
Das Bettelweib von Locarno  
 
Zu meinen – wie Jochen Schmidt 2003 in seinem Handbuch über Kleist („Die 

Dramen und Erzählungen in ihrer Epoche“) –, in der 1810 von Heinrich von Kleist in 

den Berliner Abendblättern veröffentlichten Novelle „Das Bettelweib von Locarno“ 

handle es sich um eine sozialkritische Spukgeschichte, ist ein Irrtum. Dem Autor wird 

unterstellt, er habe erzählt, dass ein Marchese, Hausherr eines Schlosses in der 

Nähe von Locarno, am Ende dafür mit dem Tod und dem Verlust seines Besitzes 

bestraft wird, dass er eine alte, gebrechliche Bettlerin schikaniert, sodass sie stürzt 

und stirbt. Eine derartige Interpretation lässt sich nur aufrechterhalten, wenn man 

oberflächlich liest und Unstimmigkeiten ignoriert.  

 

Kleist versetzt sich und damit den Leser in die Perspektive des Marchese, aus 

dessen Blickwinkel die Ereignisse zwar sachlich, aber voreingenommen gesehen 

und bewertet werden. Belegen lässt sich diese Sicht auf das Geschehen schon im 

ersten Absatz, als der Marchese „zufällig“ das Zimmer betritt, in das er nach der Jagd 

einzutreten „pflegt(e)“. Der Widerspruch löst sich auf, wenn man annimmt, dass er 

zwei Versionen seiner Handlungsweise vertritt: Dem Bettelweib gegenüber behauptet 

er, sein Gewehr, das er nach der Jagd abstellen müsse, gehöre in jenen Winkel, in 

der sie auf Stroh gebettet liegt – damit begründet er seinen Befehl, den Platz zu 

wechseln. Seiner Frau hingegen – die ja weiß, wo der Platz für die Jagdwaffe ist – 

betont er den Zufall, der ihn habe das Zimmer betreten lassen, in dem die Alte – 

wahrscheinlich entgegen seinen Anweisungen – sich aufhielt. Uneinigkeit zwischen 

dem Ehepaar in der Behandlung solchen „Bettelpacks“, die sich in Misstrauen und 

Lüge offenbart, erweist sich somit als Ausgangspunkt des Geschehens. Die Feinheit 

von Kleists Sprachverwendung geht bis hinein in die Bezeichnung der Frau als 

„Marquise“ (französisch) und des Mannes als „Marchese“ (italienisch), was auf deren 

Herkunft hinweist und einen Hintergrund ihres Konfliktes andeutet – nur im 18. Satz 

ändert Kleist die Bezeichnung „Marchese“ der Erstfassung zu „Marquis“ in der 

Endfassung; das zeigt, wie wichtig ihm die Unterscheidung ist (an dieser Stelle, an 

dem die Ehe endgültig zerbricht, könnte es ein Hinweis darauf sein, dass er sie ein 

letztes Mal mit aller Gewalt zu retten versucht). 

Sein schlechtes Gewissen ist es demnach, das ihn nach Jahren immer noch mit dem 

Todesfall quält, wenn er den von einem florentinischen Ritter, der das Schloss kaufen 



möchte und eine Nacht im Fremdenzimmer nächtigt, wahrgenommenes Geräusch 

als „Spuk“ identifiziert und auf jenen Vorgang bezieht, obwohl erstens das Zimmer, 

in dem das unerklärbare Geschehen dem Ritter begegnet, zuerst „oben erwähnt“ 

wird, sich dann aber tatsächlich „oben“ befindet - zu bedenken ist hier, wie 

unwahrscheinlich es ist, dass die mitleidvolle Marquise eine derart gehbehinderte 

Frau „auf Krücken“ noch hätte Treppen steigen lassen -; obwohl zweitens  dem 

Spukgeschehen das zentrale Ereignis des einstigen Ablaufs, der den Tod 

verursachende Sturz nämlich, fehlt; obwohl drittens das Zimmer, in dem der 

Kaufinteressent untergebracht wird, als „sehr schön und prächtig eingerichtet“ 

bezeichnet wird, in das jedoch damals (im ersten Abschnitt) noch Stroh, „das man ihr 

unterschüttete“, für das Lager des Bettelweibs verwendet wurde. Nicht das vornehme 

Fremdenzimmer für einen „Gast“ war es demnach, in dem die Bettlerin von der 

Marquise aus Mitleid gebettet wurde, sondern eine Art Abstellraum, den ihr Ehemann 

normalerweise nicht betritt, in den er aber – seiner Frau gegenüber misstrauisch – 

hineinsieht.  

Selbst der für Emil Staiger ‚untrügliche Beweis’ auf der Basis des Hundeinstinkts, der 

in der letzten „Szene“ den Spuk wahrnehmend knurrt, bellt und seine Haare 

sträubend vor dem zurückweicht, was da zu hören ist bzw. sich bewegt, wirkt nicht 

überzeugend, wenn man bedenkt, wie leicht sich ein solches Tier täuschen lässt und 

wie stark es auf Ängste, die Menschen um ihn herum empfinden, reagiert. Ein 

Siebenschläfer oder Marder vielleicht, der sich auf seinem gewohnten Gang 

zwischen dem alten Gebälk hindurch befindet, regelmäßig aufgeschreckt durch das 

Rasseln und Schlagen der Uhr, die „in dem Augenblick der Mitternacht“ lärmt, wäre 

eine plausible Erklärung, die der Marchese entdecken könnte, wenn er sachlich und 

unbefangen untersuchen würde, was da vor sich geht. 

Kleist benutzt den personalen Erzähltyp (nach Stanzel), um dem Leser die 

Geschichte mit allen Irrtümern und Schwächen in Erinnerung und Wahrnehmung des 

Marchese mitzuteilen.  

Auffällig ist Kleists konstruierter und mehrfach ineinander verschlungener Satzbau, 

der nicht eine Marotte des Autors, sondern eine durchdachte Gestaltung mit 

inhaltlicher Konsequenz darstellt. Die ganze Erzählung besteht aus 20 Sätzen, die 

seine Vorstellung von der Sprache als dem Geist eng anliegenden „Kleid meines 

Gedankens“ (Brief eines Dichters an einen anderen, 5. 1. 1811) mustergültig 

realisiert.  



Eine genaue Satzanalyse gibt zu erkennen, auf welche Weise und unter welchen 

Umständen der Marchese sich zu einer übereilten und voreingenommenen 

„Untersuchung“ des Falles entschließt. Spielt er noch im 7. Satz als Subjekt die Rolle 

des Handelnden, wenn sein Lachen auch bereits „mit erkünstelter Heiterkeit“ sein 

tatsächliches Erschrocken-Sein überdeckt, so überlässt der Erzähler im 9. Satz die 

Rolle eines Subjekts im Hauptsatz dem „Vorfall“ selbst, während der Marchese als 

Attribut zur Umstandsbestimmung hilflos dem Walten des Geschehens wie einem 

Schicksal ausgeliefert ist und seinen Beschluss aus einem bloßen Gefühl heraus 

fasst: So ist es ihm „höchst unangenehm“, dass mögliche Käufer abgeschreckt 

werden. Die Bedingungen, unter denen sein Entschluss zustande kommt, werden 

von Kleist in die Aussage „dergestalt, daß ... er ... beschloß“ so eingefügt, dass der 

Leser  in den Moment des Beschließens – in konsequent personaler 

Erzählperspektive – einbezogen wird und ihm die einzelnen Aspekte der 

Überlegungen der Hauptperson in genau derselben Weise ineinander verschlungen 

erscheinen, wie es dem Marchese selbst mehr geschieht, als dass er sie aktiv 

steuern könnte. 

Dass sich das Spukereignis, wie es in solchen Fällen normal ist, gerüchteweise 

ausbreitet oder auch nur ausbreiten könnte, erscheint dem Marchese „befremdend 

und unbegreiflich“, so dass er – die Konjunktion „da“ könnte einen begründenden 

(„weil“) wie auch einen zeitlich bezogenen („im selben Moment, als“) Zusammenhang 

herstellen, evtl. auch beides – sein Ziel, das Gerücht, es gebe einen Spuk im 

Schloss, endgültig „niederzuschlagen“, nur unter enormem Druck und unter der 

festen Vorgabe, es dürfe auf keinen Fall etwas dran sein, verfolgen kann. Für eine 

‚neutrale’ Untersuchung, wie sie beispielsweise ein Parapsychologe vornehmen 

würde, fehlt also jegliche Voraussetzung. 

Zeigt demnach der 9. Satz die starke psychische Bedrängnis, unter der der 

Marchese seine Entscheidung fällt und in der er an den Fall herangeht, so entwickelt 

sich die Erzählung bis zu ihrem Höhepunkt folgerichtig aus jenem Moment heraus: 

Wenn dann das Spukereignis im 15. Satz in einer erneuten „Untersuchung“ erwartet 

wird, wechselt Kleist von der Vergangenheitsform in die Gegenwart und zählt 

telegrammstilartig die Teilnehmer und Requisiten des Geschehens auf, so dass die 

Szene vor den Augen des Lesers erscheint und er miterleben darf, wie selbst der 

Hund vor dem „Gespenst“ zurückweicht. Der Selbstmord des Marchese in den 



Flammen seines Schlosses erscheint auf diese Weise glaubhaft, ja geradezu 

zwingend. 

Wenn die Ungereimtheiten der Erzählung vom Leser nicht weiter beachtet werden, 

wird das unheimliche Geschehen als Spuk bestätigt. Der Leser unterliegt dann 

leichtgläubig demselben Mechanismus wie die Hauptperson in Kleists Erzählung; 

nicht einmal die Ironie des letzten Satzes, die nach der Verbrennung noch „weißen“ 

Knochen des Marchese lägen von den Landleuten gesammelt in jenem 

Zimmerwinkel, lässt den von der Geschichte gefangenen Leser an ihrer Schlüssigkeit 

zweifeln oder einem auftauchenden Zweifel kritisch nachforschen. 

Mir erscheint es plausibel anzunehmen, dass Kleist den Leser auf mehreren Ebenen 

ansprechen möchte: Erstens will er uns mit einer spannenden Spukgeschichte 

unterhalten, also uns als Leser gewinnen, dann will er durch Ungereimtheiten im 

Text, liest man ihn aufmerksam, den Leser zum Stutzen, Nachfragen und 

Nachforschen veranlassen, um schließlich den so zum ‚Detektiv Leser’ Entwickelten 

durch präzise Analysen der Denk- und Handlungsweise der Hauptperson zu einer 

möglichen - einleuchtenden -  ‚Lösung’ kommen zu lassen. Jochen Schmidt bestätigt 

diese Auffassung – nicht in der Interpretation der kleinen Erzählung, aber in seiner 

Einleitung zu den Erzählungen (S.183) –, in der er auf den kurzen Text von 1810 

„Allerneuester Erziehungsplan“ verweist und feststellt, dass „Kleists narrative 

Strategie mit Widersprüchen arbeitet“, und den unzuverlässigen Erzähler verwende, 

„weil er durch – vom Leser zu entdeckende – Vorurteile abirrt, sich an eine erregende 

Situation verliert oder sich durch emotionale Identifikation mit den Figuren in deren 

subjektive Erlebnisperspektive hineinreißen“ lässt. So werde von Kleist ein „Drama 

des Lesens“ erzeugt. 
 


