlich  auch die Funktion  und Macht  des  Vaters,  „die  in  den 

Triebrädern der stürmisch vorandrängenden gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklung zu 

zerrieben werden drohte, musste neu begründet und legitimiert werden.“9 Diese Neukonstitution aber 

geht mit einer „Naturalisierung“10 einher: Ausschlaggebend für die Defnition der Vaterschaft wird 

ausschließlich  ein  biologisches  Kriterium,  der  Akt  der  Zeugung.  Ein  Blick  auf  die  fehlenden 

Beweismittel  einer Vaterschaft  in der Zeit offenbart  zugleich das Problem: Im Prinzip kann jeder 

behaupten er sei der Vater des Kindes oder eben auch nicht. Die Autorität des Vaters, die sich nur 

noch auf  diese biologische Gegebenheit, und nicht mehr vorrangig auf  eine soziale Vaterschaft stützt, 

verliert  damit  an  Bedeutung.  Einzig  die  ökonomische  Macht  der  Männer  gegenüber  ihren 

(Haus)Frauen bewahrt vor einem endgültigen Bedeutungsverlust der Vaterschaft. Von der römischen 

Antike bis hin zur Entstehung der bürgerlichen Familie wurde Vaterschaft demgegenüber als „Amt“ 

und als soziale Vaterschaft verstanden. Das Bewusstsein für dieses Amt gerät mit der Naturalisierung 

des  Vaters  im  ausgehenden  18.  Jahrhundert  in  Vergessenheit,  die  Rolle  der  Mutter  gewinnt  an 

Bedeutung. Friedrich Kittler beschreibt die Entwicklung wie folgt:  

„Von der Aufklärung über den Sturm und Drang bis in Klassik und Romantik lief  das Programm, Alteuropas 

Verwandtschaftssystem Schritt  um Schritt  in eine Kernfamilie  aus  und für Individuen umzuschreiben.  Diese 

Recodierung führte dazu, das altüberlieferte Familienoberhaupt namens Vater durch eine Familienmitte namens 

Mutter abzulösen, also anstelle von Initiationsritualen eine moderne Primärsozialisation zu setzen.“11

Um zu verstehen, welche ungeheure Transformation mit diesem Vergessen in Zusammenhang steht, 

6 Vgl. Hausen, S. 179; Vgl.  Stephan, S. 21.
7  Vgl. Stephan, S. 31.
8 Vgl. Hausen, S. 179; vgl. Kittler, S. 21 sowie Fthenakis, S. 6. 
9  Stephan, S. 21.
10 Der Begriff  der „Naturalisierung“ geht auf  den Essay „Platz machen! Zur politischen Signatur der Kinderlosigkeit“ 

von Ulrike Haß zurück. In diesem Essay geht es um das Problem des Kindermangels und der Generationenfolge im 
20. Jahrhundert. Sie sieht die Ursache dieser Problematik im Zusammenhang mit den Entwicklungen im ausgehenden 
18. Jahrhunderts:  die Veränderungen in der Familienstruktur, die Entstehung der bürgerlichen Familie und die 
„Naturalisierung“ des Vaters. 

11 Kittler, S. 15.
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muss  ein  Blick  auf  das,  jeder  Kultur  eigene,  „Modell  für  den  Vorgang  der  Filiation  geworfen 

werden“12.  In  der  westlichen Welt  beruht  dieses  genealogische  Modell  auf  dem Platzwechsel  des 

Vaters zugunsten seiner Nachkommenschaft. Damit die Generation der Söhne und Töchter diesen 

Platzwechsel vollziehen und sich in die Kultur der Väter (und Mütter) einschreiben kann, muss eine 

Initiation, eine soziale Geburt erfolgen. Während die Mutter durch Schwangerschaft und Geburt die 

erste, körperliche Geburt vollzieht, liegt die Geburt in die Gesellschaft in den Händen des Vaters. 

Dafür  ist  es  notwendig,  dass  sich  der  Vater  als  Vater  erkennt  und  bewusst  die  Rolle  des  Vaters 

übernimmt. Und es geht darum, Platz zu machen für die nachfolgende Generation, damit sie die 

gleichen  Entwicklungsmöglichkeiten  wie  die  ihrer  Elterngeneration  haben  kann.  Gerät  dieses 

Filiationsmodell aus der Bahn, wird die Ablösung von Generationen und die Möglichkeit zu ihrer 

Aufeinanderfolge verhindert. Grundlegende Formen, in denen sich die verweigerte Filiation äußert, 

bestehen in der inzestuösen Zerstörung der eigenen Nachkommen oder im Vatermord.13 Der Vater 

beginnt  die  Tochter  als  begehrenswertes  Mädchen  zu  sehen,  der  Vatermord  ist  zumeist  die 

Gegenreaktion des Sohnes.14

In  den  bürgerlichen  Trauerspielen  und  Dramen gegen  Ende  des  18.  Jahrhunderts  ist  die  Vater-

Tochter-Beziehung die zentrale Achse. In Lessings „Emilia Galotti“ und „Miß Sara Sampson“ sowie 

in Schillers „Kabale und Liebe haben Vater und Tochter eine besonders enge und intime Bindung. 

Für  die  Tochter  ist  der  Vater  neben  der  Gestalt  des  Geliebten  von  zentraler  Bedeutung.  Dieses 

Verhältnis, oft mit dem Vokabular der Empfndsamkeit beschrieben, ist aber auch ein Besitzverhältnis. 

Da die Töchter durch ihre Sexualität auch für andere Männer attraktiv sind und durch Heirat in 

einen anderen Familienverband wechseln,  sind  sie  nicht  dauerhaft  in  den  Herrschaftsbereich  des 

Vaters eingebunden. Die Väter fungieren dann als „Tugendwächter“, die ihre Töchter nicht gehen 

lassen wollen, da sie sie womöglich selbst begehren. Die Töchter können nicht ihren eigenen Platz in 

der Gesellschaft einnehmen (auch wenn sie damals nur den Herrschaftsbereich gewechselt haben), 

kommt noch ein inzestuöses Verhältnis hinzu, wird die Nachkommenschaft der Töchter endgültig 

zerstört. Die Kinder beginnen vor den Vätern zu sterben, die ihr „Amt“ vergessen haben.15

IV.            SCHLÜSSE  

Der Vater in der „Marquise von O...“ ist eine äußerst ambivalente Figur, die sich durch ein in den 

Extremen schwankendes Verhaltensmuster auszeichnet. Kleist zeigt eindeutig auf, dass der Vater  dem 

12 Haß, S. 2.
13 Vgl. Haß, S. 2
14 Als Beispiel für einen Vatermord sind „Die Räuber“ von Schiller zu nennen.
15 Vgl. Stephan, S. 29f. sowie S. 33f.
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Bild des typischen Vaters entspricht, der sein „Amt“ vergessen hat.

1. Sein Verhalten kennt keine Grenzen und ist extremen Schwankungen unterworfen. Einerseits 

tritt er autoritär und tyrannisch auf, zum Beispiel wenn er die Pistole zückt oder der Familie 

befehlt,  dass  sie  ins Stadthaus  und nicht auf  das Land ziehen. Andererseits  wirkt  er sehr 

schwach. Er schluchzt und weint viel. Es scheint, als ob er in seinem Charakter und seinem 

Verhalten nicht gefestigt ist. Dadurch wirkt er maßlos.

2. Im Krieg handelt der Vater so, als wäre seine Familie nicht vorhanden. Das gleiche Verhalten 

fndet sich, nachdem er von der Schwangerschaft  seiner Tochter erfahren hat. Er ist  nicht 

mehr zur Kommunikation mit ihr fähig und straft sie mit Nichtbeachtung. Er lässt ihr über die 

Mutter  oder  Bruder  Befehle  oder  Mitteilungen überbringen  und wirkt  dabei  verletzt  und 

unsouverän.

3. In  Bezug  auf  die  Versöhnung  übernimmt  die  Mutter  die  aktive  und  dominante  Rolle. 

Allerdings  spricht  ihr  „Horchen“  und  „Lauschen“  durch  das  Schlüsselloch  während  der 

Versöhnungsszene dagegen. Sie wirkt ausgeschlossen und machtlos gegen die starke Bindung 

zwischen Vater und Tochter. Auffällig ist ihr Verhalten als „Kupplerin“, die keinen Anstoß an 

der sexuellen Beziehung zwischen Vater und Tochter zu nehmen scheint.

4. Es  scheint,  als  stehe  er  in  doppelter  Konkurrenz  mit  dem Grafen  F...:  im Krieg  und  als 

Liebhaber. Er ist ihm jedoch unterlegen und verliert zweimal gegen ihn. Zunächst muss er im 

Krieg vor ihm kapitulieren und verliert mit der Heirat seine Tochter beziehungsweise seine 

Verfügungsgewalt über sie, da sie in den Herrschaftsbereich des Grafen wechselt.

5. Insgesamt ist sein Bild als Vater sehr unklar. Durch sein Auftreten als Liebhaber und durch 

sein  unbeherrschtes,  kindliches  Verhalten  verwischt  seine  Stellung  als  Vater,  als  „Herr  im 

Haus“. Er vereint die Figuren des Vaters, des Liebhaber und des Kindes in sich.

6. Letztlich  führt  die  Marquise  mit  der  Heirat  des  Grafen  und  mit  der  Anerkennung  ihres 

Vergewaltigers als Vater die „Naturalisierung“ des Vaters weiter fort. 
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