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„Wenn man überlegt, daß wir ein Leben bedürfen, um zu 
lernen, wie wir leben müßten, daß wir selbst im Tode noch 
nicht ahnden, was der Himmel mit uns will, wenn niemand 
den Zweck seines Daseins und seine Bestimmung kennt, wenn 
die menschliche Vernunft nicht hinreicht, sich und die Seele 
und das Leben und die Dinge um sich zu begreifen, wenn man 
seit Jahrtausenden noch zweifelt, ob es ein Recht gibt – kann 
Gott von solchen Wesen Verantwortlichkeit fordern? Man sage 
nicht, daß eine Stimme im Innern uns heimlich und deutlich 
anvertraue, was recht sei. Dieselbe Stimme, die dem Christen 
zuruft, seinem Feinde zu vergeben, ruft dem Seeländer zu, 
ihn zu braten, und mit Andacht ißt er ihn auf – Wenn die 
Überzeugung solche Taten rechtfertigen kann, darf man ihr 
trauen?“

Heinrich von Kleist an Wilhelmine von Zenge, 
15. Juli 1801
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 KOHLHAASEREI 

Über Heinrich von Kleist und MICHAEL KOHLHAAS

Schon als Jugendlicher war Heinrich von Kleist, geboren 1777 in Frankfurt an der 
Oder, ein nicht zu dämpfender Feuergeist. Immer ging er aufs Ganze, kannte keine 
Kompromisse und musste deshalb immer wieder scheitern. Wenn er Lebenspläne 
aufstellte (und das tat er oft), waren sie stets maßlos. (…)
Gleich was man von ihm liest, es ist alles groß. Heute, wo alle Welt (mehr oder  
weniger gut versteckt) autobiografisch schreibt, also klein oder doch irgendwie par
tikular, begreift man nicht, woher er es nahm. Woher kam die Größe, die Genialität 
des Zugriffs, die Vielfalt der Themen, vom „Erdbeben in Chili“ bis zur „Marquise von 
O“, von der „Heiligen Cäcilie“ bis zum Aufsatz über das Marionettentheater, woher 
kamen die abgründigen Tiefen und schwindelnden Höhen, von der „Penthesilea“ bis 
zum „Zerbrochnen Krug“, von „Amphitryon“ über „Käthchen von Heilbronn“ zum 
„Prinzen von Homburg“? Welche Figur seinem Herzen am nächsten stand, weiß  
niemand. Ich greife beinahe willkürlich eine heraus: Michael Kohlhaas.

„Die Wahrheit ist, dass mir auf Erden nicht zu helfen war“, schrieb Kleist in einem 
seiner Abschiedsbriefe. 1811, im Alter von nur 34 Jahren, ging er gemeinsam mit 
seiner schwer kranken Freundin Henriette Vogel in den Freitod, indem er am Berliner 
Wannsee erst sie und dann sich selbst erschoss. Auch sein Michael Kohlhaas hatte es 
fertiggebracht, sich in eine Lage zu manövrieren, aus der ihm nicht mehr herauszu
helfen war, und auch er stirbt freudig und mit sich zufrieden.
Aber wer will so etwas heute noch hören? – Worum geht es eigentlich?
„An den Ufern der Havel lebte, um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts, ein Roß
händler, namens Michael Kohlhaas, Sohn eines Schulmeisters, einer der rechtschaf
fensten und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit ... Das Rechtgefühl aber machte ihn 
zum Räuber und Mörder.“ So der Eingang. Eine spannende Geschichte entrollt sich, in 
der Michael Kohlhaas schließlich, weil er sein Recht bei den Gerichten und Regierun
gen trotz redlichster und geduldigster Bemühung nicht bekommt, zur Selbstjustiz greift. 
Dreimal äschert er Wittenberg ein. Immer größere Heerhaufen schlägt er, immer mehr 
Anhänger scharen sich um ihn. Er wird zum Propheten einer neuen Ordnung. (…)
Aber auf den ersten Rechtsbruch folgt zwangsläufig der nächste, auf beiden Seiten 
wird Verbrechen auf Verbrechen gehäuft, jedes größer als das vorige, und wo anfangs  
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schlichtes Rechttun noch hätte retten können, entsteht mit der Zeit, wie das in 
Rechtsfällen auch heute noch zu geschehen pflegt, ein Rattenkönig aus Anklagen und 
Gegenanklagen, in dem die zwei Rappen, um die es ursprünglich geht, irgendwann 
gar nicht mehr aufzufinden sind. Am Ende stellt der König von Preußen in salomo
nischer Rechtsprechung den Gesellschaftsvertrag wieder her, Kohlhaas stirbt zwar auf 
dem Schafott, des Landfriedensbruchs halber, aber er bekommt auch sein Recht, der 
Junker Wenzel von Tronka muss die zwei Rappen wieder dickfüttern.
Was lehrt die Geschichte? Dass man Unrecht lieber ertragen sollte? Wenn ich mich  
als 68er Student mit revolutionärer Stirn über kapitalistische Ungerechtigkeiten  
beschwerte, konnte es geschehen, dass mein Vater warnend „Kohlhaas!“ sagte.
Hat Kleist eine antirevolutionäre Geschichte geschrieben? Eine Beruhigungspille 
gegen Aufbegehren? Werden hier Fanatismus und Prinzipienreiterei kritisiert und 
Duldung und Kompromissbereitschaft gepredigt?
Ich glaube, es ist ganz anders. Kleists Herz schlägt für diesen Michael Kohlhaas. 
Kleist will, dass Gerechtigkeit in der Welt sei. Er zeigt einen, der an diesem Anspruch 
zerbricht. Aber dieses Zerbrechen widerlegt nicht den Kohlhaas, sondern verdammt 
die missglückte Beschaffenheit der Welt. Dass, wer für das Recht kämpft, ins Unrecht 

geraten muss, ist empörend. In einer solchen Welt mag Kleist nicht leben, kann sein 
Kohlhaas nicht leben. Dann lieber glanzvoll untergehen! Lieber sterben als das Ideal 
preisgeben! (…)
Es geht um Tragik, nicht um Justizreform, Moral oder Erziehung. Es geht um etwas 
Unveränderliches, nicht um etwas Verbesserbares. Es geht um die „gebrechliche Ein
richtung der Welt“, in der es unmöglich ist, ohne Verrat an seinen Idealen auszukom
men, in der man nur mit sich im Reinen sein kann, wenn man bereit ist zu sterben.
Im Zeitalter postmoderner Liberalität und Prinzipienlosigkeit ist Heinrich von Kleist 
damit hoffnungslos unmodern. Es gibt wenig Idealität heute, viel Geduld mit dem 
Unrecht, viel Kompromissbereitschaft, viel Inkaufnehmen, das sich als Friedenswillig
keit kostümiert. Kleist war nicht friedfertig, und er hatte keine praktisch verwertbaren 
Rezepte. Aber als Prise Salz wenigstens ist sein Radikalidealismus tauglich, um nicht 
im Stumpfsinn des Machbaren philiströs zu versinken, um nicht zu vergessen, dass 
der Mensch nicht perfektibel ist und die Welt immer und ewig der Erlösung bedarf.

von Hermann Kurzke
(Literaturwissenschaftler, katholischer Theologe und Autor, *1943)
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 EINE INNERE ACHTERBAHN 

Moritz Nikolaus Koch ist Mitglied des TfNSchauspielensembles der ersten Stunde. 
Seit 2007 war er in zahlreichen Rollen zu erleben, darunter Goethes Werther,  
Shakespeares Hamlet, Mephisto im „Faust“, Mercutio in „Romeo und Julia“, der  
Tempelherr in „Nathan der Weise“ oder „Er“ in „Gift. Eine Ehegeschichte“. Im  
Gespräch mit Dramaturgin Cornelia Pook erzählt er von seiner Faszination für  
Kohlhaas und Kleist – und von seiner neuesten Rolle: der des Regisseurs. 

Wie kam es dazu, dass du für MICHAEL KOHLHAAS erstmals auf der anderen Seite 
der Bühne gelandet bist: hinter dem Regiepult? 
Ich hatte ja schon mehrfach für den TfNJugendclub inszeniert und 2016 dann „Die 
lächerliche Finsternis“ von Wolfram Lotz im Rahmen der LateNightReihe im Foyer 
F1. Meine EnsembleKollegen Dennis Habermehl und Dieter Wahlbuhl waren damals 
auch schon dabei. Nachdem diese Arbeit für alle Beteiligten ein schöner Erfolg wurde, 
entstand schnell der Wunsch, in einer ähnlichen Konstellation wieder zusammen zu 
arbeiten. Und so begab ich mich auf die Suche nach einem Stück oder einem Stoff für 

ein Stück. Dabei fiel mir der MICHAEL KOHLHAAS wieder ein, der mir schon seit 
Schulzeiten ans Herz gewachsen war. Mit dieser Idee trat ich an den Intendanten Jörg 
Gade heran, der zum Glück sofort begeistert war. Als mit Oliver Niess unser Musiker 
noch ins Boot kam, war das Team vollständig.

Welche Rolle spielt die Musik in deiner Inszenierung?
Die Musik ist für meine Inszenierung enorm wichtig, da sie für die Emotionen zu
ständig ist, wenn der Kleistsche Text nüchtern aus der dritten Person heraus Schlim
mstes berichtet. Neben den beiden Schauspielern fungiert die Musik als gleichwer
tiger dritter Mitspieler. Sie stammt gänzlich von Oliver Niess und ist im Laufe der 
Probenarbeit entstanden. Wir arbeiten mit einer LoopMaschine, aber jeder Ton,  
den man hört, ist live entstanden. Es gibt keine Samples oder vorgefertigtes Sound
material.

Was fasziniert dich so an MICHAEL KOHLHAAS?
Zuerst einmal fasziniert mich der Autor Kleist wegen seiner herrlich anarchischen 
Sprachgewalt und Erzählkunst. Seine Sprache ist unglaublich komplex und elaboriert, 
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dabei aber immer sehr klar und echt und von einer irren Schönheit. Seine Geschich
ten sind immer wild fabuliert, traumhaft, unlogisch und unglaubwürdig, aber auch 
sehr wahr und sehr menschlich. So auch im KOHLHAAS. Es ist die Geschichte eines 
Individuums, das in einen unauflöslichen Konflikt mit der Gesellschaft gerät. Dabei 
gerät der Leser selbst in Konflikt mit den eigenen Werten, denn die Frage „Was ist 
gerecht?“ schreit aus jeder Seite, lässt sich aber immer schwerer beantworten, bis sie 
sich am Ende selbst in Frage stellt. Die Wucht, die die Geschichte entwickelt, ist faszi
nierend – bis ich am Ende völlig ratlos bin und an meinem Gerechtigkeitsempfinden 
selbst arge Zweifel hegen muss. Das ist jedes Mal neu eine innere Achterbahn. Das 
finde ich toll.

Du hast nicht nur Regie geführt, sondern auch aus der Novelle von Kleist aus dem 
Jahre 1810 eine Textfassung für die Bühne erstellt. Das haben vor dir schon einige 
andere getan. Was macht deine Bühnenversion von MICHAEL KOHLHAAS aus?
Die literarische Vorlage von Kleist ist ja eine in Prosa verfasste, ziemlich kompli
ziert erzählte Geschichte mit unzähligen Figuren. Aber genau hier liegt für mich der 
Schlüssel für unsere Bühnenumsetzung: Wir erzählen. Die drei Darsteller spielen 

nicht den Kohlhaas, den Herse, die Herren Hinz und Kunz oder die wunderliche 
Weissagerin, sie erzählen uns diese Figuren. Dabei haben wir einen HauptErzähler 
(Dennis Habermehl), der uns die Figur des Kohlhaas erzählt und immer mit diesem 
solidarisch ist, und einen zweiten Erzähler (Dieter Wahlbuhl), der uns alle anderen 
Figuren erzählt und sich dabei mit ihnen solidarisiert. Wir bleiben insgesamt sehr 
textgetreu, das heißt wir haben den Kleist natürlich drastisch gekürzt und hier und 
dort ein wenig umgestellt, aber es bleiben immer seine Worte. Außerdem haben wir 
einige wenige Passagen aus Briefen Kleists mit aufgenommen. Inhaltlich habe ich 
auf keinen Aspekt der Geschichte einen besonderen Fokus gelegt. Es ist unser Ziel, 
die ganze Geschichte, mit allem, was wichtig ist, verständlich, spannend und gut zu 
erzählen. Wir wollen damit nicht auf irgendetwas hinweisen, keine Parallelen ziehen, 
keinen konkreten Aktualitätsbezug herstellen. Die Geschichte wird ihre eigene  
Wirkung hoffentlich schon erzielen, wenn wir sie nur gut erzählen – und Bezüge zu 
heute stellen sich dann automatisch her.



 Oliver Niess 
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 MICHAEL KOHLHAAS 

Schauspiel nach der Novelle von Heinrich von Kleist
Bühnenfassung von Moritz Nikolaus Koch

 PREMIERE   1. Mai 2019, Großes Haus, Hildesheim
 WIEDERAUFNAHME   2. Oktober 2019, Langenhagen
 AUFFÜHRUNGSDAUER   ca. 2 Stunden 20 Minuten, inklusive einer Pause

 INSZENIERUNG UND AUSSTATTUNG   Moritz Nikolaus Koch
 MUSIK + SOUND   Oliver Niess
 DRAMATURGIE   Cornelia Pook

 ENSEMBLE 

Erzähler I (Michael Kohlhaas) Dennis Habermehl
Erzähler II (alle anderen) Dieter Wahlbuhl
Bühnenmusiker Oliver Niess

 Dennis Habermehl 

Regieassistenz, Abendspielleitung und 
Inspizienz Melanie Schweinberger/ Fenja Waginzik
Soufflage Stella Bruck/ Burkhard Reitz
Regiehospitanz Rebekka Theis, Duncan Joshua Emmelman

 TECHNIK/WERKSTÄTTEN 

Technische Direktion Daniel T. Kornatowski*, Alexander Maxein
Ausstattungsleitung Hannes Neumaier*, Melanie Slabon
Technische Leitung Produktion Andrea Radisch*
Bühnentechnik Marcus Riedel*, Jenny Zentner, Josef Dettmar
Beleuchtung Lothar Neumann, Leah Elise Christ, Felix Eschke
Ton David Ludz*, Attila Bazso, Helge Ebeling
Maske Carmen BartschKlute*
Requisite Silvia Meier*, Katharina Akitani Gbogbo
Schneidereien Annette ReinekingPlaumann*, Egon Voppichler*, Philipp Winkler 
Werkstättenleitung Werner Marschler*
Tischlerei Johannes Niepel*, Dietmar Ernst*
Malsaal Rafael Krawczynski*
Schlosserei Joachim Stief*
Dekoration Danja EggersHusarek, Anita Quade

* Abteilungsleiter/in

 Dieter Wahlbuhl  Moritz Nikolaus Koch 
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 BESSER SITZEN . BESSER HÖREN . BESSER ATMEN. 
Wir freuen uns auf Ihre Patenschaft!

 www.tfn-online.de/stuhlpaten-gesucht/.
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