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Hausarbeit zur Veranstaltung „Einführung in die Rechtsphilosophie und 

Rechtssoziologie"   

 

Michael Kohlhaas – Recht auf Widerstand? 

„[W]eil ich in einem Lande, […] in welchem man mich, in meinen Rechten, nicht schützen will, nicht 

bleiben mag. Lieber ein Hund sein, wenn ich von Füßen getreten werden soll, als ein Mensch!“  

(Heinrich von Kleist, Michael Kohlhaas) 

Auf dem Weg zum Dresdner Viehmarkt findet der aus dem Brandenburgischen stammende 

Rosshändler Kohlhaas anders als gewohnt einen Schlagbaum vor und wird genötigt, zwei Rap-

pen als Pfand auf dem Rittergut des Junkers Wenzel von Tronka zurückzulassen. Dass es sich 

um einen Willkürakt handelt, ficht Kohlhaas zunächst nicht an; als ihm aber die Pferde abge-

magert übergeben werden und er dazu von der Misshandlung seines Knechtes erfährt, sucht er 

sich sein Recht zu verschaffen – ohne Erfolg, wie sich nach mehreren Anläufen erweist. Nach-

dem seine Klagen und Eingaben des junkerlichen Einflusses wegen zurückgewiesen werden 

und seine Frau infolge einer Verletzung stirbt, die sie bei der Überreichung einer Bittschrift 

erlitten hat, steigert sich seine Rechtgläubigkeit zur Selbstjustiz. Kohlhaas überfällt die Tron-

kenburg und brennt sie nieder, Wenzel von Tronka indes kann entkommen. Kohlhaas verfasst 

ein ‚Mandat‘, in dem er alle Unterstützer Wenzels mit Todesstrafe bedroht. Vom Stift Er-

labrunn, das Wenzel bereits vor Eintreffen des Mandats wieder verlassen hat, geht die Verfol-

gung weiter nach Wittenberg, vor dessen Einäscherung Kohlhaas in weiteren Mandaten eine 

Schar von Mitstreitern anwerben kann. Unterbrochen durch Gefechte mit den Truppen des 

Landvogts, wird Wittenberg dreimal in Brand gesteckt. Nach einem Sieg gegen die zur Unter-

stützung herbeigeeilten Truppen des Prinzen von Meißen greift Kohlhaas Leipzig an, um die 

Auslieferung des Junkers zu erzwingen. Als ausgestreut wird, dieser befinde sich in Dresden, 

lässt Luther ein Plakat verbreiten, in dem er die Gottlosigkeit von Kohlhaases Selbstjustiz ver-

urteilt. Dies führt dazu, dass Kohlhaas den Reformator zu einem Gespräch aufsucht, in dessen 

Verlauf ihm Luther verspricht, sich dafür einzusetzen, dass ihm Amnestie für den Landfrie-

densbruch gewährt, sowie der Prozess dort aufgenommen wird. Zu dem in Aussicht gestellten 

Rechtsverfahren kommt es jedoch nicht; stattdessen führen neuerliche Ränkespiele dazu, dass 

Kohlhaas der Prozess gemacht wird. Auf Betreiben des Kurfürsten von Brandenburg, der Kohl-

haas als seinen Untertanen reklamiert, kommt es zu seiner Überstellung nach Berlin, doch die 

Hoffnung auf ein faires Gerichtsverfahren zerschellt an dem gescheiterten Versuch, den Kaiser 

zur Rücknahme der gegen Kohlhaas angestrengten Klage wegen Landfriedensbruch zu bewe-

gen. So wird der Rosshändler zum Tode verurteilt, mit der Genugtuung allerdings, nicht nur im 

Fall des Junkers von Tronka Recht erhalten (seiner Klage ist stattgegeben, die Rappen sind 

wiederhergestellt), sondern auch über den Kurfürsten von Sachsen triumphiert zu haben. Denn 

die sich auf die Zukunft des sächsischen Königshauses beziehende Prophezeiung, die Kohlhaas 

von einer Zigeunerin zu Beginn seines Feldzuges erhielt, nimmt er ungeachtet aller Versuche 

des Kurfürsten, ihren Inhalt zu erfahren, mit ins Grab. 

(Zusammenfassung aus Heimböckel, Dieter: Heinrich von Kleist – „Michael Kohlhaas“. In: Kindlers Literatur 

Lexikon, 3. Auflage. Hg. V. Heinz Ludwig Arnold, Stuttgart/Weimar 2009 und Breuer, Ingo (Hg.), Kleist-Hand-

buch, Stuttgart/Weimar 2009. ) 
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Aufgabenstellung:  

Figur und Geschichte des Michael Kohlhaas sind Gegenstand zahlreicher literaturwissenschaft-

licher, aber auch rechtsphilosophischer Auseinandersetzungen. Ihre Aufgabe ist es, die Hand-

lung der Erzählung vor dem Hintergrund widerstandsrechtlicher bzw. widerstandskritischer 

Konzeptionen zu diskutieren und zu bewerten. Konzentrieren Sie sich dafür auf die Grundaus-

sagen der Erzählung und nehmen Sie die Bewertung insbesondere anhand der Konzeptionen 

Thomas von Aquins, Hobbesˈ, Lockes und Kants vor. Sind die Handlungen des Michael Kohl-

haas mit einem Recht auf Widerstand zu rechtfertigen? Stellen Sie zur Beantwortung dieser 

Frage zunächst die Konzeption bzw. Kritik eines Widerstandsrechts in ihren Grundzügen dar. 

Ordnen Sie diese in die rechtsphilosophischen Grundannahmen der jeweiligen Autoren ein. 

Wenden Sie die Theorien daraufhin auf die Erzählung an und beziehen Sie selbst Stellung.  

 

Bearbeitungsvermerk: 

Die Bearbeitung sollte (ohne Sachverhalt, Glieder und Literaturverzeichnis) 15-20 Seiten um-

fassen (Schriftart: Times New Roman; Schriftgröße: 12 pt; Zeilenabstand: 1,5; Fußnoten: 10 

pt, einzeilig; 7 cm Rand links). Benutzen Sie für die Bearbeitung neben einschlägiger Sekun-

därliteratur auch die Primärtexte. Beachten sie dabei, dass der vorlesungsbegleitende Reader 

nicht zitationsfähig ist.  

 

Hinweise zur Abgabe: 

Für die ordnungsgemäße Abgabe ist ein ausgedrucktes Exemplar der gesamten Hausarbeit an 

der Professur einzureichen und ein elektronisches Exemplar nur des Gutachtens (ohne Titel-

blatt, Sachverhalt, Gliederung und Literaturverzeichnis) als Word-Dokument unter der Inter-

netadresse http://www.jura.uni-frankfurt.de/e-center hochzuladen. 

Abgabe bis spätestens 15.04.2019, 15 Uhr im Sekretariat der Professur Volkmann (RuW: 

3.106) oder per Post an: Professor Dr. Uwe Volkmann, Theodor-W.-Adorno-Platz 4, 60629 

Frankfurt am Main. 

Zur Wahrung der Frist ist die rechtzeitige Aufgabe zur Post ausreichend (keine Freistempler). 

Für das Hochladen im E-Center wird ein gültiger Account des Hochschulrechenzentrums be-

nötigt, der rechtzeitig einzurichten und freizuschalten ist.  
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