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1700 und 1850
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aus: Stadtgeschichte im
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Frankfurt
(Oder) 1700
bis 2003,
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Ein zeitgenössisches Konversationslexikon von 1780 beschreibt
Frankfurt an der Oder als »ziemlich
grosse, wohlgebaute und etwas
befestigte« Universitäts-, Handelsund Garnisonsstadt. Und tatsächlich waren die alte, im Todesjahr
Heinrich von Kleists 1811 nach Breslau verlegte Universität, die Messen
und der Warenhandel sowie das in
Frankfurt stationierte Militär wichtige Faktoren, die den Charakter der
Stadt im 18. Jahrhundert prägten.
Mit dem Wandlungsprozess, den
Preußen nach seiner einschneidenden militärischen und politischen
Niederlage 1806 durchlief, änderte sich auch das Gesicht des alten
Frankfurt. Frankfurt als städtische,
ökonomische und gesellschaftliche
Einheit beiderseits der Oder sowie
die Alma Mater Viadrina als universitäre Schnittstelle zwischen dem
Alten Reich und dem östlichen Europa befanden sich zur Studienzeit
Kleists in den Jahren um 1800 also
nicht nur an der Schwelle in ein
neues Jahrhundert, sondern auch an
der Epochenschwelle zur Moderne.
Die Ausstellung, die sich als universitärer Beitrag zum Kleist-Jahr 2011
versteht und in Kooperation mit
dem Kleist-Museum und dem Collegium Polonicum realisiert wurde,
möchte daher kein statisches Bild

teln, sondern ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklungen dieser
Zeit legen, somit »Kleists Frankfurt«
wieder sichtbar werden lassen und
zu einem musealen Stadtrundgang
durch Frankfurt um 1800 einladen.
Im August/September wird die
Ausstellung im Museum Viadrina
zu sehen sein sowie im Wintersemester 2011/12 in polnischer Spra-

tine Müller und Sabine Scheuring),
die Frankfurter Garnison und Kleist
als Offizier (Stefanie Deutschmann
und Sarah Klepp) und nicht zuletzt
die alte Viadrina, Kleist als Student und das studentische Leben in
Frankfurt (Piotr Franz, Thomas Pick
und Linda Schwabe) als thematische Schwerpunkte vorbereitet und
für die Ausstellung ausgearbeitet

che am Collegium Polonicum.

worden.

»Kleists Frankfurt« – was war das

»Kleists Frankfurt. Frankfurt (Oder)

für eine Stadt, in der der Schriftsteller aufwuchs, in der er studierte und zu der er zeitlebens durch
familiäre und freundschaftliche
Bande enge Beziehungen pflegte?
Wodurch zeichnete sich Frankfurt
(Oder) an der Wende vom 18. zum 19.
Jahrhundert aus? Diese und weiterführende Fragen zur Geschichte der
Stadt, der alten Universität und zur
Lebenswelt Heinrich von Kleists in
seinen Frankfurter Jahren waren
Gegenstand eines Projektseminars
im Wintersemester 2010/11. In vier
Arbeitsgruppen sind durch das studentische Projektteam im Seminar
die Stadt-, Alltags- und Wirtschaftsgeschichte Frankfurts (Janina Freitag, Flore Guiffault, Christoph Kornes und Jana Thormählen), die
Familien von Kleist und von Zenge
sowie die Geschlechterverhältnisse

um 1800« wurde inhaltlich federführend betreut von Prof. Dr. Reinhard Blänkner (EUV) und HansJürgen Rehfeld (Kleist-Museum).
Die Durchführung des Projektseminars und die organisatorische
Betreuung der deutschsprachigen
Fassung der Ausstellung lagen bei
Stefanie Schrader (EUV), die organisatorische Betreuung der polnischen Fassung bei Ewa BielewiczPolakowska (Collegium Polonicum).
Zur Recherche und Auswahl der
Exponate standen vor allem die
Sammlungen des Kleist-Museums,
des Museums Viadrina und des
Stadtarchivs Frankfurt (Oder) zur
Verfügung, denen an dieser Stelle
herzlich für ihre Unterstützung zu
danken ist. Die Ausstellungstafeln
wurden graphisch realisiert durch
die Giraffe Werbeagentur GmbH,
Frankfurt (Oder).

von Kleists Geburtsstadt vermit-

dieser Zeit (Sabrina Eisenhut, Chris-

Mehr zur den Kleist-Semestern

Für die freundliche Unterstützung dieser Ausstellung sowie weiterer

und der Europa-Universität

Projekte im Rahmen der Kleist-Semester dankt die Europa-Universität

Viadrina im Kleist-Jahr 2011 unter

Viadrina

www.europa-uni.de/kleist
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Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des
Operationellen Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodschaft
Lubuskie)–Brandenburg 2007-2013, Small Project Fund und Netzwerkprojektefonds der Euroregion
Pro Europa Viadrina, kofinanziert. Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft.

Das alte
Frankfurt

1 Wappen der Stadt Frankfurt (Oder)
© Stadtarchiv Frankfurt (Oder)

1

2 Panorama Frankfurts aus Perspektive der
Dammvorstadt (heute Słubice), um 1850
© Stadtarchiv Frankfurt (Oder)

ben war Frankfurt von den Gärten
der Stadtbewohner im Norden und
Westen sowie darüber hinaus von
landwirtschaftlichen Nutzflächen
auch auf der östlichen Seite des

Im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert, in den Jahren und Jahrzehnten rund um das Leben Heinrich von Kleists, wandelte sich das
Gesicht der Stadt Frankfurt (Oder)
stark. Neben baulichen machten
vor allem politische und wirtschaftliche Neuerungen ein sich kontinuierlich verändern des Stadtbild aus.
Frankfurt,das seit 1253 – dem Jahr der
ersten urkundlichen Erwähnung –
Stadtrecht besaß und seit dem 14.
Jahrhundert einen roten Hahn unter einem Stadttor im Wappen trägt,
umfasste zu Beginn des 18. Jahrhunderts nicht viel mehr als den historischen Stadtkern in der Oderniederung. Dieser Kern wurde von einem
mittelalterlichen Mauerring sowie
Verteidigungswällen und -gräben
umschlossen, auf deren Schutz die
Stadtbewohner im Laufe der Jahrhunderte mehr als einmal angewiesen waren. Die Stadt war unter
anderem während des Dreißigjährigen Kriegs durch schwedische Truppen belagert und schließlich eingenommen worden. Erneut verteidigt

werden mussten Stadt und Oderbrücke im Zuge des Siebenjährigen
Kriegs, namentlich im August 1759,
als preußische Truppen im nahegelegenen Kunersdorf eine empfindliche Niederlage erlitten. Einer der
Gefallenen dieses Gefechts war der
Dichter und Offizier Ewald Christian
von Kleist, ein entfernter Verwandter Heinrich von Kleists, dem einige Jahre später in Frankfurt (Oder)
ein Denkmal gewidmet wurde.
Frankfurt konnte nur durch eines
von lediglich drei vorhandenen
Stadttoren betreten oder verlassen
werden. Das östliche Oderufer war
durch eine Holzbrücke mit der Stadt
verbunden. Auf jener Seite des Flusses, der Dammvorstadt (dem heutigen Słubice), befand sich aufgrund
ungünstiger topographischer Verhältnisse zunächst jedoch nur eine
sogenannte Sternschanze, die den
Brückenkopf sichern sollte. Im äußersten Nordwesten der Stadt lag
die 1506 begründete und das Stadtbild prägende Universität. Umge-
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Flusses.
In Konversationslexika der Zeit um
1800 wurde Frankfurt (Oder) vor
allem als Handels-, Garnisons- und
Universitätsstadt beschrieben. Bis
ins 18. Jahrhundert erlebte die Wirtschaft in der ehemaligen Hansestadt unterschiedlichste Konjunkturphasen. Die dreimal im Jahr
stattfindenden Messen und auch
der Oderhandel zogen zahlreiche
Kaufleute an. Die Einwohnerzahl
stieg und die schon seit dem Mittelalter bestehende jüdische Gemeinde sowie die im späten 17.
Jahrhundert in Frankfurt angesiedelte Hugenottengemeinde trugen zum Ansehen der Wirtschaft
bei. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts
wurden die militärisch nutzlos gewordenen mittelalterlichen Stadtbefestigungen aufgegeben. Anstelle der einstigen Wallanlagen
wurde der heutige Lenné-Park angelegt und die Bebauung der Stadt
dehnte sich besonders in Richtung
der Gubener und Lebuser Vorstädte
nach Süden und Norden aus.
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Mit der restriktiven Handelspolitik
Friedrichs des Großen und der Verlagerung der maßgeblichen Handelsrouten in Richtung Atlantik
verlor Frankfurt (Oder) um 1800
seine Bedeutung als vormals blühende Handelsstadt. Hiervon blieb
der Status als Universitätsstandort
nicht unberührt, schließlich wurde die alte Viadrina 1811 im Zuge
der Neuordnung der preußischen
Universitätslandschaft nach Breslau verlegt. Um diesen Verlust zu
kompensieren, wurden in den Jahren 1815 und 1816 zwei bedeutende

2
1

Verwaltungseinrichtungen in der
Stadt angesiedelt. Frankfurt wurde

1 Blick auf Frankfurt (Oder) mit Detailansichten markanter Bauwerke, um 1845
© Stadtarchiv Frankfurt (Oder)

zum Sitz des Regierungspräsidiums

2 Das 1780 eingeweihte Grabdenkmal für Ewald Christian von Kleist auf dem
Gertraudenfriedhof, © Museum Viadrina, Frankfurt (Oder)

und des Oberlandesgerichts und er-

3

hielt dadurch den Status eines neu

Türme der Marienkirche nach dem Einsturz des Südturms im Mai 1826
© Stadtarchiv Frankfurt (Oder)

4

Garten des Ausflugslokals Simonsmühle, 1825, © Stadtarchiv Frankfurt (Oder)

geschaffenen Verwaltungsbezirks
mit überregionaler Bedeutung.
Zeitgleich mit den neu entstehenden Arbeits- und Lebenswelten der
gebildeten Schichten der Stadt, denen einige Jahre zuvor auch Hein-

3

rich von Kleist hätte zugerechnet
werden können, entwickelte sich
eine neue Freizeitkultur. Im Jahr
1842 wurde das von einem Schüler
Karl Friedrich Schinkels entworfene Stadttheater eingeweiht.

Mittelalter bekannten mineralischen Quellen für den Aufbau einer

Arbeits- und
Lebenswelt
im Wandel

Badekultur genutzt, in deren Umfeld sich ein reges Beherbergungsgewerbe entwickelte. Das ehemalige Karthäuserkloster, in dem sich
seit der Reformation die universitätseigene Ziegelei und Brauerei
befunden hatte, wurde Anfang des
19. Jahrhunderts dank benachbarter
Quellen zur lukrativen Badestätte.
Die Fertigstellung der Bahnstrecke nach Berlin und des Frankfurter Bahnhofs im Jahr 1842 sowie

Ebenso beeindruckten einige bild-

allerhand beliebte Ausflugsorte,

die zuvor durchgeführte Oderre-

hauerisch bemerkenswerte Grab-

häufig ausgestattet mit Biergärten

gulierung, die die Durchfahrt und

und Denkmäler sowie die Garten-

oder kleinen Gaststätten, darunter

Abfertigung von Schiffen am städ-

kunst in den Grünlagen der Stadt.

auch die Ausflugslokale Simons-

tischen Hafen erleichterte, trugen

Auch zog es mehr und mehr Bürger

mühle, Buschmühle und das am

maßgeblich zur Verbesserung der

Frankfurts in die attraktive Umge-

östlichen Ufer gelegene Schützen-

ökonomischen

bung. Es entstanden in kurzer Zeit

haus. Ferner wurden die seit dem

dingungen Frankfurts bei.
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Seit dem Spätmittelalter bildeten
die dreimal jährlich stattfindenden Warenmessen den wichtigsten Wirtschaftspfeiler in Frankfurt
(Oder). Die Stadt war aufgrund
der günstigen Lage ein überregionaler Handelsort und wirtschaftlicher Knotenpunkt an der
Schnittstelle zwischen dem Alten
Reich und dem östlichen Europa.
Einfuhrbeschränkungen für ausländische Gewerbeerzeugnisse –

Frankfurt als
Wirtschaftsstandort

1

diese Maßnahme sollte ursprünglich

einheimische

2

Produzenten

schützen – führten jedoch zu ei-

1 Ansicht des Frankfurter Rathauses mit Scharren, um 1847
© Stadtarchiv Frankfurt (Oder)

nem Rückgang der Geschäfte auf

2 Blick auf Frankfurt vom Ferdinandsberg (dem heutigen
Bahnhof), um 1860, © Stadtarchiv Frankfurt (Oder)

den Frankfurter Messen sowie zur

3

Abwanderung ortsansässiger Kauf-

Warenhandel auf der Frankfurter Messe, Zeichnung von
Hugo Mühle, 1887, © Stadtarchiv Frankfurt (Oder)

leute und Handwerker. Der Anteil
an Frankfurter Messehändlern sank
von 10,4% im Jahr 1756 auf 0,4% im
Jahr 1803. Von den Messen profitierten nicht nur Kaufleute und Handwerker, sie waren auch für andere
Berufsgruppen wie Fleischer, Bä-

3

cker und Gastwirte als Einnahmequelle von Bedeutung.
Weitere maßgebliche Wirtschaftszweige waren in Frankfurt (Oder)

die Hugenottengemeinde wohl-

die Ziegelei und Töpferei. Reich-

habend. Die in und um die Stadt

haltige Lehmböden und tonige

produzierten Güter wurden nicht

Sande im Umland der Stadt boten

nur auf den Messen, sondern auch

ideale Voraussetzungen für diese

entlang der Oder und auf dem

Branchen. Auch Weinanbau, Tabak-

Marktplatz rund um das Rathaus

anbau und Tuchmacherei spielten

in sogenannten Scharren (kleinen

bis ins 19. Jahrhundert in Frank-

Läden) zum Verkauf angeboten,

furt und Umgebung eine wichtige

der die heutige Große Scharrnstra-

Rolle und machten unter anderem

ße ihren Namen zu verdanken hat.
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In der Dammvorstadt am Ostufer
des Flusses entstand in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine
Seidenmanufaktur, die bis ins 20.
Jahrhundert Bestand hatte. Die Seidenproduktion war ursprünglich
von herrschaftlicher Seite verordnet worden und stellte zeitweilig
für die gesamte Region einen wesentlichen Wirtschaftsfaktor dar.
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Halbschwester Ulrike oft finanziell
und begleitete ihn auf seinen Reisen. Wissenschaft und Bildung waren ihr ungemein wichtig.
Entgegen den Konventionen ih-

1

rer Zeit gab und kleidete sich Ulrike gern männlich, worauf Kleist

Dabei schienen seine familiären

nach siebenjährigem Dienst bei

in seinem Neujahrsgruß aus dem

Voraussetzungen zunächst einen

dem, wie er es nannte, »lebendi-

Jahr 1800 anspielte. Wie ihr Bruder

gesicherten Lebensweg vorauszu-

gen Monument der Tyrannei« sei-

Heinrich blieb sie unverheiratet.

deuten. Am 18. Oktober 1777 (so der

nen Abschied ein.

Sie gründete ein Mädchenpensio-

Eintrag im Kirchenbuch – Kleist gab

Sein Glück wollte er nun in den Wis-

nat und leitete dies bis in die 1830er

selbst den 10. Oktober als seinen

senschaften suchen und nahm im

Jahre hinein. Am 5. Februar 1849

Geburtstag an) als Abkömmling ei-

April 1799 ein Studium an der Vi-

verstarb sie in Frankfurt (Oder).

ner Adelsfamilie in Frankfurt gebo-

adrina auf. Doch sein Interesse an

ren, standen ihm viele Türen offen,

den Wissenschaften, dieser »Säule,

Auch als Kurzzeitbeamter, vorgeb-

um in der preußischen Monarchie

an welcher ich mich sonst in dem

licher Spion und Festungshäft-

Karriere zu machen. Sein Vater, Jo-

Strudel des Lebens hielt«, begann

ling, Zeitungs- und Zeitschriften-

achim Friedrich, heiratete 1775 in

zu wanken. »Wissen kann unmög-

herausgeber, politischer Journalist,

zweiter Ehe Juliane Ulrike von Pann-

lich das Höchste sein – handeln ist

zensierter Dichter und Dramatiker,

witz, Kleists Mutter. Die Familie be-

besser als wissen«, klagte er bald

kritischer Gegenwartsbeobachter

wohnte in Frankfurt ein Haus nahe

darauf. Es folgten ausgedehnte Rei-

und immer wieder als rastloser Rei-

der Marienkirche am südlichen

sen und Projekte, die er mit Ehrgeiz

sender mit und ohne konkrete Be-

Ende der Oderstraße. Heinrich folg-

aufnahm, doch schnell wieder fal-

weggründe an unterschiedlichen

te der Familientradition und trat

len ließ. Die Wahl eines Berufes fiel

Orten in Preußen, Sachsen, Öster-

im Sommer 1792 mit 14 Jahren in

ihm schwer: in der Schweiz möchte

reich, der Schweiz und Frankreich,

das Potsdamer Regiment Garde ein.

er Bauer werden, in Koblenz Tisch-

hielt Heinrich von Kleist brieflichen

Entgegen der militärischen Traditi-

ler. Trotz dieser mangelnden Ziel-

Kontakt zu seiner Schwester Ulrike.

on seiner Familie reichte er jedoch

strebigkeit unterstützte ihn seine

Auch seinen letzten Brief, den am
Morgen seines selbstgewählten
Todes geschriebenen Abschiedsbrief, richtete er an die Schwester. In
der an Krebs erkrankten Henriette

Heinrich von Kleist

»… die Wahrheit ist,
daß mir auf Erden
nicht zu helfen war.«
(Kleist im Abschiedsbrief an seine Schwester Ulrike,
21. November 1811)

Vogel fand Heinrich von Kleist
schließlich eine verwandte Seele,
die ihn am 21. November 1811 in den
Tod begleitete.

Friederike (1775 – 1811)
1794 verheiratet mit
Philipp von Stojentin
(1772 – 1844)

Auguste (1776 – 1818)
1802 verheiratet mit
Wilhelm von Pannwitz
(1772 – 1849)

Wilhelmine (1772 – 1817)
1791 verheiratet mit
Ernst von Loeschbrand,
geschieden 1800

Juliane Ulrike von Pannwitz
(1746 – 1793)
seit 1775 Joachim Friedrichs
zweite Frau

Heinrich (1777 – 1811)

Caroline von Wulffen
(1755 – 1774)
seit 1769 Joachim
Friedrichs erste Frau

Joachim Friedrich von Kleist
(1728 – 1788)
Heinrich von Kleists Vater

Leopold (1780 – 1837)
1804 verheiratet mit
Wilhelmine von
Blanckensee (1788 – 1867)

Bernd Christian von Kleist
(1680 – 1749)
Heinrich von Kleists
Großvater in Pommern

Juliane (1784 – 1856)
1809 verheiratet mit
Gustav von Weiherr
(1783 – 1851)

Reimar von Kleist
(gestorben 1685)
Heinrich von Kleists Urgroßvater

1 Heinrich von Kleists Geburtshaus in
der (Großen) Oderstraße, das er erneut
während seines Studiums an der Viadrina
bewohnte, Photographie um 1921
© Kleist-Museum, Frankfurt (Oder)
2 Ulrike von Kleist, nach einer verschollenen
Miniatur, 1807
© Kleist-Museum, Frankfurt (Oder)
3

Ulrike (1774 – 1849)

Wunsch am neuen Jahre 1800 für Ulrike von Kleist.
Amphibion Du, das in zwei Elementen
stets lebet,
Schwanke nicht länger und wähle dir
endlich ein sichres Geschlecht.
Schwimmen und fliegen geht nicht zugleich,
drum verlasse das Wasser,
Versuch es einmal in der Luft, schüttle
die Schwingen und fleuch! H. K.

© Kleist-Museum, Frankfurt (Oder)
4

4

Stammbaum
der Familie Heinrich von Kleists
© Kleist-Museum, Frankfurt (Oder)

Wo ein andrer und
fühlt,wo
da erdenkt
sie
genießt,
da will sie sich unterrichten.

(Kleist über seine Schwester Ulrike)
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Wilhelmine von Zenge kam 1799 mit
18 Jahren von Berlin nach Frankfurt,
wo ihr Vater, Generalmajor August
Wilhelm Hartmann von Zenge, das
Kommando über das Regiment erhielt. Schnell entstanden Kontakte
mit der Familie Kleist, die im Nachbarhaus lebte. Im Winter 1799/1800
organisierte Heinrich von Kleist eine
Privatvorlesung des Universitätsprofessors Christian Ernst Wünsch,
an der auch die Töchter der Familien
von Kleist und von Zenge teilnahmen. Er korrigierte deren Aufsätze,
begleitete die Zenge-Schwestern
Wilhelmine und Luise auf Spaziergängen und schloss mit deren Bru-

der Carl Freundschaft. Im Rückblick
schrieb Wilhelmine, dass Kleist
ihr in dieser Zeit völlig unerwartet seine Zuneigung gestanden, sie
aber eine Verlobung zunächst abgelehnt habe. Umso engagierter
warb Kleist um sie. Die Eltern Wilhelmines gaben der Verbindung
im Frühjahr 1800 ihre Zustimmung
unter der Bedingung dass Kleist
ein Amt und somit eine finanzielle
Absicherung zu finden habe.
Heinrich von Kleist hatte den Erziehungsroman Émile von Jean Jacques
Rousseau begeistert gelesen und
versuchte seine Verlobte in dessen
Geist mit Aufgaben und Denkspie-

len zu bilden: »Und wäre ein Mädchen auch noch so vollkommen, ist
sie fertig, so ist es nichts für mich.
Ich selbst muss es mir formen und
ausbilden.« Kleist beschrieb dieses
Formen anhand eines Mundstücks
seiner Klarinette, das er solange bearbeitete, bis es perfekte Töne produzierte. Statt vertrauter Gespräche
enthielten seine Briefe an Wilhelmine Abhandlungen, Leseempfehlungen, Anweisungen und oft auch
Aufgabenstellungen, die sie beantworten sollte.
Nach einem halben Jahr Verlobungszeit reiste Kleist im August
1800 nach Berlin, um sich für einen
Beruf ausbilden zu lassen. Von dort
unternahm er im folgenden Jahr
zwei große Reisen nach Würzburg
und Paris. Die Verlobten hielten Kon-

1 Heinrich von Kleist, Miniatur
von Peter Friedel, 1801
© Staatsbibliothek zu Berlin –
Preußischer Kulturbesitz

takt über Briefe. Kleists bestanden

Wilhelmine von Zenge,
Miniatur, um 1800
© Kleist-Museum, Frankfurt
(Oder)

vornehmlich aus Reisebeschreibungen, Erlebnissen und Lehren für Wil-

2 Wohnhaus der Familie von Zenge
(»Kommandantenhaus«) in
unmittelbarer Nachbarschaft
zum Haus der Familie von Kleist,
Photographie um 1921
© Stadtarchiv Frankfurt (Oder)
3

helmine. Bestimmt durch negative
Erfahrungen in Paris, fasste er Ende
1801 den Entschluss, sich von der

Verlobungsgeschenk für Wilhelmine von Zenge (Nachbildung)
© Kleist-Museum, Frankfurt (Oder)

Welt abzuwenden und in der Idyl-

Kleist schenkte im August 1800
seiner Verlobten eine Tasse mit
den Worten: Vertrauen (Tassenunterseite), uns (Untertasse oben),
Einigkeit (Unterseite Untertasse).
Daraus ergibt sich Kleists Leitspruch zur Verlobung: Vertrauen
auf uns, Einigkeit unter uns.

le der Schweizer Berge »einen Bauernhof zu kaufen, der mich ernähren kann, wenn ich selbst arbeite«.
Da Wilhelmine seine Begeisterung

1

für ein bäuerliches Leben nicht teilte und es zu Missverständnissen
kam, löste er die Verlobung in einem letzten, aus seinem zeitweiligen Refugium am Thuner See geschriebenen Brief vom 20. Mai 1802:
»Ich werde wahrscheinlicher Weise
niemals in mein Vaterland zurückkehren. […] Schreibe mir nicht mehr.
Ich habe keinen andern Wunsch als
bald zu sterben. H. K.«
2

Im Januar 1804 heiratete Wilhelmine von Zenge den Frankfurter Philo-

Heinrich von Kleist und
Wilhelmine von Zenge

sophieprofessor Wilhelm Traugott
Krug, mit dem sie nach Königsberg
übersiedelte.

»… die seltsamsten
Liebesbriefe der Welt.«
(Thomas Mann)

3

k

KLEIST
SEMESTER

e u r o pa - u n i v e r s i t ä t
viadrina
f r a n k f u rt ( o d e r )

1

2

Die geistreiche Liebesehe

Das Verhältnis zwischen den Ge-

»Über die bürgerliche

schlechtern wurde zu Kleists Zeiten
stark debattiert. Das Aufklärungs-

Verbesserung der Weiber« –

denken gekoppelt mit der Romantik entwarf eine neue Vorstellung

Geschlechterverhältnisse

von Zweisamkeit: die Ehe sollte frei
gewählt, leidenschaftlich und geist-

zu Zeiten Kleists

reich sein. Die Schulung des Geistes in den schönen Künsten war allerdings den Frauen gehobenerer
Schichten vorbehalten. Vereinzelt
waren der Partnerwahl auch rechtliche Grenzen gesetzt. So beschrieb

Bildung des mündigen

Der Haushalt und das

Wilhelm Traugott Krug, wie er seine

Jean Jacques Rousseaus Émile fes-

Im Gegensatz zu Frauen der un-

Jüdin« geworfen hatte, die er aller-

gesellschaftliche Leben

»verwegnen Augen auf eine schöne

selte viele Zeitgenossen Kleists. Der

teren Gesellschaftsschichten be-

dings nach preußischen Gesetzen

Roman beschreibt die Entwicklung

grenzte sich der Handlungsraum

vom Kind zum eigenständigen, ver-

der bürgerlichen Frauen generell

nünftigen Individuum in der Ge-

auf die Verwaltung des eigenen

sellschaft. Auch Sophie, im Roman

Haushalts. Die Leitung von »Töch-

die Gefährtin der Titelfigur, wird

terschulen« oder »Mädchenpensi-

als Frau gebildet, allerdings soll sie

onaten« bildeten die wenigen ge-

nur das Wissen und die Kenntnisse

sellschaftlich akzeptierten Ämter

erlernen, die ihrer Rolle als zukünf-

für diese Frauen. Ferner war das

tige Gattin Émiles entsprechen.

Engagement in gemeinnützigen

Die gesamte Jugend um 1800 sollte

Vereinen anerkannt, wie etwa pa-

in Preußen die Schule bis zum Alter

triotisch-karitativen Vereinen zur

von 13 oder 14 Jahren besuchen. Für

Aufsicht über die Pflege verletzter

Mädchen endete damit die Schul-

Soldaten. Der Pflege sozialer Kon-

zeit, während manche Jungen die

takte und der Bestätigung des Sta-

Persönlichkeits- und Gruppenbil-

tus diente auch häusliches Musi-

dung noch im Gymnasium und im

zieren, wie es in Frankfurt (Oder)

Studium fortsetzen konnten. Da

häufig im Hause der Familie von

dieser Bildungsweg für Mädchen

Zenge üblich war. Darüber hinaus

noch etwa ein Jahrhundert ver-

entwickelte sich in der ersten Hälf-

schlossen blieb, leisteten sich bür-

te des 19. Jahrhundert in Frankfurt

gerliche Haushalte oftmals Privat-

eine kleine Salonkultur.

Individuums und der Geschlechter

nicht heiraten konnte, sofern sich
diese nicht taufen ließ. Stattdessen
wählte Krug später die 22-jährige
Wilhelmine von Zenge.
Sexualität war zu Kleists Zeiten eher
tabuisiert, nicht nur für Frauen. Die
Ehe als Liebesvereinigung verstehend, verbreiteten einige Gruppen
das Ideal des vorehelichen »keuschen Mannes«. Zaghafte erste
Kontakte zwischen den Geschlechtern ergaben sich vor allem innerhalb gesellschaftlicher Aktivitäten
in den Häusern, im Privatunterricht
oder bei Ausflügen.

unterricht. Es entwickelte sich eine
protestantische Lesekultur, die politische und philosophische Ideen
in die Haushalte fließen ließ.

1 Theodor von Hippel
© Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
2 Damenschlittenfahrt der Frankfurter Studenten, 1805
© Stadtarchiv Frankfurt (Oder)
3

»Über die bürgerliche Verbesserung der Weiber«
von Theodor von Hippel, 1792
© UB der Humboldt-Universität zu Berlin (Fo 18902:F8)

4

»Emil oder über die Erziehung« von Jean Jacques
Rousseau, 1789
Die erste deutsche Übersetzung war 1762 noch
im selben Jahr wie das Original erschienen.
© Kleist-Museum, Frankfurt (Oder)

3
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Nach dem Dreißigjährigen Krieg
wurde unter der Regierung des Großen Kurfürsten der Wiederaufbau
der brandenburgischen Städte unternommen. Eine der wichtigsten
Reformen in diesem Zusammen-

1 Ansicht der Frankfurter Kasernen
von den Haakwiesen am östlichen
Ufer der Oder aus gesehen
Aquarell von F. Nagel, 1788
© Stadtarchiv Frankfurt (Oder)

2

hang war der Aufbau eines ste-

2 Zerstörung der Oderbrücke durch
französische Truppen im Jahr 1813
© Museum Viadrina, Frankfurt (Oder)

henden Heeres im Kurfürstentum
Brandenburg. Frankfurt (Oder) ent-

3

wickelte sich durch die Einrichtung

Offiziersuniform des Frankfurter
Infanterieregiments
© Kleist-Museum, Frankfurt (Oder)

einer kleinen Garnison im ausgehenden 17. Jahrhundert zum Militärstandort. Anfänglich erfolgte die
Einquartierung der Soldaten und
ihrer Angehörigen in den Bürgerhäusern. Mit dem Bau mehrerer Kasernen an der heutigen Uferstraße
wurde die Garnison in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts weiter
ausgebaut. Da es in Brandenburg-

1

Preußen üblich war, dass jedes Regiment über eine eigene Uniform
verfügte, waren auch die Angehö-

einfachen Soldaten, ebenso wie die

rigen des Frankfurter Regiments an

unteren Offiziersränge, erhielten

ihrer Uniform zu erkennen.

einen Sold, der kaum zum Überleben reichte. Dem preußischen Mi-

Ursprünglich erfüllte die Stadt-

litärwesen lag die von Friedrich II.

mauer in Frankfurt (Oder) eine

öffentlich bekundete Einstellung

wichtige

Funktion.

zugrunde, dass die Soldaten ihre

Später diente sie hauptsächlich

Offiziere mehr zu fürchten hätten

dazu, das Desertieren der Soldaten

als alle Kriegsgefahren. Die Anwen-

zu verhindern. In dieser Hinsicht

dung brutaler Strafen und hartem

militärische

3

Drill gehörten im 18. Jahrhundert
zu den Alltagserfahrungen jedes
Militärangehörigen.

Die
Frankfurter
Garnison

Einst galt das preußische Militär als
eine der schlagkräftigsten und modernsten Armeen Europas. Doch im
Krieg gegen die französische Grande
Armée erwiesen sich die Strukturen
der preußischen Armee als veraltet.
In den Feldzügen, die Frankreich unter Napoleon gegen seine europäischen Nachbarn führte, unterlag
Preußen im Oktober 1806. In der Folge marschierten französischen Truppen in Preußen ein. Auch Frankfurt
stand von 1806 bis 1808 unter fran-

war der Erhalt der Stadtmauer bis

maßnahmen und Bestrafungen

zösischer Besatzung und die Bevöl-

ins 18. Jahrhundert für Frankfurt

zu finden. Nach dem im Jahr 1794

kerung musste weitere Durchmär-

von Bedeutung. Die Ursachen für

erlassenen Allgemeinen Landrecht

sche und Einquartierungen in den

die massenhaften Fluchtversuche

für die Preußischen Staaten waren

Jahren 1812 und 1813 hinnehmen.

der Soldaten waren im starren mi-

die Offiziersränge dem Adel vorbe-

Schließlich wurde im Jahr 1813 die

litärischen Systems Preußens mit

halten, für den gemeinen Soldaten

Oderbrücke von französischen Trup-

seinen harten Disziplinierungs-

gab es kaum Aufstiegschancen. Die

pen niedergebrannt.
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1 »Herzog Leopold von Braunschweig
geht seinem Tode in der Oder entgegen«, Daniel Chodowiecki und
Schule zugeschrieben, nach 1785
© Museum Viadrina, Frankfurt (Oder)
2 Garnisonsschule
(heute Kleist-Museum) um 1910
© Kleist-Museum, Frankfurt (Oder)
3

»Denkmahl dem größesten Menschenfreunde [Leopold von Braunschweig] errichtet zu Frankfurt an
der Oder. 1787.«
© Kleist-Museum, Frankfurt (Oder)

4

»Plan der Stadt Frankfurth an der
Oder und der Damm Vorstadt«,
nach 1785
© Museum Viadrina, Frankfurt (Oder)

1

Herzog
Leopold von
Braunschweig

2

3

Frankfurter Garnisonsschule wurde nach dem Vorbild einer modernen Elementarschule organisiert
und zu einer philanthropisch bestimmten Einrichtung. Sein großes Ansehen und seine Popularität
in Frankfurt erwarb er sich sowohl

»Dich ergriff mit Gewalt der alte Herrscher des Flusses,
Hält Dich und teilet mit dir ewig sein strömendes Reich.
Ruhig schlummerst du nun beim stillen Rauschen der Urne,
Bis Dich stürmende Flut wieder zu Taten erweckt;
Hilfreich werde dem Volke! so wie du ein Sterblicher wolltest,
Und vollend’ als ein Gott, was dir als Menschen mißlang.«
Johann Wolfgang von Goethe, »Herzog Leopold von Braunschweig«

durch seinen Großmut gegenüber
armen Soldaten, Studenten und
Kindern als auch durch seine Toleranz gegenüber der jüdischen
Bevölkerung der Stadt.
Im April 1785 erreichte ein schweres Hochwasser Frankfurt. Als am

Die Verse aus der Feder von Jo-

de er zum Oberst ernannt und er-

hann Wolfgang von Goethe re-

hielt von Friedrich II. das Komman-

flektieren das Wirken Leopold von

do über das Infanterieregiment in

Braunschweigs in Frankfurt (Oder).

Frankfurt (Oder). Im Februar 1776

Leopold galt als aufgeklärter Zeit-

bezog er das Kommandantenhaus

genosse und Philanthrop, als der er

in der Oderstraße, das unmittel-

von den Frankfurtern noch lange

bar neben dem Haus der Familie

nach seinem tragischen Tod in der

von Kleist gelegen war.

Oder verehrt wurde.

Leopolds Ausbildung im Geiste der

In seiner Jugend genoss der Neffe

Aufklärung hatte großen Einfluss

des preußischen Königs Friedrichs

auf sein Wirken in Frankfurt. Im

des Großen und Bruder Herzogin

Umgang mit den Soldaten spielten

Anna Amalias von Sachsen-Wei-

für ihn menschliche und soziale As-

mar-Eisenach, die vermutlich den

pekte eine ebenso große Rolle wie

Anstoß zu Goethes Gedicht gab,

Ordnung und Disziplin. Er nahm

eine umfangreiche Ausbildung bei

sich der prekären Situation vieler

namhaften Lehrern der Aufklä-

Soldatenfamilien im Regiment an

rung. Von Anfang an war für den

und veranlasste 1777 die Gründung

1752 geborenen jüngsten Sohn Her-

und den Bau einer Garnisonsschu-

zog Karls I. von Braunschweig eine

le für Kinder aus Soldatenfamili-

militärische Karriere vorgesehen.

en. In diesem Gebäude befindet

Zu Beginn des Jahres 1776 wur-

sich heute das Kleist-Museum. Die

k

KLEIST
SEMESTER

26. April die Deiche der Flut nicht
länger standhielten, die Oderbrücke stark beschädigt wurde und
die Menschen in der Dammvorstadt einer unmittelbaren Bedrohung ausgesetzt waren, beteiligte
sich Herzog Leopold beherzt an den
Hilfsmaßnahmen. Trotz der ersichtlichen Gefahr unternahm er eine
Rettungsfahrt mit einem Fischerkahn. Während dieser Fahrt kam
es zu einem Zusammenstoß mit
einem treibenden Baum, Leopold
stürzte ins Wasser und ertrank. Sein
Tod löste in der Bevölkerung auch
über die Stadtgrenzen Frankfurts
hinaus große Anteilnahme aus. Ihm
zu Ehren wurden Gedächtnisfeiern
abgehalten und am Flussufer der
Dammvorstadt in der Nähe jener
Stelle, an die Leiche geborgen worden war, ein Denkmal errichtet.

e u r o pa - u n i v e r s i t ä t
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4

Heinrich von Kleist entstammte einer pommerschen Adelsfamilie, in
der die militärische Tradition eine
wichtige Rolle spielte. So diente
auch sein Vater Joachim Friedrich
von Kleist als Offizier mittleren
Ranges im preußischen Militär. Für
Heinrich als adeligem und nur mäßig begütertem Offizierssohn war
gleichfalls eine militärische Karriere vorgezeichnet. Nach dem frühen Tod seines Vaters wurde er im

»Die größten Wunder militä-

1

rischer Disziplin, die der Gegenstand des Erstaunens aller

Heinrich
von Kleist und
das preußische
Militär

Kenner waren, wurden der Gegenstand meiner herzlichsten
Verachtung; die Offiziere hielt
ich für so viele Exerziermeister,
die Soldaten für so viele Sklaven, und wenn das ganze Regiment seine Künste machte,
schien es mir als ein lebendiges
Monument der Tyrannei.«

Sommer 1792, nicht einmal 15-jäh-

2

1 Militärstrafen: Spießrutenlaufen
und Stäupen, Radierung von Daniel
Chodowiecki, 1776
© Staatliche Kunstsammlungen Dresden,
Kupferstich-Kabinett

rig, auf Gesuch seiner Mutter in das
elitäre Potsdamer Regiment Garde

2 Heinrich von Kleist an seinen früheren
Hauslehrer Christian Ernst Martini,
März 1799

im Rang eines Gefreiten Korporal

3

aufgenommen. Bereits im darauf-

3

folgenden Jahr nahm er an einem
Feldzug jener Koalitionskriege teil,

Uniformen eines Offiziers und eines
Gemeinen des Potsdamer Garderegiments
© Kleist-Museum, Frankfurt (Oder)

die eine Staatenallianz um Preußen

schönen Künste, der Musik und der

des Militärdienstes dar: »Ich war

und Österreich gegen das revoluti-

Literatur zu widmen. Im Jahr 1798

oft gezwungen, zu strafen, wo ich

onäre Frankreich führte. Diese Ko-

gelangte er zu dem Entschluss, sei-

gern verziehen hätte, oder verzieh,

alition unterlag schließlich gegen

nen Militärdienst zu beenden, da er

wo ich hätte strafen sollen; und in

Frankreich, und mit dem Baseler Se-

die harten Bestrafungspraktiken,

beiden Fällen hielt ich mich selbst

paratfrieden schied Preußen 1795

die er als Offizier durchzuführen

für strafbar.«

aus dem bisherigen Bündnis aus.

hatte, nicht mit seinem Gewissen

Nach fast sieben Jahren Offiziers-

Kleist wurde in diesem Jahr zum

und dem Handeln als aufgeklär-

dienst ersuchte Heinrich von Kleist,

Portepeefähnrich befördert und

ter Mensch in Einklang zu bringen

der zuletzt den Rang eines Seconde-

kehrte mit seinem Regiment nach

vermochte. Im preußischen Militär

leutnant bekleidet hatte, König

Potsdam zurück.

hatten die einfachen Soldaten ihre

Friedrich Wilhelm III. von Preußen

Während seiner Stationierung in

Vorgesetzten zu fürchten, denn

um seinen Abschied aus dem Mili-

Potsdam und unter dem Eindruck

auf kleinste Pflichtvergehen stan-

tär. Als Begründung schrieb er, sich

des militärischen Alltags, der aus

den drakonische Strafen, wie etwa

fortan dem Studium der Wissen-

strengem Drill und endlosem Ex-

der blutige Spießrutenlauf, der für

schaften widmen zu wollen und

erzieren bestand, dachte Kleist zu-

den Verurteilten oft tödlich ende-

verzichtete damit auf den sicheren

nehmend kritisch über das Militär-

te. In einem Brief an seinen frühe-

finanziellen Rückhalt, den der Ar-

wesen in Preußen. Doch blieb ihm

ren Hauslehrer und Freund Christi-

meedienst ihm geboten hatte. Am

neben dem Soldatenalltag Zeit,

an Ernst Martini vom 18./19. März

13. April 1799 erging schließlich die

sich in gewissem Umfang der ei-

1799 legte Kleist seine Abneigung

ersehnte Kabinettsorder, die ihn in

genen Bildung, dem Studium der

besonders gegen diesen Aspekt

das zivile Leben entließ.
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Als Preußen sich selbstbewusst

Preußens. Die Landesuniversitä-

unter dem Nimbus seiner militä-

ten in Halle und Duisburg waren

rischen Unschlagbarkeit bei Jena

infolge des militärischen Vordrin-

und Auerstedt im Jahre 1806 in

gens Frankreichs 1806 geschlossen

die Schlacht gegen Napoleon warf,

worden. Bei der Gründung der Vi-

ahnte niemand, dass die Folgen

adrina spielte die humanistische

dieser katastrophalen Niederlage

Bildungsbewegung neben dem ge-

auch die Alma Mater Viadrina er-

steigerten landesherrlichen Bedarf

reichen würden. Im Zuge der hier-

an qualifiziertem Verwaltungsper-

durch ausgelösten preußischen

sonal eine entscheidende Rolle. Die

Reformpolitik wurde die Frank-

Universitätsstifter beklagten, dass

furter Universität im Sommer 1811

bisher jeder, der »in nostra Germa-

nach Breslau verlegt und mit der

nia« seine Augen auf einen Gelehr-

dortigen Leopoldina fusioniert. Zu

ten richtete, wie ein weißer Rabe

diesem Zeitpunkt war die im Jahr

angesehen werde. Die Stiftung von

1506 gegründete Viadrina neben

Landesuniversitäten war elemen-

Königsberg und der im Vorjahr neu

tarer Bestandteil des allgemeinen

gegründeten Berliner Universität

Bildungsaufbruchs im ausgehen-

eine von nur drei Universitäten

den Mittelalter.

2

Ebenso wie andere Universitäten

1 Hauptgebäude der alten Viadrina
Lithographie von R. Geissler, um 1860
© Museum Viadrina, Frankfurt (Oder)

konstituierte die Viadrina einen
eigenständigen Rechtskreis in der

2 Blick auf den Frankfurter Nordwesten
und die frühere Universität, 1829
© Museum Viadrina, Frankfurt (Oder)
3

Stadt. Bei der Immatrikulation leg-

»Ehrenpforte welche die Löbl: Universität bey ihrem Jubileo zu Franckfurt
an der Oder Anno 1706 den 26. April
erbauen lassen«
© Stadtarchiv Frankfurt (Oder)

ten neue Studiosi einen Eid ab und
unterstanden fortan den Rechten,
Pflichten und Gesetzen der Universität. Von dieser erhofften sich
die Kurfürsten Brandenburgs den
Auf- und Ausbau ihres Territorial1

staates. Mithilfe der Professoren,
Doktoren und des akademischen
Nachwuchses sollte die Universität fortan Nachwuchsschmiede für
den Staats- und Kirchendienst sein.
Die Viadrina hatte den klassischen
Aufbau einer spätmittelalterlichen
Universität und gliederte sich in vier
Fakultäten: die juristische, theologische, medizinische und philosophische. Für den Staats- und Kir-

3

chendienst waren besonders die

Die
Alma Mater
Viadrina

juristische und theologische einschlägig. Kurfürstliche Edikte sollten dafür sorgen, dass die Ausbildung der höheren Beamtenschaft,
der Kirchendiener und Ärzte an der
Viadrina oder einer anderen Landesuniversität Preußens stattfand.
(Fortsetzung auf der nächstenTafel)
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Aufgrund seiner geographischen
Lage zog Frankfurt (Oder) als Studienort nicht nur die Söhne märkischer Familien an, sondern war
auch für Bewerber aus Schlesien,
Sachsen, der Lausitz, Pommern,
Großpolen und dem weiteren osteuropäischen Raum interessant.
Studenten aus Polen-Litauen bildeten an der alten Viadrina während
ihrer rund dreihundertjährigen Geschichte mit insgesamt über 1.300
Immatrikulierten die größte ausländische Gruppe. Im Verlauf des
17. Jahrhunderts erreichte die Zahl
der polnischen Studenten mit 456
einen zeitweiligen Höhepunkt.
2
1 Karl Dietrich Hüllmann
Professor für Geschichte
© Kleist-Museum, Frankfurt (Oder)
2 Wilhelm Traugott Krug
Außerordentlicher Professor für
Philosophie und späterer Ehemann von
Wilhelmine von Zenge
© Stadtarchiv Frankfurt (Oder)
3

»Geschichte der Universität und
Stadt Frankfurt an der Oder« von
Carl Renatus Hausen, 1800
Hausen war Professor für Geschichte
und leitete zugleich die Bibliothek
der alten Viadrina. In der Subskribentenliste dieses Buches ist u.a.
Heinrich von Kleist verzeichnet.
© Kleist-Museum, Frankfurt (Oder)

1

Trotz des überregionalen Rufes der
Viadrina als aufgeklärte Universität
– sie tolerierte die Lehren von Lutheranern und Calvinisten gleichermaßen – geriet sie im 18. Jahrhundert
gegenüber den Reformuniversitä-

3

ten in Halle und Göttingen ins Hintertreffen. An diesen innovativen
und als elegant geltenden Orten

besserung der beiden Preußen ver-

im darauffolgenden Jahr die Ent-

lehrte und studierte die intellektu-

bliebenen Landesuniversitäten in

scheidung, die Viadrina nach Bres-

elle Elite des Alten Reiches. Der Adel

Frankfurt und Königsberg. Aller-

lau zu verlegen. Dieser Entschluss

war vor allem an der Georgia Au-

dings nahmen Bemühungen um

provozierte jedoch auch deutli-

gusta in Göttingen stark vertreten.

die Neugründung einer modernen

chen Widerspruch. Der Frankfurter

Die Viadrina verlor hingegen im Ver-

Universität in Berlin zu. Ungeachtet

Philosophieprofessor Karl Wilhelm

lauf des 18. Jahrhunderts an Anzie-

aller Argumente und Bittschriften

Ferdinand Solger schrieb im Mai

hungskraft. Die sinkende Zahl der

der Frankfurter Professorenschaft

1811 an den Berliner Regierungsrat

Neuimmatrikulierten wurde ledig-

an König Friedrich Wilhelm III. ge-

und späteren Professor der Staats-

lich kurzzeitig aufgehalten durch

gen eine Metropolenuniversität,

wissenschaften in Breslau Friedrich

die Schließung der Universitäten

wurde diese 1810 in Berlin gegrün-

von Raumer: »Wenn ich etwas zu

Halle und Duisburg im Jahr 1806.

det. Die Nähe zu Berlin bewirkte

sagen hätte, würde ich die Berliner

Im Rahmen der Stein-Hardenberg-

eine Abwanderung der Frankfur-

Universität nach Breslau verlegen,

schen Reformen erwirkte Wilhelm

ter Studentenschaft und der Uni-

und hier in Frankfurt die neue er-

von Humboldt eine wesentliche

versitätsstandort an der Oder wur-

richten.«

strukturelle und finanzielle Aus-

de in Frage gestellt. Schließlich fiel
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Einer der schillerndsten Frankfurter

Am 10. April 1799 immatrikulierte

nem Ruf an die Universität Königs-

sich Heinrich von Kleist an der Phi-

berg, wo er zeitweilig akademischer

losophischen Fakultät der Univer-

Lehrer des preußischen Kronprin-

sität Viadrina in Frankfurt (Oder).

zen, des späteren Königs Friedrich

Um dies zu ermöglichen, hatte er

Wilhelm IV. war. Einen Ruf nach Hei-

den preußischen König Friedrich

delberg lehnte er ab, um 1818 einen

Wilhelm III. in einem Brief um Ent-

Lehrstuhl und das Amt des ersten

lassung aus dem Militärdienst er-

Rektors an der neugegründeten

sucht. Mit der Erlaubnis des Königs

Friedrich-Wilhelms-Universität in

sowie dem Willen, den empfunde-

Bonn zu übernehmen.

hatte auf Heinrich von Kleist so-

len, nahm er umgehend das Stu-

Im Jahre 1801 kam der Philosoph

auch durch seine Schriften, na-

dium auf und besuchte zahlreiche

und Theologe Wilhelm Traugott

Vorlesungen in unterschiedlichen

Krug als außerordentlicher Profes-

Fächern. Der junge Kleist über-

sor von Berlin nach Frankfurt. Er

nahm sich zuweilen infolge seines

war während seines Studiums in

Bildungshungers. So schrieb er an

Wittenberg, Jena und Göttingen

seine Halbschwester Ulrike: »Ich

besonders durch die kritisch-phi-

habe besonders in diesem meinem

losophischen Schriften Immanu-

zweiten akademischen Cursus eine

el Kants beeinflusst worden. Nach

Masse von Geschäften auf mich

vierjähriger Tätigkeit an der Viad-

geladen, die ich nicht anders als

rina erhielt er 1805 einen Ruf nach

mit dem allermühsamsten Fleiße

Königsberg und wurde dort Kants

bearbeiten kann; eine Masse von

Nachfolger. Heinrich von Kleist, der

Geschäften, die selbst nach dem

die Viadrina bereits im Sommer

Urtheile Hüllmanns zu schwer für

1800 verließ, hatte Krug zwar nicht

mich ist.«

mehr als akademischen Lehrer ken-

Professoren um 1800 war der naturwissenschaftlich

interessierte

Philosoph Christian Ernst Wünsch,
welcher – ursprünglich gelernter
Weber und auf dem zweiten Bildungsweg zum Professor avanciert
– seit 1784 an der Viadrina Mathematik und Physik lehrte. Wünsch
wohl durch seine Vorlesungen als

nen Bildungsrückstand aufzuho-

nenlernen können, dennoch beJener Karl Dietrich Hüllmann war

stand eine – wenn auch für Kleist

Professor für Geschichte an der

unglückliche – Verbindung dieser

Viadrina. Sein besonderes Interesse

beiden. Krug heiratete 1804 Wilhel-

galt der Verfassungs- und Wirt-

mine von Zenge, welche zuvor mit

schaftsgeschichte. Er folgte 1808 ei-

Kleist verlobt gewesen war.

mentlich die kurz zuvor in zweiter
Auflage erschienenen Kosmologische Unterhaltungen, deren Lektüre der eifrige Student auch anderen nahelegte, einen nachhaltigen
Einfluss. Unter anderem besuchte
Kleist von November 1799 bis April
1800 eine Vorlesung Wünschs über
Experimentalphysik.
Weitere Professoren, die Kleist an
der Viadrina prägten, waren der
Mathematiker Johann Huth, der
Rechtswissenschaftler

Ludwig

Gottfried Madihn und der Historiker Carl Renatus Hausen. Durch
den Unterricht von Georg Christian Immanuel Kalau, einem Lehrer
am Frankfurter Friedrichsgymnasium, verbesserte der wissbegierige
Student, der selbst nie ein Gymnasium besucht hatte, auch seine Lateinkenntnisse. Doch letztlich gab
Kleist, der noch im Frühjahr 1799

»Aus Neigung zu den

euphorisch seine »Neigung zu den
Wissenschaften« bekundet hatte,

Wissenschaften und aus

das Studium nach nur drei Semes-

dem eifrigsten Bestreben

tern wieder auf, um sein Ideal der
Bildung auf anderen Wegen als den

nach einer Bildung« – Kleist

akademischen zu verfolgen.

als Student und die Professorenschaft der Viadrina

1 »Kosmologische
Unterhaltungen
für junge Freunde
der Naturerkenntniß« von Christian
Ernst Wünsch,
2. Auflage, 1791ff.
© Kleist-Museum,
Frankfurt (Oder)
2 Matrikel der alten
Viadrina mit
Heinrich von Kleists
eigenhändigem
Eintrag vom
10. April 1799
© BLHA Potsdam
(Rep. 86 Univ.
Frankfurt (Oder),
Nr. 60)
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In den letzten Jahrzehnten des 18.
Jahrhunderts entstanden an den
Universitäten vermehrt studentische Verbindungen, die einen Lebensbund zur gegenseitigen Unterstützung über die Studienzeit
hinaus darstellten. Häufig im Geheimen operierend, wurden die
Orden von der Regierung mit Miss-

Frankfurter
Studentenleben

1

trauen beobachtet und schließlich
verboten. Die Wirksamkeit der Verordnungen war jedoch gering. An
der Viadrina fanden sich die Studenten in »Kränzchen« zusammen,
um sich namentlich von den Orden
abzugrenzen. Entgegen der ausgesprochenen Verbote von studentischen Vereinigungen gaben sich die
Verbindungsmitglieder den Bürgern der Stadt und somit auch der
Universitätsleitung durch das Tragen ihrer stark an das Militär angelehnten Uniformen zu erkennen.

Das Studentendasein um 1800

Der faule, saufende

und raufende Studiosus

Feiern und Zeremonien prägten das

tenleben. Den Zugang zu den Ge-

schen, wie sich die Studenten ge-

gnügten sie sich nicht nur in fest-

lehrteninstitutionen fanden zu-

genseitig nannten, Trinkgelage und

meist nur Söhne aus privilegierten

nächtliches Geschrei, dabei zerstör-

Teilen des Bürgertums und aus dem

ten sie Fenster und Türen der Bür-

Adel. Mädchen war eine höhere

gerhäuser, als ungebetene Gäste

Ausbildung gänzlich verwehrt. Zu-

besuchten sie Hochzeiten, trugen

dem erfolgte der Eintritt in die Uni-

Masken in der Stadt oder duellier-

versität oftmals bereits in einem

ten sich – oft mit Todesfolge. Trotz

Alter von 14 oder 15 Jahren. Die Stu-

wiederkehrender Verbote und Be-

denten, die unter eigener univer-

strafung dieser die Ruhe und Si-

sitärer Gerichtsbarkeit standen,

cherheit der Stadt störenden Zwi-

pflegten bisweilen ein ausschwei-

schenfälle, die mit Karzerarrest (der

fendes Leben, ganz zum Ärger der

Karzer war das Gefängnis der Uni-

Stadt und ihrer Bevölkerung.

versität) oder Verweisung von der

unterschied sich in mancherlei
Hinsicht vom heutigen Studen-

So erlaubten sich die jungen Bur-

Lehranstalt geahndet wurden, setzten sie ihre Ausschweifungen fort.

Leben der Studenten. Dabei verlicher Kleidung auf Bällen, sondern
auch rauchend und schmauchend.
Zum Abschluss des Studiums war
ein »Feierliches Komitat« (ein Geleit für die Absolventen) in der Öffentlichkeit üblich. Neben solchen
studentischen

Ausschweifungen

darf allerdings nicht vergessen werden, dass die meisten Studiosi der
Viadrina, die als »Volksuniversität«
galt, sich ein derartig luxuriöses
und kostspieliges Leben aufgrund
ärmlicher familiärer Verhältnisse
gar nicht leisten konnten.
(Fortsetzung auf der nächstenTafel)

1 Trinkgelage von Studenten
eines landsmannschaftlichen
»Kränzchen«, um 1800
© Stadtarchiv Frankfurt (Oder)
2 Studentische Fechtübungen, 1805
© Stadtarchiv Frankfurt (Oder)
3
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1 Gaststätte am Karthaus-Bad, 1825
© Stadtarchiv Frankfurt (Oder)
2 Wilhelm von Humboldt an Ephraim Beer
Beschreibung seines Tagesablaufs während
seines Studiums an der Viadrina im Wintersemester 1787/88

Bei der in dem Brief erwähnten Familie Löffler
handelte es sich um die des Theologieprofessors und Pfarrers der Marienkirche Josias Löffler, in dessen Haushalt die beiden Humboldts
als Studenten in Frankfurt (Oder) wohnten.
3

Student in Ballkleidung (Märker), 1805
© Museum Viadrina, Frankfurt (Oder)

4

Feierliches Comitat der Frankfurter
Studenten, 1805
© Museum Viadrina, Frankfurt (Oder)

1

Der fleißige Studiosus –

nen Frankfurter Ausflugsziele um

Andere Studenten wiederum, wie

vorlesungsfreien Zeit während der

Kleist und die Humboldts

1800, und reiste außerdem in der

etwa Heinrich von Kleist oder die

Margaretenmesse im Frühsommer

Brüder Wilhelm und Alexander von
Humboldt, hatten kein Interesse,
an einem derart exzessiven Leben
teilzunehmen. Der stille und ernste Kleist mied den Umgang mit seinen Kommilitonen, arbeitete konzentriert und fleißig. Für ihn war
das Studieren mühsam, was nicht
zuletzt daran lag, dass ihm die
Vorkenntnisse einer gymnasialen

1799 mit seinen Geschwistern Leopold und Ulrike ins Riesengebirge.

Wilhelm von Humboldt

ten Studenten der alten Viadrina
mit großem Ernst an ihr Studium
gingen und für Vergnügungen ausschweifender Art wenig übrig hatten. Ein weiteres prominentes Beispiel neben Heinrich von Kleist ist
Wilhelm von Humboldt, der sich zu-

Mangel nicht durch den gelegent-

sammen mit seinem Bruder Alexander im Herbst 1787 an der Uni-

seiner Militärzeit bei einem Lehrer

versität in Frankfurt (Oder) imma-

der Potsdamer Stadtschule nahm,

trikulierte und in einem Brief sei-

hatte kompensieren können. Zum

2

Es ist anzunehmen, dass die meis-

Schulbildung fehlten und er diesen
lichen Unterricht, den er während

»Wollen Sie wissen, wie ich
meinen Tag zubringe, Lieber?
Um fünf Uhr oder etwas später, doch immer vor sechs, stehe ich auf und arbeite bis zehn
Uhr. Dann hab‘ ich bis Mittag eine
Stunde Kirchengeschichte und
eine andere Reichsgeschichte. Um
zwölf Uhr wird gegessen bis
etwa halb zwei. Dann lauf ich
allein spazieren oder gehe zu Keverberg [bis zwei. Nachher bin
ich wieder bis sechs im Kollegium, einem ökonomischen und
drei juristischen. Nach sechs,
wenn ich nicht ausgebeten bin,
was, so selten es auch ist, mir
doch noch zu oft kommt, arbeite ich wieder bis acht. Von acht
bis zehn wird gegessen und gewöhnlich bei Löfflers etwas vorgelesen. Dann arbeite ich noch bis
elf, manchmal auch später, und so
endigt sich mein Tag.«

nen ausgesprochen disziplinierten

Ausgleich ging Kleist mit seinen

Tagesablauf als Student dokumen-

Geschwistern und den Töchtern

tierte.

der benachbarten Familie von Zenge spazieren oder spielte und sang
mit ihnen im Haus der Zenges. Gemeinsam mit seiner Schwester Ulrike besuchte er in der Freizeit das
Ausflugslokal Greiser, eines der
zahlreichen im Grünen gelege-

3
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