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I. Einleitung

Die vorliegende Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt,  einen Vergleich zwischen zwei 
Dramen, nämlich Schillers "Wilhelm Tell" und Kleists "Prinz Friedrich von Homburg", 
anzustellen. Die beiden Dramen gehören zu den wichtigen klassischen Werken des 
deutschsprachigen  Raums.1 Sie  wurden  seit  ihrer  Veröffentlichung  und  seit  ihrer 
Darstellung  auf  der  Bühne  mehrfach  interpretiert  und  kritisch  analysiert.  Die 
Forschung ist, was die zur Untersuchung stehenden Dramen betrifft, sehr umfangreich, 
aber ein Vergleich zwischen beiden Dramen ist ,meines Erachtens, bisher noch nicht 
vorgenommen worden. Da es viele Ansatzpunkte für einen Vergleich beider Dramen 
gibt, wage ich diesen Vergleich, auch wenn ich damit ein gewagtes Unternehmen in 
Kauf nehme.

Es  gehört  wohl zum Wesen großer  Kunstwerke,  dass  sie immer neu  entdeckt 
werden  können.  Obwohl solche  Kunstwerke  wiederholt  interpretiert  und  erläutert 
worden  sind,  gibt  es  dennoch  Aspekte,  die  noch  nicht  beleuchtet  worden  sind. 
Außerdem ändert sich die Interpretation eines Werks im Laufe der Zeit. Dies zeigt sich 
besonders,  wenn man einen Blick auf die  Geschichte  der  Aufführung von Kleists 
"Prinz Friedrich von Homburg" wirft. Dieses Drama, dessen Aufführung am Anfang 
nicht zustande kam, da es der Prinzessin "Wilhelm" übersandt wurde und sie die Ehre 
ihres Hauses durch die Todesfurchtszene verletzt sah, wurde 1951 in Frankreich, also 
einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, prächtig aufgeführt.2 Darauf folgte auch 
eine Aufführung dieses Dramas in Deutschland. Man darf das als im Laufe der Zeit 
erzielte Neuentdeckung dieses Dramas bezeichnen. Diese Tatsache veranlasst mich zu 
einer Untersuchung, die durch einen sorgfältigen Blick auf diese beiden Dramen deren 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede hervorzuheben versucht. Um uns einen Überblick 
auf  die  vergleichbaren,  in  dieser  Arbeit  behandelnden  Aspekte  beider  Dramen 
verschaffen zu können, versuchen wir nun, diese Ansätze kurz zu skizzieren.

Zu den wichtigen Punkten, die in diesen Dramen zu vergleichen sind, gehört  die 
Naivität  der  beiden  Hauptfiguren,  die  in  den  ersten  Szenen  der  beiden  Dramen 
augenfällig ist. Die Expositionen beider Dramen zeigen uns in erster Linie einen Ort 

1. Das Adjektiv "klassisch" kann hier zweideutig sein: Es kann "gut", "vorbildlich" bedeuten, es steht 
aber auch als Bezeichnung für die Werke, die zur Epoche der deutschen Klassik gehören. Dass 
Schillers "Wilhelm Tell" zu den wichtigen Werken der deutschen Klassik gehört, ist unstreitig. Bei 
Kleists Werk ist es aber umstritten, dazu siehe u. a. F. Strack: Suchen und Finden, in Kleist-Jahrbuch 
1990, S. 86-112.
2. Vgl. u. a. Müller-Seidel, W.: Kleists Prinz von Homburg. In: Das Deutsche Drama. Hrsg. von Benno 
von Wiese, Düsseldorf 1985 , S 390, u. Scholz, Ingeborg: Heinrich von Kleist "Prinz von Homburg" 
und "Michael Kohlhaas", Bayreuth 1983, S.11.
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der  Idylle  -  wenn  wir  das  Bild  der  stillen Mondnacht  in  Kleists  Drama  als  ein 
idyllisches bezeichnen dürfen -, in dem sich die Hauptfiguren dieser Dramen befinden, 
deren Verhalten im Sinne von Schillers Erklärungen in seiner Schrift "Über naive und 
sentimentalische  Dichtung"  und  Kleists  "Über  das  Marionettentheater"  naiv  und 
graziös ist.  Sie verhalten sich gemäß ihrer Natur  und reflektieren ihre Handlungen 
nicht.  Unter  Berücksichtigung  dieses  Aspekts  versuche  ich,  durch  die 
Gegenüberstellung der Exposition in beiden Dramen mit meinem Vergleichsprozess zu 
beginnen.

Als  zweiten  Punkt  ziehe  ich  den  Aufbau  der  Handlung  in  beiden  Dramen  in 
Betracht. Die dramatische Handlung, die Situation und Charaktere und die Momente, 
aus denen der dramatische Konflikt hervorgeht, sollen analysiert werden, damit uns die 
Gemeinsamkeit und Unterschiede beider Dramen anschaulich werden.

In Kleists Drama "Prinz Friedrich von Homburg" geht es vor allem um das Gesetz 
und um das Gefühl, um die Rechtsverletzung und die Gnade. Der Prinz von Homburg 
soll für seine Rechtsverletzung büßen. Er wird vor Gericht gestellt, da er sich gegen 
das Kriegsgesetz vergeht, er wird aber von dem Kurfürsten begnadigt. Diese Gnade 
kommt aber nicht leicht zustande. 

Wie  in  Kleists  Drama  wird  auch  in  Schillers  Drama  "Wilhelm  Tell"  die 
Rechtsverletzung,  in der  die  Rechtsordnung  ins Wanken und  der  Gehorsam dem 
Gesetz gegenüber in die Krise gerät,  behandelt. Die Vertreter  des Kaisers verletzen 
häufig  die  natürlichen  Menschenrechte.  Es  gibt  kein  Gericht,  vor  das  man  seine 
rechtlichen Probleme stellen und lösen kann, da die Freveltaten durch die Vertreter des 
Kaisers,  also die Häscher der  richterlichen Gewalt,  verübt  werden.  Die Landsleute 
befinden sich in einer unerträglichen Lage und versuchen diese Lage zu ändern. Bei 
diesen Versuchen kommt es zu Gesetzesverletzungen,  da die Landsleute  selbst  als 
Richter auftreten und auf die unrechten Handlungen der Vertreter  des Kaisers eine 
passende  Antwort  zu  geben  versuchen.  Der  Konflikt  bricht  hier  also  zwischen 
Landsleuten und den Vertretern des Kaisers aus.  Meiner Meinung nach ist aber in 
diesen Dramen in Bezug  auf die  Gesetzesverletzung besonders  das  Verhalten  der 
beiden  Hauptfiguren  zu  vergleichen.  Der  Prinz  von  Homburg  vergeht  sich 
gefühlsmäßig in einer spontanen Entscheidung gegen das Kriegsgesetz, da er durch 
sein Gefühl die Berechtigung seines Angriffs empfand. Er erringt aber auch auf seine 
Weise den Sieg. Genauso vergeht sich Tell durch seine spontanen und nicht überlegten 
Entscheidungen  gegen  das  Gesetz,  das  seinem  natürlichen  Rechtsempfinden 
widerspricht, z. B. bei der Rettung Baumgartens, der einen Totschlag begangen hat 
und vor den Leuten des Vogts, also vor den Häschern der richterlichen Gewalt, fliehen 
will.  Seine  Tat  ist  auch  wie  Homburgs  Tat  erfolgreich.  Er  bittet  Geßler  in  der 
Apfelschußszene - wie Homburg den Kurfürsten in der Todesfurchtszene - um Gnade. 
Den Vergleich des Verhaltens beider Hauptfiguren dem Gesetz  gegenüber und die 
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Schwierigkeit der Begnadigung für den Kurfürsten und Geßler als Richter, wenn wir 
die Apfelschußszene als eine Gerichtsszene bezeichnen, sind weitere Fragen, die ich in 
dieser  Arbeit  zu  beantworten  versuche.  Beide Dramen enden mit einer  Szene der 
Versöhnung.  Die  Behandlung  der  Ursachen  dieser  Versöhnungen  soll  meinen 
Vergleich vervollständigen und abschließen.
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II. Exposition der Dramen

Die ersten Szenen eines Dramas nennt man Exposition. In der Exposition werden 
dem Publikum der Ort die Zeit und die Personen, aber auch die Gegensätze, aus denen 
sich die Handlung entwickelt, dargelegt. Die Exposition informiert uns über alles, was 
wir wissen müssen, um dem Bühnengeschehen folgen zu können. Sie soll durch die 
Sichtbarmachung des Konflikts, um den es im Stück geht, Spannung erregen.

Wenn man das Drama als die bühnengemäße Anschauung einer Willensstrebung 
bezeichnet, ist die Exposition die bühnengemäße Anschauung der Grundlagen solchen 
Willensstrebens. Diese Grundlagen sind Charaktere und Situationen, deren Verhältnis 
zu einem dramatischen Konflikt führen kann. Der Dichter kann bei der Auswahl dieser 
Elemente eine freie Wahl treffen. Im weiteren Dramenverlauf unterstellt er sich aber 
dem Gesetz der Kausalität. In der Exposition geht es also um die Einführung in die 
dramatische  Handlung.  Die  Entwicklung  der  dramatischen  Handlung  setzt  die 
Situation,  Charaktere  und  deren  Beziehung  voraus.  Alles,  was  in  der  Handlung 
vorkommt,  beruht  auf  diesen  primären  Dingen,  mit  denen  die  Zuschauer  in  der 
Exposition vertraut  gemacht werden müssen. Da das Verhältnis von Charakter und 
Situation den dramatischen Konflikt bestimmt, fällt die Einheit des Dramas mit der 
Einheit des Konflikts zusammen.3

Ich werde die Exposition beider zur Untersuchung stehenden Dramen detailliert 
und mit allen Einzelheiten in dem folgenden Teil meiner Arbeit behandeln und damit 
den ersten Schritt bei dem Vergleich dieser Dramen unternehmen. Ich bin der Ansicht, 
dass die Expositionen beider Dramen gute Ansätze für den Vergleich beider Dramen 
beinhalten. Um diese Gemeinsamkeit hervorheben zu können, untersuche ich zunächst 
die Exposition in Schillers "Wilhelm Tell" und danach in Kleists "Prinz von Homburg".

1. Die Exposition in Schillers "Wilhelm Tell"

Schillers  Drama beginnt  mit  einer  idyllischen Szene.  Fischer,  Hirten  und  Jäger 
gehören zu  einer Idylle,  die eine Sphäre patriarchalischer Ordnung ist,  weil in ihr 
väterliches Erbe gilt und natürliche Rechte und Gesetze dominant sind. Sie ist in einer 
ganz  spezifischen  Weise  Vaterland.  Die  Alpenlandschaft  öffnet  sich  vor  dem 
Publikum. In einer Welt voller Harmonie singen die Fischer, Jäger und Hirtenknaben 

3. Bei der Erklärung des Begriffs "Exposition" beziehe ich mich u. a. auf die folgenden Werke: 
Stubenrauch, A. K.: Schillers dramatische Exposition. Dissertation, Breslau 1914. Monpetain, G.: 
Studien zu Kleists dramatischer Exposition, Hannover 1927, Schultheis, W.: Dramatisierung von 
Vorgeschichte, Beitrag zur Dramaturgie des deutschen klassischen Dramas, Assen 1971.
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die verschiedenen Variationen der Melodie des Kuhreihens. Die Rolle, die der Natur in 
Tells Drama zukommt, zeigt uns dieses ausführliche Landschaftsbild. Hier wird uns ein 
friedliches Volk in Übereinstimmung mit seiner Natur, die es umgibt, vorgestellt. Die 
Berufe, die dieses einfache Volk ausübt, sind die Naturberufe und erscheinen in den 
stellvertretenden Gestalten des Fischers, des Hirten und des Jägers. Die Melodie des 
Kuhreihens charakterisiert die Eigenschaften des Volkes. Der Fischerknabe singt von 
paradiesischer Landschaft,  die ihn umgibt,  und von der  dämonischen Lockung des 
Wasserelements.  Der  Hirte  singt  vom natürlichen Rhythmus seiner  Tätigkeit,  vom 
Auf- und Abtrieb der Herden. Der Alpenjäger spricht aber in seinem Lied von der 
Gefahr  und  Kühnheit  seines  Tuns,  aber  auch  von  der  Erhabenheit  seiner  dem 
menschlichen Alltag  entrückten  Existenz.  Diese  drei  Variationen der  Melodie  des 
Kuhreihens symbolisieren die berufliche Gruppierung des Volkes und auch das Wesen 
dieser Gruppierungen, welches ihrer Natur gemäß ist. Das auf die Melodien folgende 
Gespräch betont  die feste  Verbindung des  Volkes  mit  der  es  umgebenden Natur. 
Plötzlich fängt die Landschaft und damit die harmonische Welt an, sich zu verändern. 
Ein Gewitter zieht auf und kündigt die Störung dieser friedlichen Welt an. Die Natur 
begleitet  von diesem Zeitpunkt  an das ganze Drama entweder  als Vorzeichen und 
Sinnbild oder  als  mitwirkende  Macht.  Das  Gespräch  zwischen Kuoni,  Ruodi  und 
Werni  zeigt  in  vielen  Einzelheiten  die  Ansicht  dieser  Menschen  über  die 
Zusammenhänge des Naturlebens.

„Ruodi. Mach hurtig, Jenni. Zieh die Naue ein.
Der graue Talvogt kommt, dumpf brüllt der Firn,
Der Mythenstein zieht seine Haube an,
Und kalt her bläst es aus dem Wetterloch;
Der Sturm, ich mein, wird da sein, eh’ wir’s denken.
Kuoni. ´s kommt Regen, Fährmann. Meine Schafe fressen
Mit Begierde Gras, und Wächter scharrt die Erde.
Werni. Die Fische springen, und das Wasserhuhn
Taucht unter. Ein Gewitter ist im Anzug.“4 

Die Erscheinung der Knaben in der Alpenlandschaft unterstreicht die Naivität des 
Volkes, von dem in diesem Drama die Rede sein wird. Für uns erscheint ein Volk, das 
in Frieden mit der Natur und in einer harmonischen Welt lebt.  Dieser harmonische 
Zustand, in dem der Mensch in voller Identität mit seiner Natur lebt, wird plötzlich 
durch  Wolken  beschattet,  was  eine  tödliche  Gewalt,  die  diesem  Volk  droht, 
symbolisieren kann. Diese tödliche Gewalt lässt aber nicht lange auf sich warten und 
erscheint  unmittelbar  nach dem Gewitter  auf der  Bühne.  Dem Publikum wird ein 

4. Zitiert wird nach: Schiller, Friedrich : Wilhelm Tell, Stuttgart 1980, Reclam, V.37-45. Diese 
Ausgabe folgt: Friedrich Schiller : Sämtliche Werke. Säkular-Ausgabe in sechzehn Bänden. Siebenter 
Bd. Hrsg. von Oskar Walzel, Stuttgart/Berlin: Cota 1905.
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Flüchtling vorgeführt,  der  Baumgarten heißt.  Die Erscheinung Baumgartens bringt 
eine dramatische Bewegung auf der  Bühne und sorgt  für die Spannung in diesem 
Drama. Baumgarten flieht vor den Leuten des Landvogts und bittet  den Fischer um 
Hilfe, der Fischer soll ihn übersetzen. Warum er vor den Häschern flieht, erfahren wir 
aus den folgenden Versen, die er zu Werni dem Jäger, Kuoni dem Hirten und Ruodi 
dem Fischer spricht :

„Ich hatte Holz gefällt im Wald, da kommt
Mein Weib gelaufen in der Angst des Todes:
Der Burgvogt lieg’ in meinem Haus, er hab’
Ihr anbefohlen, ihm ein Bad zu rüsten.
Drauf hab’ er Ungebührliches von ihr
Verlangt; sie sei entsprungen, mich zu suchen.
Da lief ich frisch hinzu, so wie ich war,
Und mit der Axt hab ich ihm ´s Bad gesegnet.“5

Baumgarten hat sein Hausrecht verteidigt, deshalb wird er durch die Häscher der 
richterlichen Gewalt  verfolgt.  Der  Dichter  verweist  mit  diesem Geschehen auf die 
dramatische Lage der Landsleute. Das ist die erste Stufe, die unseren Blick auf die 
andere Seite  dieser idyllischen Welt  lenkt.  Da aber  die Verletzung der  natürlichen 
Menschenrechte  nicht  dem einzelnen geschieht,  sondern alle davon betroffen sind, 
wird uns die Verbrennung und Vernichtung der Hütten und Herden der Landsleute am 
Ende der ersten Szene vorgeführt. Damit verweist der Dichter auf die Totalität und 
Grenzenlosigkeit der Unterdrückung dieser einfachen Menschen. Mit anderen Worten: 
der Einbruch der Verfolger Baumgartens lenkt unseren Blick von dem Einzelschicksal 
Baumgartens zurück zur Not des Volkes. Ruodi, der Fischer, weigert sich aus Angst 
vor  dem  stürmischen  See,  Baumgarten  überzusetzen.  Dem  Gespräch  zwischen 
Baumgarten und Ruodi ist zu entnehmen, dass er überhaupt nicht daran denkt, dass 
Baumgarten einen Totschlag begangen hat und dafür vor Gericht gestellt werden soll. 
Er  denkt  nicht  an  die  Gefahr,  die  ihn von  der  Seite  des  Landvogts  in Falle des 
Übersetzens Baumgartens drohen könnte, vielmehr denkt er an die Gefahr des Sturms. 
Plötzlich taucht Tell mit der Armbrust auf, sein erster Satz lautet:

„Wer ist der Mann, der hier um Hilfe fleht?“6

Dieser  Satz  charakterisiert  ihn  als  einen  Mann,  der  hilfsbereit  und  solidarisch 
gegenüber den Mitmenschen, die in Not sind, handelt. Von diesem Moment beginnt 
die  Rettungsaktion  in  diesem  Drama.  Tells  Eigenschaften  erscheinen  uns  am 
deutlichsten, wenn wir ihn mit Ruodi vergleichen. Ruodi will, dass Tell, der auch das 
Ruder führen kann, es ihm bezeugen soll, dass die Überfahrt über den stürmischen See 
5. Ebd., V. 90-98.
6. Ebd., V. 127.
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eine  sehr  gefährliche  oder  unmögliche  Sache  ist.  Tells  Antwort  auf  diese  Bitte 
unterstreicht seine Hilfsbereitschaft.  Er  ist bereit,  wie hier gesagt  wird,  sich in den 
Höllenrachen zu stürzen, wenn es um Hilfe geht und wenn die Mitmenschen in Not 
sind. Wenn es um Not geht, denkt er nicht mehr an Gefahr und wagt alles.

„Wo ´s not tut, Fährmann, läßt sich alles wagen.“7

Tell denkt auch wie Ruodi überhaupt nicht daran, dass Baumgarten einen Totschlag 
verübt hat und dafür vor Gericht gestellt werden soll. Baumgartens Tat ist für Tell, 
Ruodi und überhaupt für die Landsleute, eine gerechtfertigte Tat, da sie zu einer Idylle 
gehören  und  für  sie  nur  die  Gesetze  der  Idylle  gelten,  die  aus  dem Gefühl  des 
Menschen entspringen und von Natur aus im Wesen der Menschen angelegt sind. Die 
Reaktion von Kuoni und Werni auf Baumgartens Tat lautet :

„Werni. Ihr tatet wohl, kein Mensch kann Euch drum schelten.
Kuoni. Der Wüterich! Der hat nun seinen Lohn!
Hat’s lang verdient ums Volk von Unterwalden.“8

Tell  erkennt  auch  wie  Ruodi  die  Gefahr  des  stürmischen  Sees,  er  hat  aber 
Vertrauen in die Natur. Wir heben das Gespräch zwischen Ruodi und Tell an dieser 
Stelle hervor,  damit uns der Unterschied des Verhaltens dieser Figuren anschaulich 
wird.  Es  kann uns  außerdem zeigen,  dass  Tell  sich den  Mitmenschen gegenüber 
solidarisch verhält und darum ihre achtungsvolle Verehrung gewinnt. Das ist aber auch 
der  entscheidende  Unterschied  zwischen  Tell  und  Baumgarten,  auf  den  wir 
zurückkommen werden.

„Ruodi. Ich soll mich in den Höllenrachen stürzen?
Das täte keiner, der bei Sinnen ist.
Tell. Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt,
Vertrau auf Gott und rette den Bedrängten.
Ruodi. Vom sicheren Port läßt sich ‘s gemächlich raten.
Da ist der Kahn und dort der See! Versuch’s!“9

Tell übernimmt diese gefährliche Überfahrt  und rettet  Baumgarten,  er  hat  keine 
Angst vor dem stürmischen See. Vertrauen in Gott und dessen Hilfe bei der Rettung 
der Menschen, die in Not sind, zeichnet ihn aus und macht ihn zum Retter des Volkes. 
Die Eigenschaften, die wir in der Melodie des Jägerknaben am Anfang dieser Szene 
hören, verkörpern sich in der Tell-Gestalt. Baumgarten erkennt ihn als seinen Retter 
und sagt zu ihm:

„Mein Retter seid Ihr und mein Engel, Tell!“10

7. Ebd., V.136.
8. Ebd., V. 98-100.
9. Ebd., V.137-142.
10. Ebd., V.154.
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In dieser Szene hat Schillers Drama dem Publikum die Situation und Charaktere 
und deren Verhältnis einigermaßen dargestellt. Es geht also um die Gewalt der Vögte, 
die als Statthalter des Kaisers auf dem Lande regieren und um die Rettungsaktionen. 
Die Landsleute befinden sich in einer unerträglichen Situation und versuchen, sie zu 
ändern.  Die  erste  Szene  des  ersten  Aufzugs  endet  mit  der  Verbrennung  und 
Vernichtung der Hütten und der Herden, also der Sinnbilder der Idylle. Ruodi spricht 
hier einen Satz, der diese Szene abschließt und die unerträgliche Lage der Landsleute 
unterstreicht.  Auch die Rolle der Rettungsaktionen in diesem Drama wird dadurch 
hervorgehoben. Man sei in Not und suche einen Retter.

„Ruodi. (ringt die Hände). Gerechtigkeit des Himmels, 
Wann wird der Retter kommen diesem Lande?“11

Was als Idylle begann, endet in grauenhafter Zerstörung, die aus Rache und Willkür 
hervorgeht.  Der Notstand und die Notwendigkeit einer Rettungsaktion wird in der 
ersten Szene besonders unterstrichen. Das Vertrauen auf die Natur und überhaupt die 
Rolle der Natur in diesem Drama wird auch einigermaßen den Zuschauern vorgeführt. 
Tell, der später als Hauptfigur dieses Dramas erscheint, tritt in dieser Szene mit seiner 
sonderbaren Aktion auf. Er symbolisiert einen Naturmenschen, der durch Vertrauen 
auf  Gott  und  Natur  im  Notstand  alles  wagen  kann.  Die  Solidarität  für  die 
Mitmenschen,  seine  Jägernatur  und  seine  Hilfsbereitschaft  unter  höchster  eigener 
Lebensgefahr,  anderen zu  helfen, sind die Eigenschaften,  die ihn vor  den anderen 
Landsleuten auszeichnen.

In der zweiten Szene erfahren wir mehr über die politische Lage der Landsleute. 
Pfeifer und Stauffacher verabschieden sich mit einigen Worten, die von der politischen 
Lage der  Landsleute  berichten.  In ihrem Gesprächen hoffen sie auf eine Änderung 
dieser  Lage.  Pfeifer  empfiehlt  Stauffacher  Geduld  und hofft  darauf,  dass  sich die 
Situation  der  Landsleute  ändern  würde.  Auf diesen  Abschied  folgt  ein  Gespräch 
zwischen Stauffacher  und  seiner  Frau  Gertrud,  in dem wiederum viele  politische 
Aspekte zur Sprache kommen. Mit größtem Zartsinn fragt Gertrud nach der Ursache 
von Stauffachers Sorge:

„So ernst, mein Freund? Ich kenne dich nicht mehr.
Schon viele Tage seh ich’s schweigend an,
Wie finstrer Trübsinn deine Stirne furcht.
Auf deinem Herzen drückt ein still Gebresten,
Vertrau es mir, ich bin dein treues Weib,
Und meine Hälfte fordr’ ich deines Grams.“12

11. Ebd., V. 181-82.
12. Ebd.l, 195-200.
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Mit  dieser  Frage  wird  ein längeres,  verständnisvolles Schweigen durchbrochen. 
Stauffacher spricht von der unerträglichen Lage der Landsleute und von den Gefahren, 
die von der Seite der Vögte des Kaisers dem Leben und dem Vermögen der Leute 
drohen. Er sieht keine Möglichkeit für die Änderung dieser Lage. Gertrud versucht, 
ihn zu ermutigen. Sie ist sowohl eine wissende als auch eine kühne Frau, die für eine 
gewaltsame Auseinandersetzung der Landsleute mit ihren Unterdrückern ist. Sie wagt 
auch als letztes Mittel die Berufung eines bewaffneten Aufstands. Die Freiheitsidee 
wird in diesem Drama durch das  Gespräch zwischen Stauffacher  und seiner  Frau 
eingeführt. Gertruds Worte, die voller heldischem Schwung sind, setzen Stauffacher in 
Bewegung. Er entscheidet sich dafür, als Vertreter von Schwyz nach Uri zu Walter 
Fürst zu gehen, um sich mit ihm über die Probleme der Landsleute zu beraten. Gertrud 
regt  ihren Gatten durch ihre Frage nach seiner Sorge  und durch die ermutigenden 
Worte zum aktiven Handeln an. Sein Entschluss, sich nach Uri zu begeben, um sich 
mit  Walter  Fürst  und  Attinghausen  zu  verbünden,  führt  als  erregendes  Moment 
unmittelbar in die dramatische Handlung hinüber. Baumgarten und Tell, die wir seit 
der gefährlichen Überfahrt nicht mehr vor den Augen haben, erscheinen wieder auf der 
Szene.  Sie  erreichen  Stauffachers  Haus.  Hier  ist  Baumgarten  in  Sicherheit,  da 
Stauffachers Haus für solche notdürftige Menschen ein Schlupfwinkel ist. Tell nennt 
Stauffacher einen "Vater der Bedrängten". Er sagt zu Baumgarten:

„Ihr habt jetzt meiner weiter nicht vonnöten,
Zu jenem Hause geht ein, dort wohnt
Der Stauffacher, ein Vater der Bedrängten.“13

Der Grundton der Mäßigung und des Hinhaltens, der das ganze Spiel bestimmt, 
wird in dieser Szene bereits angeschlagen. Die Berufung auf den Kaiser und das Reich, 
von denen Stauffacher  Land und Haus  zu  Lehen hat,  bildet  auch den  politischen 
Hintergrund des Gesprächs zwischen Stauffacher und seiner Frau. Vor allem wird aber 
die  Vorgeschichte  des  Dramas  durch  dieses  Gespräch  aufgedeckt.  Schultheis 
bezeichnet  Schillers "Wilhelm Tell" als ein Musterbeispiel für  die Aufdeckung der 
Vorgeschichte durch Frage und Antwort. Er schreibt:

„Schillers "Wilhelm Tell" scheint uns ein Musterbeispiel für eine in  
jeder Hinsicht gelungene Aufdeckung von Vorgeschichte in der Form von 
Frage und Antwort zu sein.“14

In der dritten Szene des ersten Aufzuges erscheint ein Bauwerk auf der Bühne. 
Bisher haben wir Berichte von willkürlichen und rechtswidrigen Taten der Vögte des 
Kaisers gehört und uns wurden die Sinnbilder der Tyrannei vorgeführt. In dieser Szene 

13. Ebd., V. 349-51,
14. Vgl. Schultheis, W.: Dramatisierung von Vorgeschichte, Beitrag zur Dramaturgie des deutschen 
klassischen Dramas, Assen 1971, S.122.
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sehen  wir  aber  den  Bau  einer  Burg,  was  als  Zeichen des  wachsenden  und  sich 
verfestigenden  Zwangs  gelten  kann.  Die  Aufrichtung  des  Hutes  auf  der  Stange 
fungiert  als Zeichen des Gehorsams gegenüber der  Obrigkeit.15 Der  Bau der  Burg 
bildet einen Hintergrund, auf dem sich das Gespräch zwischen Tell und Stauffacher 
entwickelt. Tells erste Reaktion beim Erblicken von Zwinguri ist ausweichend. Er will 
von  ihr  nicht  Kenntnis  nehmen.  Stauffacher  will  Tell  dazu  bewegen,  an  der 
Befreiungsaktion teilzunehmen. Tell weigert sich aber mit den Worten:

„Die schnellen Herrscher sind’s, die kurz regieren.
- Wenn sich Föhn erhebt aus seinen Schlünden,
Löscht man die Feuer aus, die Schiffe suchen
Eilends den Hafen, und der mächt’ge Geist
Geht ohne Schaden, spurlos, über die Erde.
Ein jeder lebe still bei sich daheim,
Dem friedlichen gewährt man gern den Frieden.“16

Mit diesen Worten zeichnet sich Tell vor den anderen Landsleuten aus. Er will aus 
der Masse herausbleiben. Sein Einzelgängertum hängt mit dem zusammen, was allein 
er vollbringen kann. Der Dichter will mit dieser Gestalt andere Pläne verwirklichen, 
auf die wir im folgenden hinweisen werden.  Tell erscheint von Anfang an als ein 
friedlicher  Mann.  Er  will  sich  nicht  in  die  politischen  Auseinandersetzungen  der 
Eidgenossen  mit  den  Vögten  des  Kaisers  einmischen.  Obwohl  mit  der  Rettung 
Baumgartens er sich, Solidarität stiftend, in die Sache der Landsleute eingemischt hat, 
ist  ihm das  jedoch zunächst  nicht  bewusst.  Er  ist  bereit,  seinen Freunden,  besser 
gesagt, den Mitmenschen wenn nötig zu helfen. Seine Hilfsbereitschaft erklärt er am 
Ende seines Gesprächs mit Stauffacher mit den Worten :

„Der Tell holt ein verlornes Lamm vom Abgrund,
Und sollte seinen Freunden sich entziehen?
Doch was ihr tut, laß mich aus eurem Rat, 
Ich kann nicht lange prüfen oder wählen;
Bedürft ihr meiner zu bestimmter Tat,
Dann ruft den Tell, es soll an mir nicht fehlen.“17

15 Der Hut auf der Stange galt in weit früherer Zeit als spezifische Wahrzeichen des Tyrannenmordes 
und als Freiheitssymbol. Seine Bedeutung als Freiheitssymbol ist auch aus der Französischen 
Revolution bekannt. In Schillers „Wilhelm Tell“ vollzieht sich die Verwandlung des Hutes aus einem 
Herrschaftssymbol in ein Symbol der Freiheit. Walter Fürst dekretiert seine neue Bedeutung, die 
tatsächlich seine viel ältere ist:„Der Tyrannei mußt er zum Werkzeug dienen,/ Er soll der Freiheit ewig 
Zeichnen sein“(V,2922 f.). Vgl. G. Ueding, Wilhelm Tell, S. 282.
16 S. F. Schiller, Wilhelm Tell, V.422-28.
17. Ebd., V. 440-45.
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Am Ende dieser Szene stürzt der Schieferdecker, welchen wir schon am Anfang der 
Szene beim Bau der  Burg  gesehen haben, vom Dach.  Berta,  eine Adlige,  die mit 
Geßler, dem Landvogt, vom gleichen Adelsstand ist, eilt ihm zu Hilfe und will alles für 
seine Rettung unternehmen. Sie spricht:

„Ist er zerschmettert? Rennet, rettet, helft -
Wenn Hilfe möglich, rettet, hier ist Gold -“18 

Die Reaktion des Meisters  auf diese Hilfsbereitschaft  Bertas  ist  zurückweisend. 
Berta wird als Standesverwandte des Landvogtes von den Landsleuten und besonders 
hier vom Meister missachtet.  Aus den Worten des Meisters ist zu entnehmen, dass 
diese einfachen Landsleute  ihre Verzweiflung diesen Leuten,  also  den Vögten,  zu 
verdanken haben.

Die vierte Szene des ersten Aufzugs informiert uns über eine andere Freveltat der 
Vögte  des  Kaisers.  Stauffacher  berichtet  Walter  Fürst  von  der  Blendung  von 
Melchtals Vater durch die Leute des Vogtes:

„Der Landenberger büßte seinen Sohn
Um kleinen Fehlers willen, ließ die Ochsen,
Das beste Paar, ihm aus dem Pfluge spannen,
Da schlug der Knab den Knecht und wurde flüchtig.

Dann fügte er hinzu:

Den Vater läßt der Landenberger fordern,
Zur Stelle schaffen soll er ihm den Sohn,
Und da der alte Mann mit Wahrheit schwört,
Er habe von dem Flüchtling keine Kunde,
Da läßt der Vogt die Folterknechte kommen.“19

Die Folterknechte blenden ihn. Diese Tat  überschattet  den Fall Baumgartens. Es 
wird  uns  eine andere  Stufe  vom Vergehen der  Vögte  gegen die  Menschenrechte 
vorgeführt.  Ihre  Übeltaten treffen das Volk und nicht  nur  einzelne Personen.  Von 
dieser Tat erfahren die drei Männer, die als Repräsentanten der drei Völker bezeichnet 
werden, also Stauffacher, Melchtal und Walter Fürst,  im Hause Walter Fürsts.  Der 
Zufall führt  sie in diesem Haus zusammen, in dem sie ihren Plan für eine geheime 
Versammlung auf dem Rütli entwerfen. Wie schon erwähnt, wollte Stauffacher, der 
durch seine Frau ermutigt wurde, sich mit Walter Fürst über die Rechte der Landsleute 
beraten. Melchtal ist auf der Flucht vor den Gesellen des Vogtes und hat sich hier ein 
Versteck gesucht.  Die Nachricht von der Blendung von Melchtals Vater  wird zum 
Anlass für weitere Gespräche. Sie gibt der dramatischen Handlung eine dynamische 

18. Ebd., V. 448-49.
19. Ebd., V. 565-73.
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Kraft,  welche  die  Handlung  vorantreibt.  Melchtal  bekommt  hier  den  Auftrag,  in 
verschiedene Gebiete zu reisen und sich über die Vorbereitung der Leute auf einen 
Aufstand gegen die Vögte zu informieren und vor allem für eine solche Aktion zu 
werben.

In der ersten Szene des zweiten Aufzugs lernen wir zwei andere Figuren kennen. 
Mit diesen Figuren wird der Adel im Drama hineingezogen. Das Gespräch zwischen 
Rudenz  und  seinem Oheim,  Freiherrn  von  Attinghausen,  zeigt  uns  den  Zwiespalt 
zwischen zwei Generationen des Adels. Die alte Generation stellt sich an die Seite des 
Volkes und will seine patriarchalische Funktion für das Volk bewahren.  Die junge 
Generation,  welche  in  Rudenz  verkörpert  wird,  sucht  seinen  Erfolg  im 
Zusammengehen mit  den  Mächtigen  und  ist  für  eine  Verbindung  mit  Österreich. 
Rudenz bezeichnet das Elend des Volkes als die Schuld derjenigen, die wegen eigener 
Vorteile das Volk daran hindern wollen, zu Österreich zu schwören. Der alte Oheim 
versucht vergeblich, Rudenz dazu zu bewegen, sich dem Volk anzuschließen. Als aber 
der Alte auf die Liebe von Rudenz zu Berta hinweist und diese Liebe als Grund für die 
Verweigerung von Rudenz, verstehen will, verlässt Rudenz das Haus und geht nach 
Altdorf. Mit dieser Szene schließt die Exposition des Dramas. 

2. Die Exposition in Kleists "Prinz Friedrich von Homburg"

Die dramatische Exposition in Schillers "Wilhelm Tell" informiert uns über die Lage 
der Schweizer. Die Situation, in der sich die Landsleute befinden, ist nicht mehr zu 
ertragen. Die Rechtsverletzungen der Vögte des Kaisers erreichen ihren Höhepunkt. 
Die Landsleute suchen einen Ausweg, der ihnen bei der Änderung ihrer unerträglichen 
Lage helfen könnte. Es geht hier um die Situationsänderung. Um mit dem Vergleich 
beider Dramen zu beginnen, versuche ich an dieser Stelle die Exposition in Kleists 
Drama "Prinz Friedrich von Homburg" zu untersuchen.

Ebenso wie Schillers "Wilhelm Tell" beginnt Kleists "Prinz Friedrich von Homburg" 
mit einer idyllischen Szene in der Nacht. Die Regieanweisung, mit der die erste Szene 
beginnt, beschreibt den Ort und die Situation, in der sich der Prinz befindet:

„Der Prinz von Homburg sitzt mit bloßem Haupt und offener Brust,  
halb wachend, halb schlafend, unter einer Eiche und windet sich einen 
Kranz.- Der Kurfürst, seine Gemahlin, Prinzessin Natalie, der Graf von  
Hohenzollern,  Rittmeister  Golz  und  andere  treten  heimlich  aus  dem 
Schloß, und schauen, vom Geländer der Rampe, auf ihn nieder.- Pagen 
mit Fackeln.“20

20. Zitiert nach: v. Kleist, Heinrich: Prinz Friedrich von Homburg, Stuttgart 1968, S. 6. Diese Ausgabe 
folgt dem Text der vierten, revidierten Auflage der Sämtlichen Werke und Briefe Kleists, hrsg. von 
Helmut Sembdner, München 1965.
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