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Wenn du etwas wissen willst und es durch Meditation nicht finden kannst, so rate ich dir, mein
lieber, sinnreicher Freund, mit dem nächsten Bekannten, der dir aufstößt, darüber zu sprechen. Es
braucht nicht eben ein scharfdenkender Kopf zu sein, auch meine ich es nicht so, als ob du ihn
darum befragen solltest: nein! Vielmehr sollst du es ihm selber allererst erzählen. Ich sehe dich
zwar große Augen machen, und mir antworten, man habe dir in frühern Jahren den Rat gegeben,
von nichts zu sprechen, als nur von Dingen, die du bereits verstehst. Damals aber sprachst du
wahrscheinlich mit dem Vorwitz, andere, ich will, dass du aus der verständigen Absicht sprechest,
dich zu belehren, und so können, für verschiedene Fälle verschieden, beide Klugheitsregeln vielleicht gut nebeneinander bestehen. Der Franzose sagt, l'appétit vient en mangeant1, und dieser
Erfahrungssatz bleibt wahr, wenn man ihn parodiert, und sagt, l'idee vient en parlant2. […] Es liegt
ein sonderbarer Quell der Begeisterung für denjenigen, der spricht, in einem menschlichen Antlitz,
das ihm gegenübersteht; und ein Blick, der uns einen halb ausgedrückten Gedanken schon als
begriffen ankündigt, schenkt uns oft den Ausdruck für die ganze andere Hälfte desselben. Ich
glaube, dass mancher großer Redner, in dem Augenblick, da er den Mund aufmachte, noch nicht
wusste, was er sagen würde. Aber die Überzeugung, dass er die ihm nötige Gedankenfülle schon
aus den Umständen, und der daraus resultierenden Erregung seines Gemüts schöpfen würde, machte ihn dreist genug, den Anfang, auf gutes Glück hin, zu setzen. Mir fällt jener „Donnerkeil“ des
Mirabeau3 ein, mit welchem er den Zeremonienmeister abfertigte, der nach Aufhebung der letzten
monarchischen Sitzung des Königs am 23ten Juni, in welcher dieser den Ständen auseinanderzugehen anbefohlen hatte, in den Sitzungssaal, in welchem die Stände noch verweilten, zurückkehrte,
und sie befragte, ob sie den Befehl des Königs vernommen hätten? „Ja“, antwortete Mirabeau, „wir
haben des Königs Befehl vernommen“ – ich bin gewiss, dass er, bei diesem humanen Anfang, noch
nicht an die Bajonette dachte, mit welchen er schloss: „ja, mein Herr“, wiederholte er, „wir haben
ihn vernommen“ – man sieht, dass er noch gar nicht recht weiß, was er will. „Doch was berechtigt
Sie“ – fuhr er fort, und nun plötzlich geht ihm ein Quell ungeheurer Vorstellungen auf – „uns hier
Befehle anzudeuten? Wir sind die Repräsentanten der Nation.“ – Das war es, was er brauchte!
„Die Nation gibt Befehle und empfängt keine“ – um sich gleich auf den Gipfel der Vermessenheit
zu schwingen. „Und damit ich mich ihnen ganz deutlich erkläre“ und erst jetzo findet er, was den
ganzen Widerstand, zu welchem seine Seele gerüstet dasteht, ausdrückt, „so sagen Sie Ihrem Könige, dass wir unsere Plätze anders nicht, als auf die Gewalt der Bajonette verlassen werden.“ –
Worauf er sich, selbstzufrieden, auf einen Stuhl niedersetzte. – Wenn man an den Zeremonienmeister denkt, so kann man sich ihn bei diesem Auftritt nicht anders, als in einem völligen Geistesbankerott vorstellen; […] Vielleicht, dass es auf diese Art zuletzt das Zucken einer Oberlippe war,
oder ein zweideutiges Spiel an der Manschette, was in Frankreich den Umsturz der Ordnung der
Dinge bewirkte. Man liest, dass Mirabeau sobald der Zeremonienmeister sich entfernt hatte, aufstand, und vorschlug: 1) sich sogleich als Nationalversammlung, und 2) als unverletzlich, zu konstituieren. […] Ein solches Reden ist ein wahrhaftes lautes Denken. Die Reihen der Vorstellungen
und ihrer Bezeichnungen gehen nebeneinander fort, und die Gemütsakte, für eins und das andere,
kongruieren. Die Sprache ist alsdann keine Fessel, etwa wie ein Hemmschuh an dem Rade des
Geistes, sondern wie ein zweites, mit ihm parallel fortlaufendes, Rad an seiner Achse. Etwas ganz
anderes ist es, wenn der Geist schon, vor aller Rede, mit dem Gedanken fertig ist. Denn dann muss
er bei seiner bloßen Ausdrückung zurückbleiben, und dies Geschäft, weit entfernt ihn zu erregen,
hat vielmehr keine andere Wirkung, als ihn von seiner Erregung abzuspannen. Wenn daher eine
Vorstellung verworren ausgedrückt wird, so folgt der Schluss noch gar nicht, dass sie auch verworren gedacht worden sei; vielmehr könnte es leicht sein, dass die verworrenst ausgedrückten grade
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am deutlichsten gedacht werden. Man sieht oft in einer Gesellschaft, wo, durch ein lebhaftes Gespräch, eine kontinuierliche Befruchtung der Gemüter mit Ideen im Werk ist, Leute, die sich, weil
sie sich der Sprache nicht mächtig fühlen, sonst in der Regel zurückgezogen halten, plötzlich mit
einer zuckenden Bewegung aufflammen, die Sprache an sich reißen und etwas Unverständliches
zur Welt bringen. Ja, sie scheinen, wenn sie nun die Aufmerksamkeit aller auf sich gezogen haben,
durch ein verlegnes Gebärdenspiel anzudeuten, dass sie selbst nicht mehr recht wissen, was sie
haben sagen wollen. Es ist wahrscheinlich, dass diese Leute etwas recht Treffendes, und sehr deutlich, gedacht haben. Aber der plötzliche Geschäftswechsel, der Übergang ihres Geistes vom Denken zum Ausdrücken, schlug die ganze Erregung desselben, die zur Festhaltung des Gedankens
notwendig, wie zum Hervorbringen erforderlich war, wieder nieder. In solchen Fällen ist es um so
unerlässlicher, dass uns die Sprache mit Leichtigkeit zur Hand sei, um dasjenige, was wir gleichzeitig gedacht haben, und doch nicht gleichzeitig von uns geben können, wenigstens so schnell, als
möglich, aufeinander folgen zu lassen. […] Wie notwendig eine gewisse Erregung des Gemüts ist,
auch selbst nur, um Vorstellungen, die wir schon gehabt haben, wieder zu erzeugen, sieht man oft,
wenn offene und unterrichtete Köpfe examiniert werden, und man ihnen, ohne vorhergegangene
Einleitung, Fragen vorlegt, wie diese: was ist der Staat? Oder: was ist das Eigentum? Oder dergleichen. Wenn diese jungen Leute sich in einer Gesellschaft befunden hätten, wo man sich vom Staat,
oder vom Eigentum, schon eine Zeit lang unterhalten hätte, so würden sie vielleicht mit Leichtigkeit, durch Vergleichung, Absonderung und Zusammenfassung der Begriffe, die Definition gefunden haben. Hier aber, wo die Vorbereitung des Gemüts gänzlich fehlt, sieht man sie stocken, und
nur ein unverständiger Examinator wird daraus schließen, dass sie nicht wissen. Denn nicht wir
wissen, es ist allererst ein gewisser Zustand unsrer, welcher weiß. Nur ganz gemeine Geister, Leute,
die, was der Staat sei, gestern auswendig gelernt, und morgen schon wieder vergessen haben,
werden hier mit Antwort bei der Hand sein.
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l'appétit vient en mangeant (frz.): der Appetit kommt beim
l'idee vient en parlant (frz.): der Gedanke kommt beim Sprechen
Mirabeau: Graf von Mirabeau; frz. Staatsmann, berühmter Redner, 1789 als Abgeordneter des dritten Standes
in die Generalstände berufen

Quelle: Heinrich von Kleists Werke in zwei Bänden. Bd. 1.: Gedichte, Erzählungen, Anekdoten, Kleine Schriften.
(= Bibliothek deutsche Klassiker). Berlin und Weimar: Aufbau Verlag 1980, S. 307-313.
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