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Thema:  Interpretation der Anekdote: „Ein sonderbarer Rechts-

fall in England“ von Heinrich von Kleist 

TMD: 32074  

Kurzvorstellung 
des Materials: 

 In der Anekdote „Ein sonderbarer Rechtsfall“, verfasst von 

Heinrich von Kleist, geht es um eine Beschreibung eines 

Rechtsfalles, der augenscheinlich zunächst einfach zu lösen 

zu sein scheint, dessen Hintergründe sich aber letztlich als 

verstrickter erweisen. In diesem Rechtsfall wird die Traditi-

on der Nutzung von Geschworenenurteilen, ebenso wie des-

sen moralische Sinnhaftigkeit unter erschwerten Bedingun-

gen, thematisiert. 
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rein rationaler Sicht zunächst nur die Vermutung eines Racheaktes zu. So nimmt die eigentli-
che Eigentümlichkeit dieses Rechtsfalles erst im darauffolgenden seinen Beginn und Fort-
gang auf.  

Die gesamte Anekdote über werden keine Namen der Protagonisten genannt. So ist die Re-
de von den zwei Gentlemen, die miteinander in einen Streit geraten, den 12 Beisitzern des 
Gerichts (die Geschworenen), die über den Vorfall zu entscheiden haben, sowie dem Beklag-
ten und dem König Englands. Die Tatsache, dass sie alle nicht namentlich genannt werden, 
unterstützt die Aussage, dass der Erzähler eine neutrale Erzählperspektive (s. u.) einnimmt 
und dadurch auch keine Identifikation mit Protagonisten bzw. Gefühle beim Leser angeregt 
werden können. 

Sprachliche Auffälligkeiten und formale Analyse 

Die Anekdote wird aus einer neutralen und außenstehenden Erzählperspektive heraus ge-
schildert. In den Darstellungen finden sich weder die wörtliche Rede noch Gefühlsäußerun-
gen. Die Tatsachen und Handlungen werden hier rein nach der äußerlichen Wahrnehmung 
sachlich und ohne Wertung dargestellt. Des Weiteren ist der Aufbau der Anekdo-
te/Kurzgeschichte klar strukturiert und folgt dem chronologischen Ablauf der Begebenhei-
ten. 

Das Besondere an der Kurzgeschichte „Sonderbarer Rechtsfall in England“ ist, dass es zu-
gleich auch eine Anekdote ist. Eine Anekdote, eine besondere Gattung in der Literatur ist per 
definitionem eine kurze pointierte Erzählung, die zumeist einen moralischen Denkanstoß 
vermittelt. Oftmals ist eine Anekdote eine Erzählung einer besonderen Begebenheit aus dem 
Leben eines Protagonisten. Zudem ist sie verwandt mit einem „Schwank“, einer Erzählung im 
zeitlichen Rückblick, mit ebenfalls moralischer Intention. 

Eine zweite Besonderheit ist außerdem die Kürze, in der die Anekdote erzählt ist. In nur sie-
ben Sätzen ist die ganze Geschichte abgefasst und zugleich jedoch nicht in der Kürze zu ver-
stehen, da die Sätze in sich sehr lang und mit vielen Nebensätzen ineinander verschachtelt 
sind. 

Die Anekdote folgt keinem klassischen Aufbau einer Kurzgeschichte mit Einleitung, Hauptteil 
und Schluss, sondern ist eine reine Erzählung ohne klassischen Spannungsbogen. Daher 
kommt sie ohne malerische Attribute wie „plötzlich“ oder ähnlichem aus. Ebenso vollzieht 
sich kein klassischer Zeitwechsel. Nach der kurzen Einleitung, die lediglich der Informations-
gabe dient, im Präsens, wird die Geschichte als vergangene Begebenheit in der Zeitform des 
Präteritums nacherzählt. 

Ein nüchterner und sachlicher Sprachstil, frei von Metaphern, lässt den Leser ganz und gar 
die Sonderlichkeit dieses besonderen Rechtsfalles fokussieren. 
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Zum ersten: Ist das Nutzen von Geschworenenurteilen sinnvoll? Generell dürfte es zunächst 
fragwürdig sein, ob es sinnvoll ist, Gerichtsurteile von juristisch ungelernten Personen fällen 
zu lassen. Gerade in diesem Spezialfall stellt sich zudem die Frage, ob es nicht doch durch 
unglückliche Zufälle zu einer Urteilsverfälschung durch mangelnde Objektivität seitens der 
Geschworenen, oder vermutlich sogar persönliche Beziehungen zum Angeklagten kommen 
könnte. Andererseits lassen Geschworenenurteile eine größere Chance zur volksnahen Ent-
scheidung. Ebenso stellt sich die Frage, ob ein Urteil von 12 „Richtern“ nicht objektiver sei, 
als jenes von einem Richter. 

Zum zweiten: Sind die Umstände unter denen die Urteile der Geschworenen getroffen wer-
den menschlich und gar förderlich für das Urteil? Hier bliebe zu diskutieren, ob der Umstand, 
dass 12 Geschworene unter Nahrungs- und Flüssigkeitsentzug eine Entscheidung treffen 
sollen, zu einer richtigen Entscheidung führen kann. Die Umstände, die in der Zeit der Ur-
teilsfindung gelten, sind sicherlich normal für die damalige Zeit. Dennoch ist es möglich, dass 
es dadurch zu einem vorschnellen oder falschen Urteil kommt. 

Zu dritten: Ist es richtig oder falsch gewesen, dass sich der eigentliche Schuldige an der Ur-
teilsfindung beteiligt? Rein menschlich gesehen ist es sicher ein lobenswerter Charakterzug 
seitens des Schuldigen für die Unschuld des Angeklagten plädieren zu wollen. Andersherum 
betrachtet könnte man ihm allerdings auch vorwerfen zu feige gewesen zu sein, sich zu stel-
len und zu seinem Missgeschick zu stehen. Letztlich war es sicher keine allzu selbstlose Tat, 
eher die Strafe eines anderen zu riskieren, als sich seiner eigenen anzunehmen. Auch die 
Tatsache, dass er dem König den wahren Tathergang nur schildern wollte, wenn ihm daraus 
kein Nachteil entstünde, spricht für vorangestellte Behauptung. Man kann ihm diesen Ge-
danken jedoch wiederum nicht verübeln, da seine Tat nicht aus einem Vorsatz, sondern aus 
einem Versehen heraus geschah. Auch hier bliebe zu diskutieren. 

So gäbe es drei primäre Aspekte dieser Anekdote, die zum einen die Geschichte als speziell 
und sonderbar charakterisieren, und zum anderen auch viele Anregungen zum Einsatz im 
Unterricht liefern. Denkbar wären Übungen zu Diskussionen über die morali-
schen/philosophischen Fragen, die die Anekdote aufwerfen. Mit Diskussionen könnten hier-
bei sowohl verbale, als auch schriftliche gemeint sein. Dadurch würde ebenso die Meinungs-
bildung, wie die Disputationsfähigkeit der Schüler geschult werden. Das Kennenlernen der 
Nutzung von Pro und Contra Kategorien wäre ebenfalls denkbar. Zudem ist es sinnvoll, die 
Besonderheit der Gattungsform der Anekdote genauer zu thematisieren.  

Thematisch wären sicherlich eine zeitliche Einordnung, sowie ein daran geknüpfter Exkurs in 
die Epoche der Romantik und die Abseitsposition Kleists hierzu denkbar. Jenseits der Ger-
manistik ließen sich ebenso kurze Themenausflüge zur Struktur des deutschen und/oder 
englischen Rechtssystems der heutigen oder damaligen Zeit durchführen. Ebenfalls zum 
Thema Recht und Gerechtigkeit. 

So bietet diese kurze Anekdote eine Fülle an Diskussionsstoff, hilfreiche Einstiege in neue 
Themengebiete und Anregungen für außerthematische Kurztrips. 
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