
Herr Berger, Sie haben ein  
Buch geschrieben über 
Kleist und literarische Me-

taphern in der Naturwissen-
schaft. Wie gehen diese beiden 
Pole zusammen?
CHRISTIAN PAUL BERGER: Da gibt 
es gleich zwei Verbindungs-
glieder: Kleist hat Physik 
studiert. Sein Lehrer war der 
Mathematiker Karl von Hin-
denburg. Und Kleists Texte 
sind voll von Mathematik – in 
Metaphern verschlüsselte Ma-
thematik. Ganz berühmt ist die 
Konklusion seines Marionet-
tentheater-Aufsatzes, der so-
genannte Kleist-Loop. Das ist 
eine Bewegung, die mit Hilfe 
einer Funktion dargestellt wird, 
die eine Katastrophe bildet. 
Das ist wiederum eine Funk-
tion, die ins Unendliche geht, 

sich überschlägt und dann von 
Minus-Unendlich wieder in die 
Realität zurückschlägt. Diese 
Dinge haben Kleist fasziniert.
Wo in Kleists Marionetten-Auf-
satz fi ndet sich der Kleist-Loop?
BERGER: Ganz am Schluss. Da 
geht es um zwei Bilder: der 
Hohlspiegel und die Geraden.
Wie kann der Kleist-Loop litera-
risch interpretiert werden?
BERGER: Es ist eine Kritik an 
der Aufklärung. Die Aufklärer 
haben gemeint, dass alles im 
Endlichen machbar ist, aber die 
entscheidenden Momente und 
Erfolge – Kleist nennt sie Gra-
zie – treten immer erst dann 
ein, wenn man davon nichts 
weiß und wenn man nicht da-
nach trachtet. 
Welchen praktischen Nutzen 
kann dieser Gedanke heute ha-
ben?
BERGER: Die praktische Bedeu-
tung geht bis in die Sportwis-
senschaften. Der perfekte 
Absprung eines Schispringers 
beispielsweise wird nicht da-
durch gelingen, dass sämtliche 
mit dem Sprung verbundenen 
Problematiken theoretisch ge-
löst werden. Denn dann verla-
gert sich das Springen in den 

Kopf. Kleist meint, Lösungen 
müssten spontan entstehen. 
Im entscheidenden Moment 
müsste der Springer also un-
wissend abspringen. Aber auch 
Kleist wusste, dass solche Lö-
sungen nur ausnahmsweise 
entstehen und wohl Genies 
vorbehalten sind. Das ist zu-
mindest Kleists Meinung dazu.
Sollten sich Natur- und Geistes-
wissenschaften annähern?
BERGER: Momentan ist es so, 
dass ein Germanistikstudent 
nur Registrierkassenwissen 
ansammelt – so wie auch ein 
Physikstudent. Ich denke, dass 
es nicht schadet, wenn diese 
Disziplinen autonom sind, aber 
es schadet auch nicht, wenn 
sie miteinander in Verbindung 
treten.

Was wäre der Nutzen einer 
solchen Annäherung?
BERGER: Wenn jemand Vielfalt 
in der Forschung erlebt, dann 
kann äußerlich Widersprüch-
liches plötzlich in Beziehung 
gebracht werden. Das bringt 
Einsicht. Leider wird diesem 
Denken oft ein Riegel vorge-
schoben.
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Heinrich von Kleist im Loop
Max-Frisch-Stiftung       
gibt Tagebuch frei
BERLIN. In Berlin sind erst-
mals Auszüge aus Max 
Frischs geheimnisumwit-
tertem „Berliner Journal“ zu 
sehen. Mit einer Sonderer-
laubnis der Frisch-Stiftung 
zeigt die Akademie der 
Künste einzelne Blätter 
des Tagebuchs, das in den 
70er-Jahren in Berlin ent-
stand und nach Frischs Tod 
zwanzig Jahre lang unter 
Verschluss gehalten wurde. 
Stiftungspräsident Peter 
von Matt sagte am Freitag, 
bei den freigegebenen 
Notizen handle es sich um 
Texte von unbestreitbar 
literarischem und öffent-
lichen Interesse. Insgesamt 
habe der Stiftungsrat jedoch 
einstimmig entschieden, 
die „Berliner Notizen“ aus 
Gründen des Persönlich-
keitsschutzes derzeit nicht 
zu veröffentlichen. Die Aka-
demie zeigt die Auszüge bei 
ihrer Ausstellung „100 Jahre 
Max Frisch“ (1911–1991).

INTERVIEW

Amerika. Kafkas 
Romanfragment 
„Amerika“ 
beschreibt das 
Schicksal des 
Karl Roßmann, 
der sechzehnjäh-
rig nach Amerika 
geschickt wird. 
Philipp Hoch-
mair, jahrelang 
am Burgtheater 
tätig und nun 
Ensemblemit-
glied des Thalia 
Theaters Ham-
burg, gelingt es 
in diesem Solo-
programm, eine 
fesselnde Studie  
darzustellen. 
Am Mitwoch um 
20.09 im TAK in 
Schaan.                       TAK

KAFKA AUF REISEN

Wissenschafter Chris-
tian Paul Berger wurde 
vom Franz-Michael-
Felder-Verein einge-
laden, einen Vortrag 
über Kleist und
Physik zu halten.

Autorin Herta Müller      
vergibt Stipendien
BERLIN. Literatur-Nobel-
preisträgerin Herta Müller 
(58) will die Aufarbeitung 
der jüngsten Geschichte 
Südosteuropas unterstüt-
zen. Die Schriftstellerin 
(„Atemschaukel“) wird 
zusammen mit einer Ju-
ry über Stipendien der 
Robert-Bosch-Stiftung für 
Autoren entscheiden, die 
sich in Büchern, Filmen 
oder Rundfunkbeiträgen 
mit den kommunistischen 
Diktaturen nach dem Zwei-
ten Weltkrieg befassen. Das 
Spurensuche-Stipendium 
fördert mit jeweils 12.000 
Euro Buchprojekte, Doku-
mentarfi lme und Rundfunk-
beiträge, wie das Berliner 
Literaturhaus am Freitag 
mitteilte. Gefördert werden 
in den kommenden Jahren 
jeweils zwei Projekte aus 
Rumänien (2012), Bulgari-
en (2013), Serbien (2014) 
und Kroatien (2015). Die 
in Rumänien geborene 
Müller fl oh 1987 vor dem 
Ceausescu-Regime nach 
Deutschland.


