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1. Idee und Ziel der Handreichung für den Unterricht 
 
Die ARD-Hörspielproduktionen der Theaterstücke der Deutschen Klassik - von Goethe, 
Schiller, Lessing Kleist, Büchner und Lenz sind mittlerweile zwischen 50 und 50 Jahre alt. 
Zweifellos stellen sie auch heute noch großartige Zeugen der Theater- und Hörspielgeschichte 
dar, aber für unsere heutigen Ohren - und gerade für junge Hörer - sind sie schwierig und 
fremd.  
 
Bezüglich ihrer inhaltlichen Werte gibt es - auch und gerade im Land des Pisa-Schocks - 
keine Zweifel. Liest man die Theatertexte heute vorurteilsfrei und offen, so besticht die 
zeitlose Würde, die tiefe Humanität, die hohe Sprachkunst.  
Eine Neuproduktion solcher Theaterstücke ist nicht nur ein sinnvolle Auslegung des der ARD 
auferlegten Bildungsauftrags, sondern ein ehrgeiziges künstlerisches Projekt im 
Medienverbund zwischen Radio-Hörspiel und Hörbuch-Verlag, zusammen mit 
medienpädagogischen Initiativen.  
 
Ziel dieses Unternehmens ist es auch, diese Marksteine unseres kulturellen Erbes durch die 
Radio-Sendungen wie auch die Hörbuch-Produktion auf adäquate Weise lebendig werden zu 
lassen, ja sie auf diese Weise überhaupt erst einmal wieder in die alltäglichen 
Kommunikationskreisläufe, insbesondere sei hierbei an die Schule zu denken, einzuführen.  
 
Dafür gelten folgende Ansprüche: 

• Intelligente, dramaturgisch stringente Einrichtung der Texte auf kompakte Länge (80 
Minuten) 

• Ein radiophoner und untheatralischer, zugleich der Verfolgbarkeit der Handlung und 
dem Verständnis dienender Inszenierungsstil 

• Konzentration auf das Sprachkunstwerk und die geistige Spannkraft und 
Imaginationswucht des gesprochenen Worts 

• Verpflichtung möglichst populärer, hochklassiger Schauspieler, die den 
Herausforderungen der klassischen deutschen Bühnensprache gewachsen sind 

• Herabsetzung von Zugangsbarrieren beim jüngeren Publikum durch Verzicht auf 
musikalische Hochkultur-Attitüden und unverkrampfte Anknüpfung an die Pop-
Kultur. 

 
Die vorliegenden Handreichungen für den Unterricht ordnen sich nahtlos in dieses Konzept 
ein. Ihr Ziel ist es, mithilfe unterrichtspraktischer, erfolgreich erprobter Materialien, dem 
Einsatz neuer Medien sowie nachvollziehbaren und unschwer realisierbaren 
Unterrichtsvorschlägen den Zugang zu den Hörspielen für die Schülerinnen und Schüler und 
damit ihren Einsatz im Unterricht zu erleichtern.  
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2.  Hintergrundinformationen für Lehrerinnen und Lehrer  

2.1 Interpretatorische Hinweise 
In Kleists Quelle, den Memoires pour servir a l'histoire de’l Maison de Brandenbourg (1751) 
von König Friedrich II. von Preußen, ist im Zusammenhang mit der Legende um den Prinzen 
von Homburg ein Ausspruch des Großen Kurfürsten überliefert, mit welchem er diesem seine 
Insubordination gnädig verzieh: „Wenn ich Sie nach der Strenge des Militärgesetzes 
aburteilen würde, so hätten Sie den Tod verdient“. Kleist verwendet für die szenische 
Erläuterung dieses staatspolitischen Exempels eine Fülle von theatralisch äußerst wirksamen 
Situationen, die eine Verwandtschaft mit dem Urdrama des Gerichtsprozesses aufweisen: 
Verhörsituationen, Plädoyers, Rededuelle zwischen Anklage und Verteidigung usw. Die 
Spannung des Schauspiels resultiert wie anderen politischen Dramen der Weltliteratur (z. B. 
Schillers „Maria Stuart“) aus der Ungewissheit, ob ein verhängtes Todesurteil tatsächlich 
vollstreckt wird oder nicht. Hier wie dort ist der Titel des Dramas mit dem Namen des 
„Angeklagten“ identisch; dieser und der jeweilige oberste „Richter“ (Elisabeth in Maria 
Stuart, der Kurfürst im Prinz von Homburg) sind die beiden Pole, zwischen denen die 
signifikante tragische Spannung besteht. 
Bei dem „Fall“ Homburg geht es um das Prinzip der Subordination: Der Prinz hat, wie der 
Kurfürst ihm vor der Schlacht mahnend vorhält, früher bereits zwei Siege verscherzt; trotz der 
Warnung, nicht auch den dritten durch Leichtsinn zu gefährden, missachtet der Prinz den 
Schlachtbefehl. Der Kurfürst muss darauf bestehen, „dass dem Gesetz Gehorsam sei“ (II, 9); 
dem Vaterland kann es nicht gleich sein, „ob Willkür darin, ob drin die Satzung herrsche“ 
(IV,1). Im Namen von „Kriegszucht“ und „Gehorsam“ gilt es nun, ein Exempel zu statuieren. 
Der Prinz nimmt das Todesurteil zunächst nicht ernst, hält es für eine bloße Formalität; 
nachdem jedoch getan ist, „was Pflicht erheischte“ wird der Kurfürst, so wähnt Homburg, 
dem „Herzen“ gehorchen und auf die Vollstreckung des Urteils verzichten (III,1). Das 
geschieht ja in der Tat am Ende des Dramas, doch erst, nachdem der Prinz eine bedeutsame 
Wandlung vollzogen hat, die in seiner Anerkennung und „existentiellen“ Erfahrung der 
Notwendigkeit des Gesetzes besteht. Der Wendepunkt ist jener Moment, da die Entscheidung 
über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit des Urteils in seine eigenen Hände gelegt, er also 
vom Kurfürsten zum Richter über sich selber ernannt wird; nun erst erkennt er, dass er sich 
schuldig gemacht hat und ist zur Sühne bereit. So wie er auf die erste Nachricht von der 
bevorstehenden Vollstreckung des Urteils hin und beim Anblick des für ihn bestimmten 
Grabes in Todesangst verfiel, so lässt er sich nun, ehe er dem Offizierskorps seine 
Entscheidung verkündet, noch einmal den Kirchhof öffnen, um das Grabgewölbe zu sehen. 
Die Fassung, mit der er dem Tod jetzt begegnet, hat ihren Grund in dem „Triumph/... über 
den verderblichsten / der Feind’ in uns, den Trotz, den Übermut“, wie er in dieser Szene zu 
den Offizieren sagt. Die religiösen Formeln, deren er sich hier bedient, deuten daraufhin, dass 
ihm das Gesetz, dem er sein Leben opfert, der Reflex göttlichen Rechts ist. Der Egoismus, der 
den Prinzen früher prägte, hat sich zugleich mit der ihr entsprechenden Todesangst gelöst. 
Diese Läuterung vollbringt aber im Ablauf des Schauspiels das Wunder der Auflösung der 
Tragödie in die Komödie. Die Schatten des tragischen Ernstes, die bis zum Ende des vierten 
Akts auf der Handlung lasteten, weichen im letzten Aufzug gelöster Heiterkeit; der Auftritt 
Kottwitzens lässt echt lustspielhafte Momente, märkischen Humor, aufkommen. Auch der 
Kurfürst verliert zunehmend seine Unerbittlichkeit, den tödlichen Ernst des Richters und 
nimmt Züge olympischer Heiterkeit an. Er scheint sich - ein typisches Komödienmotiv - als 
gleichsam allwissender Gott, als geheimer Regisseur des Geschehens zu verstehen, der dem 
Prinzen zu tief ins Herz gesehen hat, um nicht das in ihm verankerte, wenngleich verschüttete 
Rechtsgefühl zu kennen und zu wissen, wie er sich am Ende entscheiden, so aber auch die 
Begnadigung ermöglichen wird: Die Gnade setzt ja die unbedingte Anerkennung des Rechts 
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durch den Prinzen voraus. So scheint der „Prinz von Homburg“ als staatspolitisches Drama zu 
enden; der „Fall“ ist für alle Seiten, sowohl vom Standpunkt der Billigkeit als auch von dem 
des Rechts, befriedigend, rational einsichtig gelöst. Hier hakt jedoch der Skeptizismus der 
jüngeren Forschung ein, welche in Kleists Schauspiel weder die Apologie preußischer 
Staatsvernunft noch den klassischen Ausgleich zwischen Staatsräson und Recht des 
Individuums noch auch das Drama der „Existenz“ sehen will, als das es die Forschung lange 
gedeutet hat. Vielmehr ist es ein Stück aus Widersprüchen, welche die Handlung, die 
Charaktere wie die Aussage des Schauspiels prägen und eine harmonisierende Deutung 
ausschließen. 
Schon früh ist bemerkt worden, dass im „Prinzen von Homburg“ zwei Realitätsebenen 
miteinander kollidieren, die „innere Traumwelt“ und das „wirkliche Leben“. Im Laufe der 
Rezeptionsgeschichte ist diese für das Drama konstitutive Beziehung zwischen Traum und 
Wirklichkeit sehr unterschiedlich gedeutet und beurteilt worden. Trotz aller Differenzen im 
Detail lassen sich im Wesentlichen zwei Richtungen herausschälen und einander 
konfrontieren. Die erste sieht in Homburgs Schlafwandel und Traum eine tiefere Wahrheit 
offenbar werden, die Priorität vor der Wirklichkeit hat, sie zuletzt einholt und in ihrer 
„gebrechlichen Einrichtung“ korrigiert. Die zweite Richtung versteht Schlafwandeln und 
Traum als Ausdruck eines Defektes in Homburg, der seinerseits durch die Wirklichkeit 
korrigiert werden muss.  
Die im Traum solcherart offenbar werdende Selbstbezogenheit wird als ein Defekt bewertet, 
der durch die Begegnung mit der Wirklichkeit korrigiert werden muss. Homburg überwindet 
ihn, indem er das Gesetz akzeptiert und als Mittel zur Selbsterfüllung versteht, die 
bestimmende Wirklichkeit des Staates anerkennt, den Sinn der Unterordnung unter das Gesetz 
begreift, seine individualistische Isolierung sprengt und in die Gemeinschaft findet. Der 
Gegensatz von Traum und Wirklichkeit konkretisiert sich in allen diesen Interpretationen als 
Gegensatz von - mehr oder minder - unberechtigter Selbstbezogenheit und den 
gerechtfertigten Ansprüchen von Gesetz, Staat, gesellschaftlicher Ordnung und Gemeinschaft. 
Trotz des grundlegenden Unterschieds, der zwischen beiden Richtungen besteht, verfahren sie 
doch in einer Hinsicht vergleichbar: Sie alle ordnen die Sphäre des Traumes dem Prinzen zu, 
diejenige der Wirklichkeit dagegen dem Kurfürsten, der die Ansprüche von Gesetz, Staat und 
Gemeinschaft vertritt. Der Opposition Traum - Wirklichkeit entspräche also diejenige 
zwischen Homburg und dem Kurfürsten. 
Eine derartig klare und eindeutige Zuordnung der beiden Sphären ist jedoch nicht ganz 
unproblematisch. Denn sie verstellt den Blick für die besondere Beziehung, die zwischen 
ihnen besteht. Traum und Wirklichkeit werden einander nämlich nicht nur als zwei sich 
gegenseitig ausschließende Bereiche konfrontiert, die sich am Ende des Dramas miteinander 
versöhnen lassen. Sie werden vielmehr von Anfang an durch Grenzüberschreitungen 
aufeinander bezogen, die sowohl der Prinz als auch der Kurfürst begehen. 
Die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit wird zum ersten Mal vom Kurfürsten 
überschritten. Er inszeniert den Vorfall, an den sich der Prinz später als seinen eigenen 
„sonderbaren Traum“ erinnert. Die vom Kurfürsten vollzogene Grenzüberschreitung hat zur 
Folge, dass dem Prinzen ein Element der Wirklichkeit - nämlich der Handschuh - als Element 
seines Traumes zurückbleibt. Damit verwischt sich ihm die Grenze zwischen beiden 
Bereichen. Er deutet sie aus ihrem wechselseitigen Bezug heraus und kann daher Wirklichkeit 
und Traum miteinander vermischen: Was Wirklichkeit war, hält er für einen Traum, den er 
subjektiv deutet. Und diesen Traum begreift er nun als Antizipation von Wirklichkeit. 
Die Verwechslung ist insofern verhängnisvoll, als Traum und Wirklichkeit jeweils anderen 
Gesetzen folgen. Zwar werden beide von ähnlichen Elementen konstituiert. Sowohl der 
Traum als auch die Wirklichkeit bauen sich aus korrelierenden Oppositionspaaren wie Krieg - 
Liebe, Gesellschaft - Individuum, Konvention bzw. Gesetz - Natur bzw. Herz oder Gefühl 
auf. Während diese Widersprüche in der Wirklichkeit jedoch einander ausschließen, sodass 
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als Gesetz der Wirklichkeit das Postulat formuliert werden kann, sich für eines der beiden 
Oppositionsglieder entscheiden zu müssen, scheinen sie im Traum mühelos miteinander 
vereinbar zu sein: Zwischen den einander widersprechenden Forderungen von Individuum 
und Gesellschaft, Natur und Konvention, Herz und Gesetz besteht kein Gegensatz, sodass 
jeweils beiden Genüge getan werden kann. Das Schlafwandeln des Prinzen ist in diesem 
Sinne weniger als Ausdruck seiner Selbstbezogenheit zu verstehen, als vielmehr seiner 
geheimen Sehnsucht nach einer Vereinigung der Widersprüche, die es ihm erlauben würde, 
sowohl Held als auch Liebender, Führer der Reiterei und zugleich Sohn des Kurfürsten zu 
sein, den Konventionen und Forderungen der Gesellschaft ganz ebenso gerecht werden zu 
können wie der eigenen Natur und den Forderungen des Herzens. Die Grenzüberschreitung 
des Kurfürsten verführt nun den Prinzen zu der Annahme, dass diese doppelte, 
widersprüchliche Existenz, die bisher nur im Traum, im Zustand des Schlafwandelns seine 
Identität ausmachen konnte, sich auch in der Wirklichkeit realisieren lassen müsste. Denn erst 
nachdem er Gewissheit hat, dass der Handschuh sowohl seinem Traum als auch der 
Wirklichkeit zugehört, deutet er den Traum als Antizipation künftiger Wirklichkeit und 
glaubt, eine Versöhnung der Widersprüche müsse auch in der Wirklichkeit möglich sein. 
Der Grenzüberschreitung des Kurfürsten, die Elemente der Wirklichkeit dem Traum des 
Prinzen unterschiebt und sie ihm dann unter Berufung auf die Gesetze der Wirklichkeit  
wieder entzieht, korrespondiert so die Grenzüberschreitung des Prinzen, der der Wirklichkeit 
der Schlacht die Gesetze des Traumes zugrunde legt und der „Order des Herzens“ folgt.  
Erst am Ende des Dramas wird diese Grenzüberschreitung wieder durch diejenige zwischen 
Traum und Wirklichkeit ersetzt. Der Kurfürst wiederholt den von ihm (I,l) inszenierten 
Vorfall, den Homburg als seinen Traum erinnert, in einer spezifischen Variation. Den 
anfänglichen Traum des Prinzen von Ruhm und Liebe setzt er damit an die Stelle seiner 
jetzigen Wirklichkeit des frei gewählten Todes. Die Widersprüche, die Homburg in der 
Wirklichkeit nur durch seine Entscheidung für den Tod und gegen die Begnadigung - für 
Autonomie, gegen Abhängigkeit - zu lösen vermochte, hebt der Kurfürst durch eine 
gewaltsame Vereinigung auf: Der Traum tritt an die Stelle der Wirklichkeit. Dieser 
Grenzüberschreitung des Kurfürsten zwischen Wirklichkeit und Traum korrespondiert 
Homburgs solcherart erzwungene Rückkehr ins Leben. Der Prinz reagiert auf sie ähnlich wie 
seinerzeit auf die von Hohenzollern erzwungene Rückkehr in die Wirklichkeit: Er fällt in 
Ohnmacht. Auch diese Grenzüberschreitung hat einen „kleinen“ Tod zur Folge: den Tod des 
„freien Todes“, d.h. des autonomen Ich. Der Prinz überwindet ihn, indem er nun seinerseits an 
die Stelle der Grenzüberschreitung zwischen Tod und Leben wieder diejenige zwischen 
Wirklichkeit und „Traum“ setzt: Eine Wirklichkeit, die ihm anstelle des selbst gewählten, 
freien Todes die Erfüllung seines anfänglichen Traumes gewährt, kann nur ein Traum sein; ob 
allerdings ein Wunschtraum zur Bestätigung seiner Identität, wie Kottwitz - und wohl auch 
der Kurfürst - meint, oder ein Alptraum von der Negation seiner Identität, wird sich wohl 
kaum eindeutig klären lassen. 
 
Insubordination und die Frage der Schuld 
Das Motiv der Insubordination im „Prinzen von Homburg“ weist zahlreiche einerseits 
politische, andererseits literarhistorische Bezüge auf. In welchem Maße diese 
realgeschichtlichen Ereignisse für die Interpretation und Bewertung der Insubordination des 
Prinzen von Homburg herangezogen und fruchtbar gemacht werden können, ist strittig.   
Homburgs eigenmächtiges Eingreifen in das Schlachtgeschehen wird unter diesem Aspekt 
von den verschiedenen Interpreten nahezu übereinstimmend negativ beurteilt. Es besteht 
weitgehend Konsens, dass die Insubordination als Folge der Selbstbezogenheit des Prinzen, 
insbesondere seiner egoistischen Ruhmbegierde, zu verstehen sei: Als wichtigstes Motiv wird 
entsprechend immer wieder Homburgs Angst angeführt, mit seinem Einsatz in der Schlacht 
zu spät zu kommen, sodass er die Gelegenheit versäumen könnte, Ruhm und das Ziel seiner 
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Leidenschaft zu erringen. Diese Auffassung lässt sich jedoch durch den Text kaum 
begründen, denn die Nachfragen des Prinzen belegen, dass ihm der Schlachtplan tatsächlich 
unbekannt ist und Veränderungen aus strategischen Gründen ihm daher auch fern liegen. 
Die meisten dieser Interpreten stellen eine Beziehung zwischen der Insubordination des 
Prinzen und seinem anfänglichen Traum insofern her, als sie im Traum die Selbstbezogenheit 
und Ruhmsucht des Prinzen offenbar werden sehen, die sie seinem vorzeitigen Eingreifen in 
die Schlacht als Motiv unterstellen. Sie weisen darüber hinaus darauf hin, dass es ganz 
wesentlich die Rezeption und Deutung des Traumgeschehens durch den Prinzen ist, welche 
sein Verhalten in der Wirklichkeit der Schlacht bestimmt  
Die solcherart behauptete Rückbindung der Insubordination an den Traum kann jedoch als 
noch bedeutend enger begriffen werden. Denn Homburg begeht die Insubordination als 
Konsequenz und zugleich Affirmation seiner widersprüchlichen Identität, die ihm gerade vom 
Traumgeschehen nachdrücklich bestätigt zu sein scheint  
Die Homburgs Insubordination korrespondierende Maßnahme des Kurfürsten dagegen ist in 
der Absolutsetzung des Gesetzes einerseits auf sein Selbstverständnis, andererseits auf seine 
Auffassung vom Staat bezogen. Sie wird in der Forschung fast ebenso einmütig gerechtfertigt, 
wie Homburgs eigenmächtiges Eingreifen in die Schlacht verurteilt wird. Derartige 
Rechtfertigungen lassen jedoch den Bezug der Maßnahme auf das Selbstverständnis des 
Kurfürsten vollkommen außer Acht. Dagegen wird zu Recht geltend gemacht, das der Befehl 
- trotz der Berufung auf das Gesetz - auch in seiner Motivation nicht frei von persönlichen 
Momenten sei. Der Kurfürst personalisiert Erfolg und Misserfolg in der Schlacht und ist darin 
dem Prinzen durchaus verwandt. 
Eine noch schärfere Kritik verlautet, dass dem Kurfürsten die Person des Prinzen offenkundig 
nicht so wichtig sei wie die äußere Behauptung seiner einmal kund getanen Stellungnahme. 
Deswegen, nicht etwa aus Gerechtigkeit, tritt er so scharf für das Gesetz ein. Er will oder 
kann nicht zugeben, dass er willkürlich, unüberlegt, aus dem Affekt, dem absoluten Gefühl 
heraus gehandelt, damit das Wirkliche und das Gesetz verfehlt hat - wie der Prinz. Sein Tun 
in der vorletzten Szene des Aktes ist eine genaue Parallele zu Homburgs Angriff in der 
zweiten. Die Symmetrie des Aufbaus spiegelt die Symmetrie der Hauptfiguren. Die 
Parallelität bzw. Symmetrie zwischen den Figuren des Prinzen und des Kurfürsten stellt 
offensichtlich den entscheidenden Gesichtspunkt dar, unter dem auch die Relation zwischen 
der Insubordination des Prinzen und der Maßnahme des Kurfürsten betrachtet werden muss. 
Denn da die Identität des Prinzen an die Wahrheit des Traumes gebunden ist, die des 
Kurfürsten dagegen an die absolute Geltung des Gesetzes, sind die Ansprüche beider 
unvereinbar. Unter solchen Voraussetzungen kann nur einer seine Identität behaupten. 
In diesem Zusammenhang muss die von der Forschung immer wieder diskutierte Frage der 
Schuld des Prinzen neu aufgeworfen werden. Denn in den älteren Arbeiten (vor 1945) wird 
die Schuld überwiegend im Verstoß gegen das Gesetz - also in der Insubordination - 
aufgesucht und entsprechend ihre Aufhebung in der Annahme des Gesetzes - also in der 
Bejahung der Maßnahme. Dagegen üben die neueren Arbeiten hinsichtlich dieses Punktes 
eine auffallende Zurückhaltung. Die Schuldfrage wird jetzt vorwiegend in Bezug auf die 
Selbstverurteilung des Prinzen erörtert. Eindeutige Urteile finden sich noch am ehesten bei 
Vertretern psychoanalytischer und marxistischer Positionen. Sie sehen die Schuld des Prinzen 
als „Ödipustat“, als „Auflehnung“ gegen die Vatergestalt des Kurfürsten 
Diese Formulierungen weisen alle auf die Schwierigkeiten hin, die daraus entstehen, dass der 
Prinz selbst sehr wohl von seiner Schuld spricht, diese Schuld jedoch von dem Vergehen der 
Insubordination abgekoppelt wird, für das er vom Gericht verurteilt ist. Wenn Homburg eine 
Schuld begangen hat, dann betrifft sie die Konstitution und Affirmation seiner 
widersprüchlichen Identität, von der die Insubordination lediglich eine Folge ist: Denn er 
erwartet die Bestätigung seiner Identität sowohl im Traum als auch in der Wirklichkeit vom 
Kurfürsten und ist nicht bereit, für ihre Durchsetzung in der Wirklichkeit selbst die 
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Verantwortung zu übernehmen. Seine Insubordination stellt daher wohl einen Versuch zur 
Selbstverwirklichung dar, jedoch nicht einen Akt der Selbstbestimmung. Wenn bei Homburg 
eine Schuld vorliegt - wie er sie sich selbst ausdrücklich IV,4 und V,7 zuweist -, kann sie 
deshalb auch nur in jenem Verzicht auf Autonomie aufgesucht werden, der für Homburgs 
Verhalten bis IV,4 charakteristisch und bestimmend ist. 
 
Tod und Selbstverwirklichung 
Das Todesproblem im „Prinzen von Homburg“ wird von der Forschung vor allem unter dem 
Aspekt von Todesfurcht und Todessehnsucht des Helden untersucht. Dabei stehen häufig die 
verschiedensten Bezüge im Mittelpunkt des Interesses, die sich zwischen der Biographie 
Kleists - der sich in zahlreichen Selbstzeugnissen immer wieder nachdrücklich mit dem Tod 
auseinandergesetzt hat - und der „Biographie“ seines Helden herstellen lassen. So sind in der 
Tat die Parallelen frappierend, die zwischen einzelnen Passagen in den letzten Briefen Kleists 
und dem „Unsterblichkeits“-Monolog des Prinzen (V,10) bestehen.  
Eine ausschließliche Betonung derartiger Parallelen verstellt jedoch den Blick für die 
besondere Funktion, die das Todesmotiv im System des Werkganzen zu erfüllen hat. Denn 
der Tod gewinnt nicht erst in Bezug auf Todesfurcht und Todessehnsucht des Prinzen 
Relevanz, sondern stellt von Anfang an ein bestimmendes Element dar. So verweist die den 
Beginn des Dramas dominierende Opposition Traum - Wirklichkeit bereits auf die Opposition 
Leben - Tod voraus: Einerseits mit Homburgs „Sturz“ (I,4) beim Übergang vom 
Schlafwandeln in die Wirklichkeit, andererseits mit der Drohgebärde des Kurfürsten am Ende 
der ersten Szene: „Ins Nichts mit dir zurück, Herr Prinz von Homburg,/ Ins Nichts, ins 
Nichts!“ In beiden Fällen stellt der Bezug auf den Tod eine Negation der besonderen, nur im 
Traum möglichen widersprüchlichen Identität des Prinzen dar. Das Todesmotiv wird also von 
seiner ersten, noch verschlüsselten Einführung an mit dem Problem der Selbstverwirklichung 
Homburgs verknüpft. 
Als aktuelles Motiv erscheint der Tod (in II,4), wenn die Nachricht vom Tod des Kurfürsten 
eintrifft. Er stellt den entscheidenden Faktor dar, an dem die Unvereinbarkeit der Ansprüche 
des Prinzen und des Kurfürsten offenbar wird. 
Denn diese Totsagung des Vaters erscheint als Bedingung der Möglichkeit für die 
Verwirklichung von Homburgs Traum und damit für die Affirmation seiner 
widersprüchlichen Identität. Homburg erklärt sich quasi als Nachfolger auf dem Thron des 
Kurfürsten, die in der Kette enthaltene Verheißung erscheint also erfüllt. Der Sieg, im 
Lorbeerkranz angedeutet, ist bereits errungen, und als wichtigste Handlung, auf die es in dem 
Konflikt zwischen den beiden Männern ankommt, erfolgt die Verlobung mit Natalie. Eine 
ideale Lösung scheint in II,6 erreicht. Der Tod des Kurfürsten scheint dem Prinzen alles 
Erwünschte problemlos zur gleichen Zeit in den Schoß fallen zu lassen. 
Aber diese Bestätigung seines Ich beruht auf falschen Prämissen und wird daher sofort wieder 
hinfällig, nachdem die Totsagung widerrufen ist. Der angebliche Tod des Kurfürsten und sein 
Widerruf qualifizieren dergestalt das Verhältnis zwischen dem Prinzen und dem Kurfürsten 
auf eine besondere Weise: Die Selbstverwirklichung des einen scheint den Tod des anderen 
entweder vorauszusetzen (wie Homburgs Selbstverwirklichung den Tod des Kurfürsten) oder 
nach sich zu ziehen (wie des Kurfürsten Bestätigung seiner Identität den Tod des Prinzen). 
Die Affirmation des einen und seiner Ansprüche scheint nur um den Preis der Negation des 
anderen möglich zu sein. Diese durchaus als tragisch zu bezeichnende Grundkonstellation 
wird erst durch die neue Deutung aufgehoben, die der Prinz nach Annahme des Urteils 
seinem Tode gibt: als ein freier Tod nicht länger Negation, sondern Affirmation seiner 
Identität zu sein. Das Todesmotiv ist dergestalt eng an die - potenzielle - Selbstverwirklichung 
des Prinzen geknüpft. Aus diesem Bezug heraus sind daher auch die vieldiskutierten Aspekte 
von Todesfurcht und Todessehnsucht zu betrachten. Todesfurcht ist entsprechend als Angst 
vor der totalen Negation einer jeden Selbstverwirklichung („Ich bin verloren“) zu verstehen. 
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Die Grenzüberschreitung zwischen Leben und Tod erfährt im weiteren Verlauf der Handlung 
eine Umdeutung in ihr Gegenteil: sie erscheint nun als die einzige Bedingung für die 
Möglichkeit seiner vollkommenen Selbstverwirklichung. Denn des Prinzen freie, selbst 
bestimmte Entscheidung für den Tod (IV,4) hat dem Tod eine ganz neue Wertigkeit 
hinzugewonnen. Er wird nun von Homburg als Ausdruck seiner Autonomie oder als ein Akt 
persönlicher Freiheit begriffen. Der Tod verwandelt sich so in den einzigen Garanten für eine 
Affirmation der Identität des Prinzen. Er ist damit an die Stelle des Traumes getreten. Auf 
diese Beziehung weisen vor allem jene Elemente des Unsterblichkeitsmonologs hin, die 
Motive der Traumszene und der Traumerzählung wieder aufgreifen. Selbstverwirklichung ist 
für den Prinzen in dieser Welt nur um den Preis des Lebens zu haben. 
Dem Tod eignet daher ein doppelter Verweischarakter. Als ein „freier“ Tod deutet er auf die 
vollkommene Selbstverwirklichung Homburgs im Erlangen der „Unsterblichkeit“ voraus. Als 
Bedingung für diese Affirmation der Identität weist er damit jedoch zugleich anklagend auf 
eine Welt zurück, in der Selbstverwirklichung als Selbstbestimmung nicht möglich ist. Diese 
doppelte Bedeutung des Todes muss im Blick behalten werden, wenn die Aufhebung des 
Todes durch den Kurfürsten diskutiert und beurteilt werden soll: Negiert der Kurfürst 
Homburgs Autonomie - und damit Identität -, wenn er die Opposition Leben - Tod wieder in 
die Opposition Traum -Wirklichkeit überführt, oder verwandelt er durch diese seine eigene 
Grenzüberschreitung zwischen Traum und Wirklichkeit die Welt auf eine Weise, dass in ihr 
die Selbstverwirklichung beider möglich wird? Kann für Homburg überhaupt der Traum (als 
Negation seiner Identität) wieder an die Stelle des Todes (Affirmation seiner Identität) treten? 
Diese Fragen sind in der Forschung heftig umstritten. Die meisten Vertreter marxistischer 
Positionen sowie diejenigen Interpreten, welche den „Marionettentheater-Aufsatz“ als Modell 
zugrunde legen, verfechten die These, dass mit der Begnadigung als Wiederholung des 
Traumgeschehens aus I,1 sowohl das Ich des Prinzen bestätigt als auch eine versöhnte Welt 
geschaffen wird. Die Aufhebung des Todes wird daher als restitutio in integrum einer 
verkehrten Welt bewertet 
Die Gegensätzlichkeit dieser Interpretationen rührt ganz offenbar daher, dass die doppelte 
Verweisungsrelation des Todes letztlich nicht miteinander zu vermitteln ist. 
Während dem fatalen Schluss eine negative Erfahrung der Wirklichkeit zugrunde liegt, 
entspringt der apotheothetische dem Traum des „armen Heinrich von Kleist vom glücklichen 
Prinzen Homburg, der, zart und mächtig, unter der Gefahr des Todes, seine großen 
Sehnsüchte und Wunschbilder gegen die herrschenden engen Lebensbedingungen durchsetzt 
und schließlich, wie ein Wunder, ihre paradiesische Erfüllung erlebt. Und gleichzeitig 
verwandelt sich die kalte, schwache, weil nur mehr formal funktionierende Staatsordnung in 
eine lebenskräftige, menschenwürdige, politische Gemeinschaft, in der der Außenseiter, 
Verurteilte, gesellschaftlich „Kranke“ zum ersten Helden aufsteigt“ (B. Strauß, Traum. In: 
Kleists Traum vom Prinzen Homburg. Programmheft, Schaubühne am Halleschen Ufer. 
Berlin, November 1972). 
Der Widerspruch, der als konstitutives Element das Drama in den verschiedensten 
Oppositionspaaren bestimmt, bleibt dergestalt bis zum Schluss dominant: Die Aufhebung des 
Todes wird als Negation und zugleich als Affirmation der Identität des Prinzen vollzogen. Sie 
kann daher nur ein „Traum“ sein. Denn in der Topologie des Werkes stellt der Traum den 
einzigen Ort dar, an dem die Widersprüche sich lösen lassen. In der Wirklichkeit ist ihre 
Versöhnung nicht möglich - es sei denn, sie verwandelt sich in Traum. Die Substitution der 
Grenzüberschreitung zwischen Leben und Tod durch diejenige zwischen Wirklichkeit und 
Traum fungiert so als ein doppeldeutiges Zeichen, das in seiner widersprüchlichen Struktur 
einerseits auf die Sehnsucht nach jener Versöhnung und andererseits auf ihre faktische 
Unmöglichkeit verweist. 
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2.  Hintergrundinformationen für Lehrerinnen und Lehrer  

2.2 Hinweise zum Autor 
Als Sohn einer weit verzweigten, altadligen preußischen Offiziersfamilie wird Heinrich von 
Kleist als erstes Kind der zweiten Ehe des Majore Joachim Friedrich von Kleist und der 
Juliane Ulrike von Pannwitz am 18. Oktober 1777 in Frankfurt a. d. Oder geboren. Schon im 
zehnten Lebensjahre verliert er den Vater, 1793, mit fünfzehn Jahren die Mutter.  
Mit 14 Jahren tritt Kleist 1792 in das vornehme Garde-Regiment zu Potsdam als 
Fahnenjunker ein. 1797 wird er Leutnant. Aber er war nie mit vollem Herzen Soldat. Zwar 
gilt er im Offizierskorps als lustiger, lebensfroher Kamerad. Aber er beginnt bereits, intensiv 
wissenschaftliche Werke über Mathematik, Philosophie und alte Sprachen zu studieren und 
eifrig Musik zu treiben. Der eintönige Garnisonsdienst konnte seinen lebhaften Geist auf die 
Dauer nicht befriedigen, die raue und barbarische Disziplin in der allerdings aus größtenteils 
höchst zweifelhaften Existenzen aus aller Herren Länder bestehenden Truppe stößt ihn ab. Er 
entschließt sich, die „Tyrannei“ zu verlassen. 
Im April 1799 bewilligt der König seinen Abschied zum Zwecke des Studiums. Kleist 
entscheidet sich auf Drängen von Vormund und Familie für Jura und Kameralistik. Aber er 
sucht bereits einen weiteren Weg. Im Geist der Aufklärung glaubt er in Mathematik und 
Logik die beiden Grundfesten allen Wissens finden zu können. Die Totalität der Erkenntnis 
aber schwebt ihm als wahres Ziel vor. Ernsthaft arbeitet er auch auf den Beruf hin, der ihm 
um so ernster wird, als er sich mit Wilhelmine, der Tochter des Generalmajor von Zenge 
verlobt. Im Sommer 1800 geht er nach Berlin, wo er eine Anstellung im Zoll- und 
Akzisedepartement erhält, um sich weiter auf den Zivildienst vorzubereiten. 
Schon nach weniger als einem Monat unterbricht er die Tätigkeit und nimmt im Oktober die 
Arbeit wieder auf, schweift aber ruhelos anderen Plänen nach, die den heftigen Kampf 
zwischen Familientradition und Pflichtgefühl einerseits und der in schöpferische Freiheit 
drängenden Phantasie andererseits kennzeichnen. Er beginnt neu mit den Studien und befasst 
sich besonders mit der Philosophie Kants. Sie bringt ihm das erschütternde Erlebnis, dass sein 
bisheriges optimistisches Streben nach einer Totalität des Erkennens sinnlos ist. 
Auf einer neuen ausgedehnten Reise suchte er Rettung vor dieser inneren Wirrnis. Mit der 
Schwester Ulrike fährt er im April 1801 nach Straßburg und Paris. Im November 1801 
verlassen die Geschwister Paris. Während Ulrike in die Heimat zurückkehrt, reist Heinrich 
von Kleist rheinaufwärts in die Schweiz. Sie soll ihm „das neue Vaterland“ werden. Er träumt 
von einem naturnahen Landleben und betreibt ernsthaft den Kauf eines Bauernguts. Aus 
allem wird nichts, aber in Bern und 1802 auf der Insel Delosoa im Thuner See wird ihm die 
Berufung zum Dichter endgültig bewusst, und sie beherrscht ihn seitdem. Als erstes Drama 
entstand schon in Bern „Die Familie Schroffenstein“. Den Dichter bewegen jedoch bereits 
neben einigen unausgeführten Plänen höher fliegende Gedanken. Er will in einem großen 
Wurf das Drama schaffen, das ihm den Lorbeer bringen, ihn an die Spitze der dramatischen 
Dichter führen soll. Es geht um den Untergang des Normannenfürsten Robert Guiskard, der 
das kaiserliche Byzanz stürmen will in dem Augenblick, als in seinem Heer die Pest 
ausbricht, also um die Auflehnung eines titanischen Willens gegen ein übermächtig 
hereinbrechendes Unheil. Die neue Schweizer Regierung weist Kleists Freund Wieland aus, 
Kleist folgt ihm freiwillig. In Weimar findet er im Vater des Freundes, dem alten Christoph 
Martin Wieland, den verständnisvollsten Freund seiner dichterischen Pläne. Mit fast 
besessener Hartnäckigkeit und fieberhaftem Eifer ringt er um die Gestaltung des „Guiskard“. 
Ruhelos reist er dabei umher, weilt in Leipzig und Dresden, bricht Mitte 1803 erneut in die 
Schweiz auf, irrt von Oberitalien „wie von der Furie getrieben“ durch Frankreich nach 
Boulogne-sur-Mer. Seine verzweiflungsvolle Stimmung lässt ihn mit dem Gedanken spielen, 
Napoleons Feldzug gegen England mitzumachen, um dort „das unendlich-prächtige Grab“ zu 
finden. Über Paris reist er dann nach Mainz, wo er zusammenbricht. In Paris hat er, an seiner 
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Fähigkeit, den Stoff zu gestalten, verzweifelnd, das Manuskript des „Guiskard“ ins Feuer 
geworfen. Auch von dieser schweren Krise erholt sich Kleist. Im Jundi1804 ist er wieder in 
Berlin, wo er von Neuem Aufnahme in den Zivildienst sucht. Als Diätar bei der 
Domänenkammer in Königsberg wird er beschäftigt. Es folgt eine verhältnismäßig ruhige 
Zeit, in der der schon im Berner Kreis begonnene „Zerbrochene Krug“ und der „Amphytrion“ 
ihre endgültige Gestalt annehmen und ihn neue Pläne beschäftigen. In Königsberg entdeckt 
Kleist auch die Novelle als die zweite, seiner schöpferischen Eigenart entsprechende Form. 
Ermuntert wird sein Schaffen durch eine kleine Rente, die ihm Königin Luise aussetzt. Aber 
die übermäßige Arbeit, die er auf sich nimmt, greift seine Gesundheit an. 1806 muss er 
Urlaub nehmen. Und etwas Neues wird für sein Leben bestimmend, das Schicksal seines 
Vaterlandes. Bis zu der Katastrophe von Paris, da er an seiner dichterischen Kraft verzweifelt 
und den „Guiskard“ vernichtet hat, stand er der Politik fern, ja, wollte sogar französische 
Dienste annehmen. Jetzt erkennt er, dass jeder an die „Gemeinschaft, deren Wurzeln 
tausendästig, einer Eiche gleich, in den Boden der Zeit eingreifen“ gebunden bleibt. 
Was ihn schließlich veranlasst im Januar 1807 mit ein paar Freunden ins französisch besetzte 
Berlin zu wandern, bleibt ungeklärt. Die Franzosen jedenfalls glauben in ihm einen Spion 
oder Agenten gefangen zu haben und verschleppen ihn nach Fort Joux bei Besancon. Über ein 
halbes Jahr ist er Gefangener. Im August erst kommt er nach Dresden, wo er mit einem 
Freund die Zeitschrift ein „Journal für Kunst“ herausgibt, den „Phöbus“, in dem auch Teile 
der „Penthesilea“ veröffentlicht werden. Mit dem „Käthchen von Heilbronn“ entstand fast 
gleichzeitig in Dresden „Die Hermannsschlacht“. Aber trotz stattlicher Anfangserfolge kann 
sich der „Phöbus“ nicht behaupten. Das Neuartige, Ungewohnte an den Beiträgen Kleists stört 
und verwirrt die Leser. Hinzu kommt Goethes zurückhaltende, ja abfällige Kritik. So wirkten 
verschiedene Gründe zusammen, den „Phöbus“ eingehen zu lassen. 
Der österreichische Krieg gegen Napoleon 1809 belebt Kleist mit neuer Hoffnung. Er sieht 
die Stunde einer allgemeinen Volkserhebung gegen den verhassten Tyrannen gekommen. Er 
wird Zeuge der Niederlage Napoleons bei Aspern. In Prag lässt er sich nieder, fieberhaft mit 
der Arbeit für eine patriotische Zeitschrift „Germania“ beschäftigt. Aber Preußen, auf das er 
hofft, zögert. Österreich trägt die Last des Krieges allein und unterliegt schließlich. Die Lage 
ist hoffnungsloser als je zuvor. Kleist lebt einige Zeit in völliger Zurückgezogenheit, seine 
hoch fliegenden Pläne waren gescheitert. Erst im Februar 1810 beginnt in Berlin seine letzte 
Lebens- und Schaffensepoche. Unbeirrt durch das Aufführungsverbot der „Hermanns-
schlacht“ vollendet er den „Prinz von Homburg“. Doch die Hoffnungen, die er auf dieses 
Werk setzt, erfüllen sich nicht. Der Hof lehnt es ab. Vom Oktober 1810 bis März 1811 gibt 
Kleist die „Berliner Abendblätter“ heraus, in denen er leidenschaftlich gegen Napoleon 
arbeitet. Aber die Regierung unterbindet seine Angriffe durch rücksichtslose Zensur, sie 
unterdrückt auch seine Theater- und Kunstkritik, sodass die Zeitung zur Bedeutungslosigkeit 
verurteilt, damit aber auch uninteressant für das Publikum wird und eingeht. 
Es folgt das letzte trostlose Kapitel in Kleists Leben. Vergeblich kämpft er gegen Behörden 
und das Ministerium um eine Entschädigung für die zugrunde gerichtete Zeitschrift. Er ist 
bereit, wieder in den Staatsdienst zu gehen, sogar der einstige Heeresdienst wäre ihm recht. 
Aber es erfolgt auf keine Eingabe eine Entscheidung. Über Kleist aber schlägt die materielle 
Not und Verzweiflung zusammen. Noch immer arbeitet er fieberhaft, veröffentlicht den 
zweiten Band seiner Novellen und kündigt einen Roman an. Aber immer mehr steigt seine 
Not und die Einsamkeit um ihn. Am 20. November 1811 erschießt sich der Dichter zusammen 
mit der schwerkranken Henriette Vogel am Wannsee.
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2.  Hintergrundinformationen für Lehrerinnen und Le hrer 

2.3 Historische Bezüge  
Der Prinz von Homburg greift nicht nur auf eine Episode aus der preußischen Geschichte 
zurück, sondern enthält auch zahlreiche Bezüge, die auf die aktuelle politische Situation in 
Preußen zur Zeit der Entstehung des Dramas verweisen. So spielt der Einfall der Schweden in 
Brandenburg zweifellos auf die Eroberung Preußens durch Napoleon an. 
 
Preußen und Napoleon 
Die vernichtende Niederlage, die Napoleon der preußischen Armee in der Schlacht bei Jena 
und Auerstädt am 14. Oktober 1806 beibrachte, bedeutete den Zusammenbruch Preußens als 
Großmacht. Mit ihr zerbrach endgültig der Mythos vom preußischen Heeresmachtstatus. Am 
27. Oktober 1806 konnte Napoleon kampflos in Berlin einziehen. Die königliche Familie und 
die Regierung waren nach Ostpreußen geflohen, die Residenz wurde nach Königsberg 
verlegt. 
Im Frieden von Tilsit (Juli 1807) bekam Preußen die Rechnung für seine mehr als zehnjährige 
Neutralitätspolitik präsentiert. Zwar blieb Preußens Existenz erhalten, sein Gebiet wurde 
jedoch auf einen Reststaat aus Brandenburg, Pommern, Ost- und Westpreußen sowie 
Schlesien reduziert. Preußen verlor etwa die Hälfte seiner Untertanen und sank zu einer 
untergeordneten Macht herab. In diesem Rumpfstaat hielten französische Truppen die 
wichtigsten Plätze besetzt, entwickelten einen gut funktionierenden Spionagedienst und 
kontrollierten z. B. das Versammlungswesen. Die Räumung der Gebiete wurde jeweils von 
der Zahlung sehr hoher Kontributionen abhängig gemacht. 
Diese Situation lässt Kleists entschiedene Abneigung gegen Napoleon verständlich 
erscheinen: „Es wäre schrecklich, wenn dieser Wüterich sein Reich gründete. Nur ein sehr 
kleiner Teil der Menschen begreift, was für ein Verderben es ist, unter seine Herrschaft zu 
kommen. Wir sind die unterjochten Völker der Römer. Es ist auf eine Ausplünderung von 
Europa abgesehen, um Frankreich reich zu machen.“ (Brief an Ulrike vom 24. Oktober 1806). 
Nach Tilsit wurde auf Empfehlung Napoleons hin der Reichsfreiherr Heinrich vom und zum 
Stein (1757-1831) Erster Minister in Preußen. Während er sich zunächst der trügerischen 
Hoffnung hingab, durch Zahlung der Kontributionen an Frankreich die Räumung des 
preußischen Rumpfstaates erreichen zu können, votierte er später für den Eintritt in den sich 
abzeichnenden Krieg Österreichs und für die nationale Erhebung. Ein diesbezüglicher Brief 
an den Fürsten Wittgenstein wurde von der französischen Polizei abgefangen und in den 
Verhandlungen um die Pariser Konvention (8. September 1808) als Druckmittel benutzt. In 
dieser Konvention wurden Preußen noch größere finanzielle Lasten aufgebürdet und die 
Stärke seines Heeres auf 42.000 Mann (etwa ein Sechstel der früheren Stärke) reduziert. Auf 
Druck Napoleons hin entließ Friedrich Wilhelm III. am 24. November 1808 Stein, der 
daraufhin vor der französischen Verfolgung ins Exil floh. Im Frühjahr 1809 änderte sich die 
Situation - wie es zunächst schien - wesentlich. Die spanische Erhebung gegen Napoleon gab 
den Anstoß für den nationalen Widerstand Österreichs, das am 9. April Frankreich den Krieg 
erklärte. Vergeblich hoffte man auf eine allgemeine Erhebung Deutschlands, ausgelöst durch 
Österreichs Vorbild. Friedrich Wilhelm III. entschied sich wiederum für strikte - wenn auch 
bewaffnete - Neutralität. Nur in Tirol kam es (u.a. unter Führung von Andreas Hofer) zum 
Volkskrieg gegen Bayern und Franzosen, der anfangs sogar erfolgreich geführt wurde und 
erst Anfang 1810 endgültig niedergeschlagen werden konnte. 
Am 13. Mai 1809 kapitulierte Wien vor Napoleon, der allerdings kurze Zeit später (am 
21./22. Mai) in der Schlacht bei Aspern und Essling seine erste Niederlage einstecken musste. 
Nach diesem vorübergehenden Erfolg wurden die Truppen Erzherzog Karls jedoch am 5./6. 
Juli bei Wagram geschlagen und gaben den Kampf auf. Die Hoffnung auf Befreiung war 
zunichte. Österreich wurde - wie Preußen - durch Hilfsverträge in das napoleonische System 
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einbezogen. Friedrich Wilhelm III. fühlte sich in seinem Entschluss zur strikten Neutralität 
bestätigt. Am 23. Dezember 1809 kehrte er nach Berlin zurück, das von französisch besetzten 
preußischen Festungen umgeben war. Obwohl preußische Patrioten unter Scharnhorst (1756 - 
1813) und Gneisenau auf einen Anschluss an Russland und zur Vorbereitung eines 
Volksaufstandes drängten, weil ihnen ein ehrenvoller Verzweiflungskampf erträglicher als 
eine freiwillige Unterjochung erschien, ließ sich der König schließlich Anfang 1812 von 
Napoleon zu einem Bündnis nötigen, das praktisch einer Kapitulation gleichkam. So konnte 
Napoleon mit Unterstützung Preußens und Österreichs in Russland einfallen. Erst die in der 
Konvention von Tauroggen (30. Dezember 1812) festgelegte Neutralisierung der preußischen 
Truppen führte zur Erhebung Preußens gegen Napoleon. 
 
Die preußische Heeresform 
Der Zusammenbruch Preußens nach der Schlacht bei Jena und Auerstädt (14. Oktober 1806) 
wurde zum Anlass für grundlegende Reformen des Staates. Eine Reform der Staatsverwaltung 
(1808) und Städteordnung (19. November 1808), das Edikt Bauernbefreiung (1807), die 
Bildungsreform unter Wilhelm von Humboldt (l -1835), der bis Juni 1810 für etwa ein Jahr 
die Sektion für Kultus und Unterricht im preußischen Innenministerium leitete, sowie die 
Heeresreform hatten die vollkommene Erneuerung des Staates zum Ziel. Eine solche 
Erneuerung war allem aus zwei Gründen notwendig. Zum einen galt es, langfristig auf die 
Befreiung von der Fremdherrschaft und die Wiedergewinnung der staatlichen Souveränität 
hinzuarbeiten. Zum anderen belasteten die Kontributionen, die an Frankreich zu zahlen 
waren, den Staat so stark, dass er seinen Finanzbedarf allein aus ihm bisher zur Verfügung 
stehenden Ressourcen nicht zu decken vermochte, sich die wirtschaftliche und militärische 
Schwäche bzw. Ohnmacht des preußischen Obrigkeitsstaates gezeigt hatte, gingen die 
Reformer davon aus, dass Staat nur durch die Einführung neuer Regierungsmethoden 
lebensfähig bleiben könne. 
Weil sich die Überlegenheit der französischen Wehrverfassung und Kriegsführung auf der 
Grundlage einer patriotischen Bindung des Volkes an die Nation sowie Gleichheitsprinzips so 
schlagend bewiesen hatte, legten die Reformer nun ihrerseits im Anschluss an die Tradition 
der Aufklärung die Vorstellung von der Würde des Menschen zugrunde und propagierten 
entsprechend das Ideal der persönlichen Freiheit. Jedem Bürger sollte die Möglichkeit zur 
Ausbildung und Entfaltung seiner Persönlichkeit sowie seiner Fähigkeiten garantiert sein. 
Dabei wurde eine enge Verbindung zwischen Staat, Regierung und Volk angestrebt, die durch 
die Aufhebung traditioneller politischer, sozialer und ökonomischer Zwänge, also durch die 
Emanzipation des Staatsbürgers erreicht werden sollte. Die Nation dabei als diejenige 
politische und kulturelle Einheit, welche die verschiedenen Bevölkerungsschichten zu 
integrieren fähig sein würde. Eine „Revolution von oben“ sollte die Untertanen von 
hemmenden Bindungen zum Wohle der Kräfte Preußens befreien sowie zu 
mitverantwortlichen Staatsbürgern erziehen und so Bildung eines ständischen Volksstaates 
führen. Stein strebte die Gebundenheit einzelnen in die Gemeinschaft sowie die Einbettung 
der Gemeinschaft in den Staat an. Die nationalpädagogischen Intentionen der Reformer 
gingen vom Staat als geschichtlich gewordenen Instanz aus. Diese Reformen blieben - mit 
Ausnahme der Heeresreform - wegen mannigfacher Widerstände relativ erfolglos. 
Die Heeresreform setzte an den durch das erfolgreiche französische Vorbild nur allzu deutlich 
offenbar gewordenen Defiziten an: der Rückständigkeit der Armee, den Versäumnissen in der 
strategischen und praktischen militärischen Ausbildung sowie in der ideologisch-
mentalitätsmäßigen Erziehung und der Überalterung der Führung. 
Seit 1733 bestand die preußische Armee etwa zur Hälfte aus überall in Europa angeworbenen 
Söldnern, zur anderen Hälfte aus Mitgliedern einheimischer militärpflichtiger Unterschichten 
(Söhnen von Kleinbauern, besitzlosen Kleinbürgern) mit einer durchschnittlichen Dienstzeit 
von zwanzig Jahren. Scharnhorst und Gneisenau strebten an, diese Regelung nach dem 
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Gleichheitsgrundsatz durch eine allgemeine Wehrpflicht zu ersetzen. Denn da die 
Heeresreform hauptsächlich die Kräfte der Nation zum Befreiungskampf mobilisieren sollte, 
waren neben organisatorisch-technischen Verbesserungen vor allem ideelle Veränderungen 
notwendig. Über den Wehrdienst sollten die verschiedenen Bevölkerungsschichten in den 
Staat integriert werden, was eine Revision der tradierten Erziehungsziele und -grundsätze 
notwendig machte. Aufgrund der Erfahrungen, die man in den Kriegen gegen Frankreich 
gemacht hatte, strebte man nun die Erziehung der Soldaten zu patriotisch und selbstständig 
handelnden Persönlichkeiten an. Jedem sollte das Bewusstsein vermittelt werden, Teil der 
Nation zu sein und zum gemeinsamen Schicksal seinen Beitrag leisten zu können. 
Der Militärdienst musste daher eine ganz neue gesellschaftliche Bedeutsamkeit bekommen 
und zum Ehrendienst des mündigen und freien Staatsbürgers für das Vaterland sowie im 
Interesse des Gemeinwohls werden. Mit diesem Ziel war das Prinzip des absoluten 
Gehorsams, das bis dahin die militärische Hierarchie bestimmt hatte, unvereinbar. Seine 
Unwirksamkeit war im Krieg gegen Frankreich evident geworden: Als der 
Oberkommandierende bei Auerstädt, der Herzog von Braunschweig, plötzlich starb, zeigte 
sich die Mehrheit der preußischen Offiziere ganz und gar außerstande, ohne gegebene Befehle 
zu handeln. Das neue Offiziersideal verlangte einen operativ mitdenkenden Offizier, der im 
aufgelösten Kampfverband aufgrund von Befähigung und Ausbildung selbständig Entschlüsse 
zu fassen vermochte. Entsprechend wurde auch das Adelsprivileg für Offiziersstellen 
aufgegeben (August 1808) und der Aufstieg nach Leistungskriterien (statt nach Dienstalter) 
geregelt. Die Reform ging von der Selbstverantwortlichkeit des Offiziers aus und gestand 
dem militärischen Fachmann einen relativen Entscheidungsspielraum zu, für den er auch 
persönlich zur Verantwortung gezogen werden konnte. Die Subordination sollte da aufhören, 
wo der Offizier überzeugt war, dass Verräterei, Feigheit oder Ungeschicklichkeit (wie bei den 
schmählichen Festungsübergaben) die Stellung in Gefahr brächten. Dieses Prinzip wurde in 
gewisser Weise auch auf den einfachen Soldaten ausgedehnt. Wahrend im 18. Jahrhundert 
harter Drill und drakonische entehrende Strafen Disziplin und Funktionsfähigkeit 
aufrechterhalten sollten, proklamierte Gneisenau nun (nach 1807) die „Freiheit des Rückens“: 
die Prügelstrafe wurde abgeschafft. Nicht der Zwang sollte zu Disziplin und Leistungs-
bereitschaft anhalten, sondern der Appell an das „Ehrgefühl“. 
Das Ziel der Heeresreform bestand also darin, einen Soldaten hervorzubringen, der nicht 
länger nur funktionierender Teil in einem System von Befehl und Gehorsam war, sondern 
Träger eigener Verantwortung, einen Soldaten, der die Vorstellungen seiner bürgerlichen 
Existenz in die neue Armee hinein nahm und dadurch die innere Struktur dieser Armee 
weitgehend veränderte. Diese Gedanken fanden zweifellos ihren Niederschlag in der Rede 
Kottwitzens, in der er dem Kurfürsten gegenüber das Ideal einer neuen Armee propagiert. 
 
Die Insurrektionen von Kalte, Dörnberg und Schill 
Die Reformbestrebungen waren in jedem Fall eng auf Pläne zu einer möglichen 
Volkserhebung bezogen. Der spanische Aufstand 1808/1809 verbesserte die politischen und 
psychologischen Voraussetzungen für einen Widerstand erheblich. Stein, Scharnhorst und 
Gneisenau versuchten daher im Sommer 1808, den Volkskrieg in Verbindung mit dem 
Anschluss an ein Krieg führendes Österreich vom König sanktionieren zu lassen. Im August 
1808 verfertigten Scharnhorst und Gneisenau detaillierte Denkschriften für eine Insurrektion 
und knüpften vorsichtig Verbindungen zu dafür wichtigen Militärs. In materieller Hilfe 
Englands durch Geld, Waffen und Landungskorps sahen beide eine unabdingbare 
Voraussetzung, um losschlagen zu können. 
Aber alle diese Pläne scheiterten am Einspruch des Königs. Friedrich Wilhelm III. bestand 
auf „Ruhe und Ordnung“ im Lande (Amtsschreiben an Friedrich Wilhelm Graf von Götzen, 
Gouverneur von Schlesien, vom 12. März 1809) und drohte an, jede Insubordination gegen 
diesen seinen Befehl aufs schärfste zu ahnden. Da jedoch der Zeitpunkt durch den Krieg 
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Österreichs sowie die spanischen und Tiroler Erhebungen für einen Aufstand außerordentlich 
günstig zu sein schien, kam es dennoch zu vereinzelten Insurrektionen. Sie hatten aber auch 
deshalb keinen Erfolg, weil sie die Autorität des Königs gegen sich hatten. Am 2. April 1809 
besetzte Leutnant Friedrich Karl von Katte Stendal, beschlagnahmte eine Staatskasse und 
verstärkte sein Freikorps; am 7. April musste er sich bereits zurückziehen und floh nach Prag. 
Am 21. April zog Wilhelm von Dörnberg mit einem schlecht bewaffneten Bauernhaufen nach 
Kassel, um König Jerome, den Bruder Napoleons, gefangen zu nehmen. Die Aufständischen 
wurden jedoch vor Kassel gestoppt und geschlagen. Dörnberg floh zum Erzherzog Karl. 
Am 28. April brach Ferdinand von Schill mit einem Husarenregiment nach Magdeburg auf. 
Schill war wegen seiner Tapferkeit im Krieg 1806/7 (Kolberg) ausgezeichnet worden und 
hatte sich als Freikorpsführer hervorgetan. Er galt fast als eine Art Volksheld. In vielfältiger 
Weise verkörperte er geradezu den Prototyp des nun erwünschten Offiziers. Seine Tat war 
nichts anderes als der Versuch, das von den Reformern entwickelte Konzept einer 
allgemeinen Volkserhebung auf eigene Faust zu verwirklichen. Nachdem Friedrich Wilhelm 
III. im Parolebefehl vom 8. Mai Schill offiziell als Rebellen gebrandmarkt hatte, blieb jedoch 
der weitere Zulauf aus der Bevölkerung aus. Bei seinem Versuch, das Meer zu erreichen, traf 
Schill in Stralsund auf eine feindliche Übermacht und fiel am 31. Mai im Straßenkampf. Am 
16. September wurden elf seiner Offiziere in Wesel standrechtlich erschossen. 
Wie Kleist über diese Insurrektionen gedacht hat, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Der 
Insubordinationskonflikt im Prinzen von Homburg legt allerdings nahe, den richtigen 
Zeitpunkt in der Schlacht von Fehrbellin mit Schill in Zusammenhang zu bringen. Zumindest 
muss beachtet werden, dass die Frage der Insubordination in der Entstehungszeit des Dramas 
von brennender Aktualität gewesen ist. 
 
Prinz Louis Ferdinand von Preußen 
Das Thema der Insubordination lässt einen weiteren historischen Bezug möglich erscheinen: 
Am 10. Oktober 1806 kam es aufgrund der eigenmächtigen Entscheidung des Prinzen Louis 
Ferdinand von Preußen zu dem verhängnisvollen Gefecht bei Saalfeld, dem vier Tage später 
die Schlacht von Jena und Auerstädt folgte. Entgegen dem ausdrücklichen Befehl nicht 
anzugreifen, sich aber, wenn er angegriffen werden sollte, auf den General Grawert 
zurückzuziehen, entschloss sich Louis Ferdinand zum Angriff, weil er die strategisch 
wichtigen Saaleübergänge sichern wollte. Er riskierte jedoch, dadurch vom benachbarten 
Korps abgetrennt und vom Feind umzingelt zu werden. In seiner Waghalsigkeit gab er den 
Befehl zum Rückzug erst, als es bereits zu spät war: Französische Reiter holten ihn ein und 
töteten ihn. Sein Tod erregte die Öffentlichkeit außerordentlich und trug zur Heroisierung und 
Legendenbildung um die Figur des Prinzen bei, der in seiner genialen, draufgängerischen Art 
vielen als Gegenbild zum zögernden, vorsichtig taktierenden Friedrich Wilhelm III. erschien. 
Durch die Überführung seiner Leiche von Saalfeld nach Berlin am 20./2l. März 1811 wurde 
die Erinnerung an ihn erneut lebendig. Dieses Ereignis mag auch den Anstoß zur endgültigen 
Überarbeitung und Reinschrift des Prinzen von Homburg gegeben haben, wenn Kleist sich 
tatsächlich auf Louis Ferdinand als Modell für den Prinzen bezogen hat. Als Berührungs-
punkte zwischen Louis Ferdinand und dem Prinzen von Homburg lassen sich die Befehls-
situation beim Gefecht von Saalfeld und bei der Schlacht von Fehrbellin anführen, die 
Beliebtheit beider bei den Truppen sowie gewisse ähnliche Charakter- und Wesenszüge. Auch 
Louis Ferdinand wurde außer Ruhmsucht und der Begierde, sich auszuzeichnen, ein Hang 
zum „Übersinnlichen“ nachgesagt - so soll ihm am Vorabend seines Todes die „Weiße Frau“ 
erschienen sein. 
Es kann daher zumindest nicht ausgeschlossen werden, dass Kleist durch die Gestalt und das 
Schicksal des Prinzen Louis Ferdinand von Preußen wesentliche Anregungen für seinen 
Prinzen von Homburg erhalten hat. 
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2.  Hintergrundinformationen für Lehrerinnen und Lehrer  

2.4 Geschichtliche und literarische Quellen 
Die geschichtliche Persönlichkeit des Prinzen von Homburg 
Prinz Friedrich von Hessen-Homburg wurde am 30. Mai 1633 als fünfter Sohn des 
Landgrafen Friedrich I. zu Homburg geboren. Als er 15 Jahre alt war, brach er bei einem 
Sturz im Schlossgarten ein Bein, wodurch eine Lähmung eintrat. Aber trotz dieser 
Behinderung wählte er den Soldatenberuf. 1654 trat er in das schwedische Heer ein, wo er 
es bis zum Obristen brachte. Unter Karl X. Gustav nahm er an den Feldzügen gegen Polen 
und Dänemark teil, wo er sich durch Tapferkeit auszeichnete. Bei den Kämpfen um 
Kopenhagen im Jahre 1659 wurde ihm das linke Bein zerschmettert. Nach seiner Genesung 
ließ er sich eine silberne Prothese anfertigen, die ihm den Beinamen „Friedrich mit dem 
silbernen Beine“ eintrug. Durch seine erste Ehe mit der reichen Witwe des Grafen 
Oxenstierna wurde es ihm möglich, umfangreichen Landbesitz in verschiedenen Staaten zu 
erwerben. Einen beträchtlichen Teil seines Vermögens legte er in Brandenburg an, wo er 
auch das Amt Neustadt an der Dosse nicht weit von Fehrbellin erwarb. Nach dem Tode 
seiner ersten Gemahlin heiratete er 1669 die Prinzessin Luise Elisabeth von Kurland, eine 
Kusine des Großen Kurfürsten, trat in dessen Heeresdienst und wurde 1670 General der 
brandenburgischen Kavallerie. Seinen Kriegsruhm begründete er 1675 bei Fehrbellin, wo 
er entscheidenden Anteil am Sieg hatte. Aber gleich nach der Schlacht kam es zu 
Unstimmigkeiten zwischen ihm und dem Kurfürsten, die wahrscheinlich ihren Ursprung 
in der Vorenthaltung eines angemessenen Anteils an der Kriegsbeute hatten. Vielleicht 
spielte auch das Misslingen eines letzten Angriffs der von Homburg geführten 
Reiterregimenter mit, das die vollständige Vernichtung des feindlichen Heeres 
verhinderte. Aber es ist nirgendwo etwas von Vorwürfen des Kurfürsten gegen seinen 
tapferen Reitergeneral oder gar von einer Insubordination und einem Kriegsgericht 
überliefert. Jedenfalls verließ der verärgerte Prinz kurz nach der Schlacht das Heer. Aber 
nicht der Kurfürst, sondern er war der Gekränkte. 
Als 1681 sein älterer Bruder starb, übernahm er die Regierung seines Ländchens. Er 
widmete sich im Sinne merkantilistischer Wirtschaftspolitik dessen Förderung. Durch die 
Aufnahme flüchtiger Hugenotten und Waldenser brachte er gewerbetüchtige und fleißige 
Siedler in sein Land. Sparsamkeit und Umsicht zeichneten seine Regierungstätigkeit aus. 
1708 starb er, betrauert als ein guter Landesvater, der sich in seinem ganzen Leben durch 
Besonnenheit, Mut und Energie hervorgetan hatte 
 
Der Mythos um die Schlacht von Fehrbellin 
Die napoleonische Herrschaft hatte allgemein in Preußen das Interesse für die eigene 
Geschichte geweckt. Dabei wurde vor allem die Schlacht von Fehrbellin, mit der der 
Aufstieg Brandenburg-Preußens begann, genannt. Aber die Nachrichten über diese Schlacht 
waren längst sagenhaft verändert und umgebildet. In seinen 1751 veröffentlichtem 
„Memoires pour servir a l’histoire de la maison de Brandenbourg“ hatte Friedrich der Große 
solche Sagen als Geschichte übernommen, und eis ist sehr gut möglich, dass Kleist sie als 
Geschichte aufgefasst hat. Er erzählte von Homburg in der Schlacht: „In seinem Übereifer 
verwickelte sich der Prinz in einen Kampf, der leicht zu unheilvollem Ausgang hätte führen 
können, wäre nicht der Kurfürst, benachrichtigt von der Gefahr, in der sich der Prinz befand, 
zu seiner Hilfe herbeigeeilt. Friedrich Wilhelm, dessen scharfer Blick bewundernswert, 
dessen Tatkraft erstaunlich war, traf sofort seine Anordnungen ... Dem Prinzen von Homburg 
verzieh er, dass er so leichtsinnig das Schicksal des Staates auf das Spiel gesetzt hatte, indem 
er ihm sagte: „Wenn ich Euch nach der Strenge der Kriegsgesetze richten würde, hättet Ihr 
den Tod verdient. Aber es kann nicht Gottes Wille sein, dass ich den Glanz eines so 
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glücklichen Tages verdunkle, indem ich das Blut eines Prinzen vergieße, der eines der 
Hauptwerkzeuge meines Sieges war.“ In den „Memoires“ findet sich auch die Geschichte 
vom Stallmeister Froben. Der Kurfürst ritt einen Schimmel. Froben, der sich in seiner Nähe 
aufhielt, bemerkte, dass die auffallende Farbe des Pferdes den Kurfürsten gefährdete. Unter 
einem Vorwand veranlasste er ihn, den Schimmel gegen seinen Fuchs zu tauschen. Kaum 
aber hatte er den Schimmel des Königs bestiegen, als ihn eine Kugel tödlich traf. Wahr ist an 
dieser Geschichte, dass der Stallmeister Froben in der Schlacht bei Fehrbellin in der Nähe des 
Kurfürsten tödlich verwundet wurde. Die Erzählung seines Opfertods ist Erfindung 
politischer Propaganda. Kleist könnte auch diese Geschichte für wahr gehalten haben. 
Der vom königlichen Schriftsteller geschilderte prinzliche Verbrecher, der doch Verzeihung 
und Gnade findet, war um 1800 ein beliebtes Motiv nicht nur der Literatur, sondern auch der 
bildenden Kunst. So steht auf einem Kupferstich von Chodowiecki aus dem Jahre 1790 der 
leutselige Kurfürst bereits dem recht erstaunt dreinschauenden Prinzen gegenüber. 1799 gab 
Friedrich Wilhelm III, den Berliner Künstlern den Rat, „dass sich dieselben mehr mit 
Darstellungen aus der brandenburgischen Geschichte beschäftigen möchten“. 1800 erließ er 
sogar ein Preisausschreiben für ein Bild, das die in den „Memoiren“ Friedrichs des Großen 
geschilderten Vorgänge am besten wiedergebe. Unter zahllosen Bewerbern errang der 
Braunschweiger Maler Kretschmar den ersten Preis.  
 
Kleists Verhältnis zu den Quellen 
Es besteht alle Wahrscheinlichkeit dafür, dass Kleist in Berlin Kretschmars Bild gesehen hat, 
und dass ihm die von Friedrich dem Großen als Geschichte überlieferten Sagen nicht 
unbekannt waren. Selbst wenn er die Schrift des Königs nicht kannte, so waren die Sagen 
vom verzeihenden Kurfürsten und vom Stallmeister Froben in zahllosen Veröffentlichungen 
zugänglich. Aber ihn reizte weniger der geschichtliche Vorgang. Auch der Opfertod Frobens 
wird nur als Episode verwendet. Im Übrigen aber ist ihm die Sage nur die Möglichkeit, im 
geschichtlichen Raum das Grundproblem des Dramas, das Spannungsverhältnis von Pflicht 
und Gefühl, zwischen dem Gesetz der Staatsgewalt und dem eigenen Gesetz zu gestalten. 
Für den Dichter ist die Fabel nur Rohstoff. Man mag noch so viel märkische Anspielungen 
spüren, sein Brandenburg ist nicht der geschichtliche Staat Friedrich Wilhelms, so wie sein 
Kurfürst nicht der Prachtentfaltung und Zeremoniell liebende Wegbereiter des preußischen 
Absolutismus ist. Der „Prinz von Homburg“ ist keine Verherrlichung Preußens in irgendeiner 
geschichtlichen Gestalt. Er meint das Vaterland, das Stein, Gneisenau und Arndt 
vorschwebte, von dem Gneisenau schrieb: „Man muss den Menschen ein Vaterland geben, 
wenn sie ein Vaterland kräftig verteidigen sollen.“ Dieses Vaterland, um das die Patrioten 
kämpften, in dem der Bürger nicht mehr nur Untertan sein sollte, sondern vielmehr 
verantwortlich Teilnehmender am Leben des Staates, diese bürgerlich freie Grundgesinnung 
aber entspricht auch Kleists Forderungen 
Von diesem Ziele her ergeben sich alle Abweichungen vom geschichtlichen Vorbild. Der 
joviale Haudegen wird zum blondlockigen, jugendlichen Helden, wie ihn Kleist schon auf 
dem Bilde Kretschmars sehen konnte, er wird darüber hinaus aber auch zum Liebenden. Das 
Charakterbild des Kurfürsten wird in dieses Bild eines ideal überhöhten Preußentums gerügt, 
und zahlreiche Gestalten werden frei hinzu erfunden, während die wenigen der Geschichte 
entnommenen mit ihren Vorbildern wenig mehr als die Namen gemeinsam haben. Kein 
zweites unter Kleists Werken ist später so oft missdeutet, manchmal auch propagandistisch 
missbraucht worden. 
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Arbeitsblätter zu einzelnen Aspekten des Hörspiels 

Arbeitsblatt 1: Das Leben - ein Traum? 

Bemerkungen zu Arbeitsblatt 1 
 
Medien: 
Arbeitsblatt 1 
Stift, Papier 
 
Sozialformen: 
Einzelarbeit 
Unterrichtsgespräch/Plenum 
 
 
Lernziele: 
Einstieg in die Unterrichtseinheit zum Hörspiel „Prinz Friedrich von Homburg“ soll die Frage 
nach den eigenen Träumen der Schülerinnen und Schüler sein. Gleichzeitig wird damit auch 
ein möglicher Interpretations- und Aktualisierungsansatz aufgezeigt: Träume haben im Werk 
Kleists eine besondere Bedeutung und auch im Prinz von Homburg ist die Frage nach der 
Trennlinie zwischen Traum und Realität von zentraler Bedeutung. 
Bewusst wird nicht näher spezifiziert, welche Art von Träumen gemeint ist. Es können 
Tagträume, Lebensträume, Träume während des Schlafens, aber auch das Schlafwandeln 
gemeint sein. Es bleibt den Schülerinnen und Schülern überlassen, diese Frage für sich 
jeweils näher zu bestimmen.  
 
Tipps für die Durchführung 
Erfahrungsgemäß kann es anfangs zu einer gewissen Scheu kommen, offen über eigene 
Erfahrungen auf diesem Gebiet zu sprechen. Es besteht daher die Möglichkeit, zunächst über 
die beigefügten Texte und ihre jeweilige Aussage zu sprechen, zumal einer der Teilnehmer 
am Wikipedia-Forum durchaus aus eigener Erfahrung berichtet. Dies ist ein idealer 
Anknüpfungspunkt für die Frage nach Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler. 
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Arbeitsblatt 1: Das Leben - ein Traum?  

Aufträge: 
1. Wovon träumen Sie? Schreiben Sie möglichst detailliert einen eigenen Traum nieder 

und erläutern Sie seine Umstände.  
2. Lesen Sie den folgenden Text und diskutieren Sie die Frage, ob „träumendes 

Handeln“ möglich ist und welche Auswirkungen es haben könnte. 
 
Das Leben - ein Traum?  
Somnambulismus  
Der Somnambulismus (von lateinisch somnus - der Schlaf und ambulare - wandern) oder die 
Somnambulie auch als die Mondsucht, das Schlafwandeln oder Nachtwandeln bezeichnet, ist 
ein Zustand, in dem der Schlafende aufsteht, umhergeht und Tätigkeiten verrichtet. Nach dem 
Aufwachen kann er sich oft an nichts mehr erinnern. Meistens ist der Zustand harmlos; in 
manchen Fällen kann es aber auch zu Unfällen kommen, z. B. wenn der Schlafwandler stürzt, 
denn das Bewusstsein ist eingeschränkt und die Orientierung äußerst mangelhaft. 
Somnambulismus gehört zu den nichtorganischen Schlafstörungen. 
Die Tätigkeiten können durchaus vielfältig sein, sie sind nicht auf das klischeehafte 
Umherwandeln begrenzt. So ist Essen während des Schlafwandelns nicht unüblich (teilweise 
wird z.B. Obst komplett mit Schale verspeist), es können in seltenen Fällen sogar komplexe 
Vorgänge wie Autofahren verrichtet werden; es sind sogar absolute Einzelfälle bekannt, wo 
während des Schlafwandelns Straftaten - sogar Morde - verübt wurden. Aus England ist sogar 
ein Fall bekannt, in dem ein 15-jähriges Mädchen im Schlaf einen 41 Meter hohen Baukran 
hochkletterte, sich auf das Betongewicht legte und von der Feuerwehr gerettet werden musste. 
Es kann vorkommen, dass ein Schlafwandler ansprechbar ist und auch antwortet. Der 
Betroffene befindet sich jedoch im Tiefschlaf, und sollte dort nach Möglichkeit auch bleiben. 
Wird ein Schlafwandler geweckt, ist er zumindest sehr verwirrt, kann aber auch erschrecken 
und stürzen, was im Extremfall einen Schock auslösen kann. In der Regel ist es am besten, 
einen Schlafwandler einfach sanft ins Bett zurückzubringen. Am nächsten Tag besteht eine 
Amnesie für das Vorgefallene.  
 
Zitate aus dem Wikipedia-Forum zu dem Text  
Bei Trancen haben die Betroffenen keine visuellen Eindrücke, ich vermute, dass das bei 
Schlafwandlern genauso ist. Daher sind Schlafwandler sicher keine guten Autofahrer. Der 
Wikipediatext ist vermutlich nicht gut fundiert. Cengelm 18:43, 14. Aug 2006 
 
Niemand hat gesagt, dass es sich um gute Autofahrer handelt. Wenn aber Handlungsabläufe, 
etwa das Ausparken aus der Garage oder gar der Weg zur Arbeit, unterbewusst automatisiert 
sind dann kann der Schlafwandler darauf zurückgreifen. Dass so eine Fahrt meist mit 
Blechschäden endet, ist schon klar... 84.151.12.48 21:09, 25. Sep 2006  
 
Bin selbst manchmal Schlafwandler und kann dazu sagen, dass es extrem unterschiedlich ist. 
Meist ist es ein Mix aus Realität und Träumen. D.h. die Sachen, die man träumt, führt man in 
der Realität aus. Wenn man dann dazu noch z.B. etwas von der Umwelt wahrnimmt, packt 
man sie automatisch mit in diese „Traumwelt“ rein. Da der Unterschied zwischen Realität und 
Traum einem in dem Moment nicht bewusst ist. Also denk ich mal, dass es wirklich sein 
kann, dass man im Schlaf fahren kann und geg. bei „Hindernissen“ reagieren kann. Der 
Haken ist nur, dass man eigentlich durch äußere Einwirkungen wach wird. Also spätestens, 
wenn man den kalten Boden unter den Füßen spürt und nach 5 min realisiert, was gerade los 
ist, sollte man schon dann selbst auf den Gedanken kommen, dass Autofahren gerade 
ziemlich ungünstig ist. Crach 22:03, 17. Dez 2006 
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Arbeitsblätter zu einzelnen Aspekten des Hörspiels 

Arbeitsblatt 2: „Hier, nehmt, hier ist die Feder; nehmt, und schreibt!“ Das 
Hörspiel hören – und schreiben 

Bemerkungen zu Arbeitsblatt 2 
 
Medien: 
CD-Player 
Arbeitsblätter 
Notizblätter, Stifte 
DIN A3-Bögen oder größer 
 
Sozialformen: 
Einzelarbeit 
Unterrichtsgespräch/Plenum 
Gruppenarbeit/darstellendes Spiel/Standbild  
 
Lernziele: 
Dieser Unterrichtsabschnitt eignet sich gut für Projekt/Gruppenarbeit. Der Auftrag, einen 
Zeitungsbericht zu schreiben, zwingt die Schülerinnen und Schüler zu genauem Zuhören. Die 
Überschriften geben bestimmte Perspektiven/Interpretationsansätze vor und fördern die 
Auseinandersetzung mit dem Drama.  
 
Tipps für die Durchführung 
Sollten sich die Schülerinnen und Schüler dazu entscheiden, Szenen selbst zu stellen, sind 
auch die Interpretationshilfen bzw. Verständnisansätze. Die Szenen lassen sich mithilfe einer 
Digitalkamera festhalten und als Illustration der Zeitungsartikel verwenden. 
Wichtig ist, dass sich die Schülerinnen und Schüler zu Beginn der Einheit über die 
Berichtperspektive und die Besonderheiten der von Ihnen ausgewählten Zeitungen im Klaren 
sind: BILD wird anders über das Geschehen berichten als DIE ZEIT oder der SPIEGEL.  
Eventuell ist es hilfreich, sich zuerst noch einmal einzelne Exemplare der ausgewählten 
Zeitungen anzusehen, auch wegen des Layouts und der Bildauswahl. 
Wenn die Seiten gestaltet sind, sollten sie (klassen/kursintern) in einer Art Ausstellung 
präsentiert werden. Anschließend wird sich sicherlich im Plenum eine Diskussion über den 
„richtigen“ Interpretationsansatz führen lassen.  
Das Projekt, seine Durchführung und die Ergebnisse lassen sich gut in eine Einheit über 
Presse einbinden und ggf. als Leistungsüberprüfung z.B. anstelle einer Klassen/Kursarbeit 
benoten. Dazu sollte vorher das Einverständnis der Eltern und der Schulleitung eingeholt 
werden.  
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Arbeitsblatt 2: „Hier, nehmt, hier ist die Feder; nehmt, und schreibt!“ Das 
Hörspiel hören – und schreiben 

Aufträge: 
1. Hören Sie sich das Hörspiel genau an und machen Sie sich Notizen zum Inhalt des 

Geschehens. Worum geht es? Welche Figuren treten auf? Wer tut was und warum? 
Was fällt Ihnen an Besonderheiten auf? 

2. Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie sind Reporter, eventuell sogar 
Kriegsberichterstatter. Sie sollen über das im Hörspiel Berichtete einen längeren Text 
(eine Artikelserie) schreiben. Wählen Sie sich eine der unten vorgeschlagenen 
Überschriften aus. Sie gibt im Folgenden vor, in welche Richtung Sie recherchieren 
sollen. 

3. Hören Sie nun das Hörspiel erneut und machen Sie sich die notwendigen Notizen. 
Notieren Sie auch offene Fragen und Unklarheiten. 

4. Überlegen/besprechen Sie, für welche Zeitung Sie schreiben wollen. Dies beeinflusst 
Ihre Recherche und Berichterstattung. Schreiben Sie nun einen Text, der zu Ihrer 
Überschrift passt. 

5. Layouten Sie eine Zeitungsseite (DIN A3 oder größer) mit Ihrem Text. Suchen Sie im 
Internet nach Abbildungen (z.B. aus Theaterinszenierungen) oder stellen Sie einzelne 
Szenen mit Mitschülern nach und fotografieren Sie diese. 

 
 

 
 

Kurfürst: Meine schwerste Entscheidung 

von Homburg - am Rande der Niederlage  

Überraschendes Happy End 

von Homburg am offenen Grab – „Ich hatte mit dem Leben abgeschlossen“ 

Offizier: „Wir hätten rebelliert“ 

Prinzessin Natalie: „Ich liebe ihn so“ 

Kurfürst: „Das Gesetz gilt für alle!“ 

Offizier: „Der Prinz ist ein Träumer!“ 

von Homburg rettet die Schlacht 
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Arbeitsblätter zu einzelnen Aspekten des Hörspiels 

Arbeitsblatt 3: „Ich fand das göttlichste Gedicht…“ – Die geschlossene 
Dramenform  

Bemerkungen zu Arbeitsblatt 3 
 
Medien: 
Arbeitsblatt 3 
Stifte, Papier 
 
 
Sozialformen: 
Einzel- oder Partnerarbeit 
Plenum, Unterrichtsgespräch 
 
Lernziele: 
Die Materialien bieten einen Zugang zur Behandlung der „klassischen“ oder „geschlossenen“ 
Form des Dramas. Der Fünfakter verkörpert in fast idealtypischer Form die „Gesetze“ dieses 
Dramenaufbaus. Besonders kann auf die Problematik der Berichterstattung über 
Geschehnisse, die außerhalb des Bühnenraums stattfinden, aber für den Fortgang der 
Handlung von Bedeutung sind, eingegangen werden. 
 
Tipps für die Durchführung 
Die Möglichkeit, den Gang des Dramas zu verändern erlaubt es den Schülerinnen und 
Schülern, sich mit dem zunächst oftmals als unlogisch und widersprüchlich empfundenen 
Schluss auseinanderzusetzen und ggf. eine eigene, für sie stimmigere Version zu finden, 
wodurch auch die Diskussion bezüglich einer Gesamtinterpretation des Trauerspiels 
erleichtert wird.  
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Arbeitsblatt 3: „Ich fand das göttlichste Gedicht…“ - Die geschlossene 
Dramenform 

Aufträge: 
Stellen Sie sich vor, Sie seien Intendant am örtlichen Theater und wollten den „Prinz von 
Homburg“ neu inszenieren. Sie finden aber, dass es sich bei dem Stück nicht wirklich um ein 
Drama handelt und meinen, Ihr Publikum wolle eine Fassung mit einem wirklich tragischen 
Ausgang. Sie wollen deshalb die Vorlage publikumswirksam verändern. Dazu können Sie 
über Personal und Inhalt frei verfügen, einen Anfang und Schluss dazu erfinden, Personen 
streichen oder hinzufügen, Szenen versetzen, zusammenfassen, streichen usw. Das folgende 
Arbeitsblatt kann Ihnen bei dieser anspruchsvollen Arbeit helfen. 
 
 
Der pyramidale Bau des Dramas nach Gustav Freytag 
Im Jahr 1863 hat der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Gustav Freytag in seinem Buch „Die 
Technik des Dramas“ die Theorie des klassischen, von Aristoteles bestimmten Dramas in 
schematisierter Form zusammengefasst. Er nannte die Dramenstruktur einen „pyramidalen Bau“: 
 
 
 

 
 
 
Wesentlich für die Struktur des klassischen Dramas sind die auf Aristoteles zurückgehenden 
klassischen drei Einheiten: der Handlung, der Zeit, des Ortes.  
Jede Szene des Dramas erweist sich als Teil des einen geradlinigen, zeitlich eng begrenzten 
und an einen Ort gebundenen Handlungsstrangs. Die Szenen (Auftritte) sind zu fünf Akten 
(Aufzügen) gebündelt. Diese fünf Akte stehen in einem die Spannung aufbauenden 
Funktionszusammenhang, sie bilden die Etappen, die den dramatischen Prozess in seiner 
idealtypischen Verlaufsform gliedern. 
 

 

1. Exposition 

2. Steigende Handlung mit 
Spannung aufbauendem Element 

4. Fallende Handlung mit 
retardierenden Moment 

5. Katastrophe 

3. Höhepunkt und Peripetie 
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1. Akt: Exposition: Die Zuschauer/innen werden eingeführt in Zeit, Ort, Atmosphäre der 
Handlung; sie lernen die für die Handlung wichtigen Personen direkt (sie treten auf) oder 
indirekt (es wird über sie gesprochen) kennen; die erfahren die Vorgeschichte; der Konflikt 
beginnt sich mehr oder minder deutlich abzuzeichnen. 
 
2. Akt: Steigende Handlung mit erregendem Moment: Die Handlung erhält den 
entscheidenden Anschub, Interessen stoßen aufeinander, Intrigen werden gesponnen, der 
Ablauf des Geschehens beschleunigt sich in eine bestimmte Richtung; dadurch steigt die 
Spannung auf den weiteren Verlauf der Handlung und das Ende (Aufbau einer 
Finalspannung). 
 
3. Akt, Höhepunkt: Die Entwicklung des Konflikts erreicht ihren Höhepunkt, der Held/die 
Heldin steht in der entscheidenden Auseinandersetzung, in der sich das weitere Schicksal 
entscheidet, das heißt, der Wendepunkt (die Peripetie) zu Sieg oder Niederlage, zu Absturz 
oder Erhöhung wird herbeigeführt. 
 
4. Akt, Fallende Handlung mit retardierendem Moment: Die Handlung fällt jetzt auf das Ende 
zu; dennoch wird die Spannung noch einmal gesteigert, indem die Entwicklung im so 
genannten retardierenden Moment verzögert wird. Der Held/die Heldin scheint doch noch 
gerettet zu werden (zuweilen auch durch die Einführung einer neuen Person). 
 
5. Akt, Katastrophe: Die Schlusshandlung bringt die Lösung des Konfliktes mit dem 
Untergang des Helden/der Heldin. Häufig ist jedoch der äußere Untergang, der Tod, mit 
einem inneren Sieg und der Verklärung des Helden/der Heldin verbunden. 
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Der Prinz von Homburg als geschlossenes Drama 
 
Akt I II III IV V 
 Einleitung Steigerung Höhepunkt Fall/Umkehr Katastrophe/Lösung 
Szene/ 
Inhalt/ 
Funktion  

     



 26 

Arbeitsblätter zu einzelnen Aspekten des Hörspiels 
Arbeitsblatt 4 „Der Prinz von Homburg, unser tapfrer Vetter …“ - 
Eine Rollenbiographie 
 
Bemerkungen zu Arbeitsblatt 4 
 
Medien 
Arbeitsblatt 
leeres Plakat 
Schreibmaterial 
evtl. digitaler Fotoapparat  
 
Sozialformen 
Einzelarbeit  
Gruppenarbeit 
Plenum 
 
Lernziele 
Jede Schülerin, jeder Schüler hat sich eine Hauptperson ausgesucht, zu der er/sie eine 
Rollenbiografie verfassen soll. Die Rollenbiografien werden in Ich-Form niedergeschrieben. 
Die Schülerin, der Schüler soll sich in die innere Verfassung und die erkennbaren 
Verhaltensweisen der gewählten Figur hineinversetzen. Dabei soll diese möglichst genau und 
differenziert vorgestellt werden (Lebensbedingungen, Charaktermerkmale usw.). Dabei 
kommt aufgrund der Flüchtigkeit des Mediums den zuvor beim Anhören des Hörspiels 
gemachten Notizen größte Bedeutung zu. Dabei sollte auf die - hinzuzudenkende - 
Vorgeschichte aller Protagonisten geachtet werden. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine 
erste kritische Auseinandersetzung oder auch Identifikation der Schülerinnen und Schüler mit 
den Figuren.  
 
Hinweise zur Durchführung 
Nach der Bearbeitung der Rollenbiografie in Einzelarbeit finden sich die Schülerinnen und 
Schüler entsprechend der gewählten Figuren zu möglichst gleich großen Arbeitsgruppen 
zusammen. Die einzelnen Rollenbiografien werden verglichen und zu einer gemeinsamen 
zusammengefasst. Diese wird grafisch gestaltet und auf ein Plakat aufgebracht, das 
anschließend im Plenum vorgestellt und diskutiert wird. Die Plakate werden an den Wänden 
im Sinnen einer Ausstellung aufgehängt. Im Rahmen eines „Ausstellungsbesuch“ haben die 
Schülerinnen und Schüler Gelegenheit „Kommentare“ mit Hilfe von Klebezetteln auf den 
Plakaten anzubringen.  
 
Extra: Salzsäule 
Wenn eine oder mehrere digitale Fotoapparate vorhanden sind, könnte zu jeder Figur eine 
„Salzsäule“ gestellt, fotografiert, vergrößert, ausgedruckt und auf das Plakat aufgebracht 
werden. 
Salzsäule: Eine Schülerin oder ein Schüler wird von der Gruppe ausgewählt. Er/sie soll eine 
Salzsäule stellen. Die übrigen Gruppenmitglieder bringen die Schülerin/den Schüler so in 
Position, dass er/sie möglichst eindeutige einen wesentlichen Charakterzug der ausgewählten 
Figur verkörpert. Wenn die gewünschte Haltung/Position erreicht ist, friert die Salzsäule für 
einen Moment ein.  



 27 

Arbeitsblatt 4: „Der Prinz von Homburg, unser tapfr er Vetter …“  
Eine Rollenbiografie 
 
Arbeitsaufträge: 
Verfassen Sie eine Rollenbiografie, indem Sie in der Ich-Form die von Ihnen ausgewählte 
Figur präsentieren. Benutzen Sie dazu Ihre Aufzeichnungen aus dem Notizbuch. Die im 
Folgenden genannten Aspekte können Ihnen dabei helfen: 
Überlegen Sie, wie Sie die spätere gemeinsame Biografie auch visuell und grafisch attraktiv 
gestalten können.  
 
 
Mögliche Aspekte der Personenvorstellungen: 
Alter 
Lebensumstände 
Beziehungen, soziale Kontakte: Familie, Freundschaft, Herrschaft, Ehe ... 
Berufliche bzw. alltägliche Tätigkeiten 
Verhalten als Männer und Frauen 
Gefühlsleben: Liebe, Sinnlichkeit, Hass, Verstellungen, ... 
Gefühls- oder Verstandesmensch? 
Lebensgefühl und Lebensprinzipien - Selbsteinschätzung: Stärken und Schwächen 
Träume, Visionen für die Zukunft? 
Vorgeschichte, die für die dramatische Handlung wichtig ist 
 
Möglicher Beginn eine Rollenbiografie: Prinz Friedrich von Homburg 
Ich bin der Sohn einer adligen Familie aus Brandenburg. Schon von Geburt an war mein 
Lebensweg vorgezeichnet: Ich sollte wie meine Ahnen ein berühmter Soldat werden. Bei uns 
Zuhause im Schloss hängt die ganze Ahnengalerie voll mit Gemälden berühmter Generäle 
und Heerführer, die alle den Kurfürsten von Brandenburg gedient haben und dabei berühmt 
geworden sind. Nur ganz hinten in der Ecke findet man, wenn man danach sucht, ein Bild von 
meinem Onkel, der war Dichter und Maler, und alle sagen, er sei zumindest ein wenig 
seltsam, wenn nicht gar verrückt gewesen - aber dazu später mehr. Schon als Kind musste ich 
Reiten, Fechten, Schießen, Taktik, Strategie und den ganzen Kram lernen. Nur manchmal bin 
ich ausgerissen und habe mich an einen kleinen See geschlichen und in den Tag geträumt. 
Seit vier Jahren bin ich nun Reiterführer im Heer des Kurfürsten. Das ist nicht immer gut 
gegangen … 
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Arbeitsblätter zu einzelnen Aspekten des Hörspiels 
Arbeitsblatt 5: „Ich will das heilige Gesetz des Kriegs, das ich verletzt, 
durch einen freien Tod verherrlichen!“ Selbst ein Hörspiel gestalten 
 
Bemerkungen zu Arbeitsblatt 5: 
 
Medien 
Arbeitsblatt 5 
Schreibmaterial 
CD-Spieler und/oder Kassettenrekorder und/oder MP3-Player 
Aufnahmegerät/Mikrofon 
Geräusche-CD 
 
Sozialformen 
Einzelarbeit 
Gruppenarbeit 
Plenum 
 
Lernziele 
Die eigenständige Produktion dieses Hörspiels fordert von den Schülerinnen und Schülern 
erneut eine intensive Auseinandersetzung mit dem Text. Sie sind gefordert, verschiedene 
Rollen zu entwerfen und einen eigenständigen Plot zu entwickeln. Dies führt dazu, dass sie 
intensiv über das Werk diskutieren und ihre Vorstellungen von der Gerichtsverhandlung auf 
Plausibilität und Logik hin überprüfen. 
 
Hinweise für die Durchführung 
Erfahrungsgemäß ist die Produktion eines Hörspiels sehr aufwändig und zeitintensiv. Es 
müssen dafür mindestens 4 Doppelstunden eingeplant werden. Möglicherweise kann dies 
auch im Rahmen von Projekttagen geschehen. Sollte diese Zeit nicht zur Verfügung stehen, 
kann auch auf das Hörspiel verzichtet und die Gerichtsverhandlung als szenisches Spiel 
aufgeführt werden. 
Sollte ein MP3-Plyer zur Aufnahme zur Verfügung stehen, können Geräusche und Stimmen 
am PC zusammengeführt und das Hörspiel am Computer mithilfe eines Schnittprogramms, 
z.B. Audacity, produziert werden. 
Ggf. könnte das Hörspiel abschnitts-/szenenweise als podcast ins Internet gestellt werden.  
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Arbeitsblatt 5: „Ich will das heilige Gesetz des Kriegs, das ich verletzt,  
durch einen freien Tod verherrlichen!“ – Prinz Friedrich von Homburg vor  
Gericht 
 
Arbeitsaufträge 
 

• Stellen Sie sich vor, dass Prinz Friedrich von Homburg in der Gegenwart wegen 
Befehlsverweigerung vor ein modernes Kriegsgericht gestellt wird. Entwerfen Sie 
zuerst eine grob skizzierte Handlung, die beschreibt, wie dieses Verfahren aussehen, 
wie es ablaufen und welches Ergebnis (Urteil) es haben soll.  

• Legen Sie dann die Rollen fest: Richter, Schöffen, Staatsanwalt, Verteidiger, 
Angeklagter, Zeugen usw.) 

• Wählen Sie einen Regisseur und legen Sie einen Sprecher (etwa in Form eines 
Gerichtsreporters) fest, der durch das Hörspiel führt.  

• Unterteilen Sie das Verfahren in mehrere Abschnitte (Verhandlungstage, Akte).  
• Legen Sie anschließend genau fest, wer wann auftritt, wer was und wann zu sagen hat. 
• Schreiben Sie dann in Gruppen die notwendigen Dialoge. 
• Wenn die Dialoge stehen, können Sie sich um die Hintergrundgeräusche kümmern, 

die den einzelnen Szenen zuzuordnen sind. 
• Üben Sie dann die Dialoge mehrfach. 
• Wenn die Dialoge sicher gelesen werden, kann die Aufnahme beginnen. 

 
Viel Erfolg! 
 
Definition Gehorsamverweigerung  
Gehorsamsverweigerung, früher auch als „Befehlsverweigerung“ bezeichnet, ist die 
Weigerung eines Soldaten, den Befehl eines Vorgesetzten auszuführen. 
Die Verweigerung des Gehorsams gegenüber einem legalen Befehl ist in allen Armeen der 
Welt ein strafbares Vergehen oder sogar ein Verbrechen, das früher nicht selten mit 
Erschießung oder anderen schweren Strafen geahndet wurde. 
Im deutschen Wehrrecht gibt es heutzutage die Möglichkeit, straffrei den Gehorsam zu 
verweigern, wenn ein Befehl unverbindlich ist, insbesondere wenn er nicht zu dienstlichen 
Zwecken erteilt ist oder die Menschenwürde verletzt oder wenn durch das Befolgen eine 
Straftat begangen würde (§ 11 SG, § 22 WStG). Ein Befehl, dessen Befolgen selbst eine 
Straftat oder einen schweren Verstoß gegen den Kerngehalt des Völkerrechts zur Folge hätte, 
wie beispielsweise die standrechtliche Erschießung von Gefangenen, darf nicht ausgeführt 
werden (§ 11 Abs. 2 SG). 
Im speziellen Sprachgebrauch des deutschen Wehrstrafgesetzes wird die Nichtausführung 
eines verbindlichen Befehls, die eine schwerwiegende Folge (Gefahr für die Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland, die Schlagkraft der Truppe, Leib oder Leben eines Menschen 
oder Sachen von bedeutendem Wert, die dem Täter nicht gehören) verursacht, als 
Ungehorsam (§ 19 WStG) bezeichnet. Gehorsamsverweigerung (§ 20 WStG) ist die 
Nichtbefolgung eines Befehls, bei dem sich der Soldat durch Wort oder Tat gegen den Befehl 
auflehnt oder die Ausführung des Befehls auch nach Wiederholung beharrlich verweigert. 
 
(Zit. nach Wikipedia)  
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Arbeitsblätter zu einzelnen Aspekten des Hörspiels 

Arbeitsblatt 6: „Oh Held, von Todesfurcht ins Knien gebracht“ - 
Wirkungsgeschichte 

Bemerkungen zu Arbeitsblatt 6 
 
Medien: 
Arbeitsblätter 
 
 
Sozialformen: 
Einzelarbeit 
Unterrichtsgespräch/Plenum 
 
 
Lernziele: 
Am Ende der Unterrichtseinheit soll eine Auseinandersetzung mit der Rezeptionsgeschichte 
des Dramas „Prinz Friedrich von Homburg“ stehen. Anhand von Textausschnitten aus über 
200 Jahren erfahren Schülerinnen und Schüler , wie sehr das Stück von den jeweiligen 
Machthabern bzw. dem Zeitgeist für die jeweils eigenen Ziele und Intentionen vereinnahmt 
und wies sehr politischen Ideologien Einfluss auf das Verständnis von Literatur nehmen 
können. 
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Arbeitsblatt 6: „Oh Held, von Todesfurcht ins Knien gebracht“ – 
Wirkungsgeschichte 

Aufträge: 
1. Arbeiten Sie die wesentlichen Argumente der einzelnen Autoren heraus und 

vergleichen Sie sei miteinander. 
2. Diskutieren Sie, inwieweit die Interpretationen in Ihren Augen zutreffend sind. 
3. Entwickeln Sie aus diesen Argumenten heraus eine eigene Sichtweise des Stückes und 

belegen Sie Ihre Aussagen aus Ihrer Kenntnis des Stückes.  
 
Theodor Fontane. Aufzeichnungen, Juli 1872  
Es ist zweierlei, was mich daran verdrießt: 
1. Die willkürliche Behandlung des Historischen; das Unechte des Kostüms, der Personen und 
Situationen. 
2. Die Charakterzeichnung des Prinzen, der ein Haselant (Spaßmacher, Narr, d.V.) ist, aber 
kein Held und brandenburgischer Kriegsmann. 
Auf Punkt 1 leg’ ich nur deshalb Gewicht, weil es ein pommersch-brandenburgischer 
Edelmann, ein Kleist, ein gewesener Gardeoffizier ist, der diese Verstöße macht und im 
Kleinen und Großen alles so unbrandenburgisch darstellt wie nur möglich. Bei Fehrbellin 
focht gar kein Fußvolk, die Schlachtdisposition, die Stimmung war eine andere, die Obersten 
und Generale hatten andere Aufgaben, kein Rittmeister, sondern ein Oberst v. Mörner griff 
entscheidend in die Schlacht ein, in Fehrbellin gibt es kein Schloss, ein gefangen gesetzter 
Prinz kann nicht auf eine halbe Stunde eine Prinzessin besuchen, brandenburgische Obersten 
versammeln sich nicht, in harmloser Meuterei, zu einer Sturmpetition, kein brandenburgisch 
Regiment (wie die Pappenheimer, die ihren Oberst fordern) rückt ohne Befehl vor das 
kurfürstliche Schloss, kein Kottwitz hält eine Rede über das Tötende der Disziplin und über 
das gelegentliche Recht der „freien Aktion“, und kein Kurfürst von Brandenburg- am 
wenigsten Kurfürst Friedrich Wilhelm - sagt, wenn das Kriegsgericht gesprochen hat: „Er (der 
Verurteilte) mag selber entscheiden; glaubt er, dass ihm Unrecht geschehen sei, so ist er frei.“ 
Diese Art von Gemütlichkeit in Fragen, wo bei den Hohenzollern immer die Gemütlichkeit 
aufhörte, nämlich in Militär- und Disziplinfragen, ist unhistorisch, unbrandenburgisch und 
gibt ein ganz falsches Bild von Zeit, Land und Menschen. 
Unter allen Gestalten, die ich kenne, erinnert dieser Prinz an den Grafen Arthur in Grimms 
„Unüberwindlichen Mächten“. Ich glaube, dass es solche Arthurs gibt, und solche Prinzen 
von Hessen-Homburg gibt es wenigstens beinah, aber sie interessieren mich nicht und dürfen 
überhaupt keinen gesund empfindenden Menschen interessieren. Es sind eitle, krankhafte, 
prätentiöse Waschlappen, aber keine Helden, Kerle, die in Familie, bürgerlicher Gesellschaft, 
staatlichem Leben immer nur Unheil gestiftet haben und die immer nur in kranker Zeit oder 
von kranken Gemütern gefeiert worden sind. 
An diesem (Prinzen) verletzt mich das Unhistorische, der Umstand, dass mir statt eines 
wirklichen brandenburgischen Helden aus der eisernen Großen-Kurfürsten-Zeit ein moderner, 
tief in Romantizismus getauchter Held geboten wird, der das persönliche Empfinden, die 
Willkür und die nervöse Anwandlung über alles andre setzt und trotz Heldenredensarten 
eigentlich kein Held ist. Noch einmal: Er ist unhistorisch und - was die Hauptsache bleibt - für 
mein Gefühl auch uninteressant. Eine eitle, reizbare, fahrige, zwischen äußerster 
Niedergedrücktheit und Gehobenheit, zwischen Kleinmut und Hochsinn hin und 
herschwankende Natur kann mich auch interessieren, wenn sie mir als solche geboten wird, 
wenn ich sie aber als Helden, noch dazu als Helden einer bestimmten, durch Markigkeit und 
Disziplin aus gezeichneten Epoche hinnehmen soll, so verstimmt mich das. All das ist beim 
Prinzen von Hessen-Homburg der Fall. 
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Max Grube (Am Hofe der Kunst. 1918) (1901 im Hause des Generalintendanten der Kgl. 
Schauspiele, Graf Hochberg; anwesend u.a.  Wilhelm II.) 
Ganz von selbst kam die Rede auf die Darstellung des gereiften Kurfürsten im Prinzen von 
Homburg. „Das ist ein Lieblingsstück von mir“, meinte der Kaiser, „das müssen Sie uns bald 
bringen.“ - „Wenn nur die fatale Feigheitsszene nicht wäre“, äußerte einer der inzwischen 
hereingetretenen Generaladjutanten. Der Kaiser pflichtete bei und fügte hinzu: „Aber dieser 
Auftritt kann ja einfach gestrichen werden.“ „Aber, Majestät halten zu Gnaden“ - diese 
höfische Wendung fiel mir zum Glücke noch ein –„das hieße ja das Stück zerstören und ihm 
einen Angelpunkt ausbrechen!“ Hierauf gab es eine kleine Stille, der Kaiser sah mich groß an 
und meinte kurz: „Wieso?“ Ich führte nun aus, wie der Prinz uns durch diese Szene 
menschlich näher rücke, wie es ein überaus feiner Zug des Dichters sei usw. Der Kaiser folgte 
mir mit sichtlicher Aufmerksamkeit, erwiderte indessen nichts, wandte sich an einen Herrn 
des Gefolges und sprach von etwas ganz anderem. 
 
Franz Mehring. Die Neue Zeit, 17. November 1911 
Und während in den Kreisen dieser Reformer (Stein, Gneisenau usw.) der Gedanke zu 
rumoren begann, den unfähigen König zu entthronen, sang Kleist in seinem „Prinzen von 
Homburg“ das hohe Lied der Subordination unter den königlichen Willen. Kleist hat in 
diesem Drama das halb Unmögliche möglich gemacht, er hat das Altpreußentum in seiner 
Mischung von Brutalität und Stupidität in die Sphäre der Kunst zu heben gewusst, und bis auf 
die nachtwandlerischen Neigungen des Helden, die doch nicht so leicht, wie Hebbel meinte, 
aus dem Organismus des Dramas zu lösen sind, ist der „Prinz von Homburg“ reich an künst-
lerischen Qualitäten; er steht einzig da in unserer dramatischen Literatur durch den kühnen 
Versuch, schon durch die drohenden Schatten des Todes zu erreichen, was in der Tragödie 
sonst nur durch den Tod erreicht wird: die sittliche Läuterung und Verklärung des Helden. 
 
Bert Brecht. Die Neue Weltbühne, Paris, 22. Juni 1939  
Über Kleists Stück „Der Prinz von Homburg“ 
 
Oh Garten, künstlich in dem märkischen Sand!  
Oh Geistersehn in preußischblauer Nacht!  
Oh Held, von Todesfurcht ins Knien gebracht!  
Ausbund von Kriegerstolz und Knechtsverstand! 
 
Rückgrat, zerbrochen mit dem Lorbeerstock!  
Du hast gesiegt, doch wars dir nicht befohlen.  
Ach, da umhalst nicht Nike dich! Dich holen  
Des Fürsten Büttel feixend in den Block. 
 
So sehen wir ihn denn, der da gemeutert  
Mit Todesfurcht gereinigt und geläutert  
Mit Todesschweiß kalt unterm Siegeslaub. 
 
Sein Degen ist noch neben ihm: in Stücken.  
Tot ist er nicht, doch liegt er auf dem Rücken  
Mit allen Feinden Brandenburgs in Staub. 
 
Rudolf Ibel, 1939 
Die preußische Staatsräson und der dementsprechende Gesetzesstandpunkt siegen in Kleists 
Drama nicht. Auch hier nämlich geht es Kleist um eine viel tiefere Wirklichkeit. Er dringt bis 
in jene Schicht alles menschlichen, völkischen und staatlichen Lebens vor, in der das 



 33 

Geheimnis des Todes sich mit dem des Opfers vereinigt, von der aus Gesetze überhaupt erst 
Sinn und Rechtfertigung erfahren. Alles menschliche Gemeinschaftsleben nämlich kreist um 
das Geheimnis des Opfertodes. Es gehört zu der Urweisheit des Menschen, dass nur durch das 
Opfer der Lebensquell in seinem schöpferischen Hin- und Widerströmen zwischen Mensch 
und Gottheit erhalten bleibt. Das ist die geheimnisvolle Wirkung der freiwilligen Blutsopfer 
eines Volkes, dass sie die Lebenskraft der Bluts- und Schicksalsgemeinschaft ins Wunderbare 
steigern. Auch jene Lebenswelle, die das deutsche Volk seit 1918 vom drohenden Untergang 
wieder empor riss zum Werk des Dritten Reiches, hat im Blutsopfer des Weltkrieges und des 
anschließenden Freiheitskampfes ihren Ursprung. (...) Der Prinz erleidet wohl nicht den 
leibhaftigen Blutstod, aber er erleidet seelisch den Opfertod. Der sich Opfernde aber steht von 
je außerhalb des Gesetzes, seine Freiwilligkeit und Todesbejahung verbinden ihn mit dem 
schöpferischen Lebensgrund selbst, er ist die Leib gewordene Religio, das heißt das Opfer 
gehört zum Bereiche der Gottheit. Der sich Opfernde, der über den Tod erhaben ist, ist auch 
über das Gesetz erhaben. (...) Kleist hat mit dem „Prinz von Homburg“ die letzten Grenzen 
seiner Weltschau erfüllt. Über den aus dem metaphysischen Gefühl geborenen Kampf um 
eine völkische Ordnung hinausgehend, hat er auch den Kampf um den Sinn des Staates in sich 
ausgetragen; dabei hat er den lebendigen Zusammenhang und das tragisch-heroische 
Verhältnis zwischen Einzelwesen, völkischer Gemeinschaft und dem Staate dramatisch 
gestaltet. Er hat auch den Staat in den schöpferischen Kreislauf des Lebens gestellt, indem er 
seinen Bestand und seine Würde an die Mysterien des Todes und des Opfers band.“  
(Rudolf Ibel: Der Staat und das Mysterium des Todes. Zu Kleists „Prinz Friedrich von Homburg“. In: Die 
Literatur, April 1939) 
 
Ingeborg Bachmann, Der Mut zu Kleist. Melos, Mai 1960 
Einer Generation zugehörig, die nicht nur dem Volk misstraute, das seine Klassiker politisch 
missbraucht hatte, sondern auch den Dichtern misstraute, deren Werke sich so hatten 
missbrauchen lassen, kam ich nicht los von dem Gedanken an jenes Gedicht von Brecht, 
„Über Kleists Stück ‚Der Prinz von Homburg’“.  
Aber hatte nicht Heinrich Heine, der um nichts weniger und nicht weniger leidenschaftlich ein 
Feind des Knechtsverstandes, der Unmenschlichkeit und des nationalen Dünkels war, 1821 in 
den Berliner Briefen geschrieben: „(...) Was mich betrifft, so stimme ich dafür, dass es 
gleichsam vom Genius der Poesie selbst geschrieben ist...!“ 
Es gibt in diesem Schauspiel, dessen Szenen alle zur Nachtzeit spielen (oder in der 
Dämmerung oder im Morgengrauen), durch den ständigen Lichteinfall der Sprache und einer 
Freiheit, die nicht eigens ihre Verkündigung braucht, sondern sich durch die Sprache fühlbar 
macht, eine große Klarheit und Helligkeit. Es gibt in diesem Schauspiel, und dies ist, glaube 
ich, noch nie recht bemerkt worden, keinen einzigen Bösewicht, keine Gestalt, die einer 
Niedrigkeit fähig wäre, einer Intrige, einer Schurkerei. Und es gibt nicht ein „Schicksal“, 
nichts Verfängliches, Unaufhaltsames. So musste der Prinz uns erscheinen als der erste 
moderne Protagonist, schicksallos, selber entscheidend, mit sich allein in einer 
„zerbrechlichen Welt“ und uns darum nah, kein Held mehr, komplexes Ich und leidende 
Kreatur in einem, ein „unaussprechlicher Mensch“, wie Kleist selbst sich genannt hat, ein 
Träumer, Schlafwandler, der Herr seiner selbst wird. (...) 
Was an dem Stück wie die Verherrlichung der Legitimität erscheint, ist nicht die 
Glorifizierung jener Legitimität (oder sagen wir besser: Illegitimität), unter der wir seit je in 
unseren Ländern gelitten haben und die Deutschland in den Abgrund geführt hat, sondern eine 
noch nie verwirklichte, durch die der Staat einsichtig werden könnte, die Gerechtigkeit lebbar 
wird, Freimut kein Wagnis ist - durch die all dies unmöglich wird, was Kleist wusste und was 
ihn als Wissen verbrannte: „Ist es ihm um Wahrheit zu tun? Dem Staate? (...)“ Aber Kleist 
ging noch weiter, sagte, es sei unmöglich, Offizier und Mensch zugleich zu sein. 
Es ist zu fürchten, dass dieser Autor in Deutschland nie populär werden wird. (...) 
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