
Friedrich Schiller: Kabale
und Liebe

Kabale = ein altes Wort für Intrige
-> ein heimtückisches Vorgehen, mit dem man sich Vorteile
verschafft und seine Gegner unfair austrickst

Epoche: Sturm und Drang
• +

Präsentation von Lea-Marie Kühn und Alida Kassner
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Kabale und Liebe ist ein bürgerliches Trauerspiel, welches von Friedrich Schiller 
zwischen 1782 und 1783 verfasst wurde. In diesem Werk geht es um die 
dramatische Liebesbeziehung zwischen dem adligen Ferdinand von Walter und 
der bürgerlichen Luise Miller. Durch eine von Ferdinands Vater, dem 
Präsidenten, eingefädelte Intrige wird ihre Beziehung kompliziert und endet in 
einer Katastrophe. Das Drama ist in fünf Akte geteilt. 

Der erste Akt beginnt mit der Szene im Zimmer des Musikus Miller, Luises Vater. 
Die Personen werden dort vorgestellt. Es kommt heraus, dass die Mutter von 
Luise die Beziehung gut heißt, da sie sich einen Aufstieg in der Gesellschaft 
erhofft. Ihr Vater ist allerdings dagegen. Er sieht die Gefahren dieser Beziehung 
bereits voraus. Der Präsident ist ebenfalls strikt gegen die Beziehung und will 
seinen Sohn Ferdinand mit Lady Milford verheiraten. Wurm möchte Luise 
heiraten und fragt den Präsidenten um Hilfe. Im zweiten Akt nehmen die 
Ereignisse ihren Lauf. Ferdinand redet mit Lady Milford und versucht sie von den 
Heiratsplänen abzubringen. Diese will allerdings nichts davon wissen, da sie es 
als Pflicht sieht, ihn zu heiraten. Der Präsident ordnet zudem an, die Familie 
Miller an den Pranger zu stellen. Jedoch widersetzt sich Ferdinand seinem Vater 
und droht damit, des Präsidenten korrupten Machenschaften auffliegen zu 
lassen. Im dritten Akt machen sich Wurm und der Präsident schließlich daran 
Luises und Ferdinands Beziehung mittels einer Intrige zu zerstören. Sie planen, 
den Vater Luises ins Gefängnis werfen zu lassen. Dann wollen sie Luise dazu 
zwingen, einen Liebesbrief an den Hofmarschall von Kalb zu schreiben. Diesen 
gefälschten Brief wollen sie dann in Ferdinands Hände spielen. Im vierten Akt 
bahnt sich die Katastrophe schließlich an. Ferdinand erhält den Brief und ist von 
Eifersucht geblendet. Luise spricht währenddessen mit Lady Milford. Nun 
versucht sie die Frau von der Heirat abzubringen. Dies gelingt ihr auch 
letztendlich und Lady Milford verlässt den Hof. Im fünften Akt ereignet sich 
schließlich die Katastrophe. Vor Wut vergiftet Ferdinand Luise. Im Angesicht des 
Todes erzählt Luise dem jungen Mann von der Intrige. Nach ihrem Tod findet er 
seine Liebe wieder und nimmt auch einen Schluck von der Limo, um bei Luise zu 
sein. In der letzten Szene kommen der Präsident, Miller und Wurm dazu. 
Ferdinand gibt seinem Vater die Schuld an allem, was geschehen ist. Das Drama 
endet mit dem Tod Ferdinands.. 



Übersicht wichtiger Charaktere
Ferdinand von Walter

• 20 Jahre alt

• einziger Sohn des Präsidenten

• studierter Major beim Militär

• verstößt mit Beziehung zu Luise gegen Standesschranken

• sollte (nach seinem Vater) mit Lady Milford verheiratet werden -> weigert sich

• verfolgt keine Karriereabsichten (Machtpolitik am Hof ist ihm zuwider)

• schockiert, entsetzt, als er von dem Mord seines Vaters am vorherigen Präsidenten erfährt 

• träumerisch -> möchte eine Liebe, die über Standesgrenzen hinweg realisierbar ist und eine 
Familie 

• typischer Stürmer und Dränger was die Liebe zu Luise betrifft: leidenschaftliche Liebe zu ihr, will 
sie mit seiner Denkweise anstecken-> schreibt ihr Liebesbriefe, -> gibt ihr Liebesromane zum 
Lesen (dort Standesunterschiede bedeutungslos)

• mutig -> als sein Vater die Millers verhaften will, stellt sich ihm als auch den Gerichtsdienern in 
den Weg -> kämpft für Luise

• schlau aber illoyal  -> droht seinem Vater mit der Kundgebung seines Mordes, um Familie Miller 
zu retten 

• eifersüchtig und voller Zweifel gegenüber Luise -> diese will keine gemeinsame Flucht, 
Ferdinand zieht anderen Liebhaber in Betracht 

• als er Liebesbrief findet -> Rachesucht überkommt ihn -> will Luises Tod und seinen eigenen

• verantwortlich für Luises und seinen eigenen Tod -> Opfer der Intrigen seines Vaters 



Luise Miller
• 16-Jährige Bürgertochter

• ist unverheiratet und ohne Anstellung

• einziges Kind des Stadtmusikanten Miller und seiner Frau 

• verliebt sich in Ferdinand von Walter (dieser nahm Flötenunterricht bei 
ihrem Vater)

• nicht realitätsfern -> weiß, Liebe zu Ferdinand hat keine Zukunft -> Hochzeit 
unmöglich (Standesunterschied)

• Kirchlich -> besucht Gottesdienst 

• fühlt sich anders als Ferdinand, neben ihrer Liebe an weitere 
Verpflichtungen gebunden

• starke Bindung zu ihrem Vater (zu verliebt, um sich die Affäre von ihm 
ausreden zu lassen)

• hin- und hergerissen -> Flucht mit Ferdinand vs. Sorge um ihren Vater und 
Abneigung gg. einem Leben auf der Flucht 

• Opfer von Ferdinands Eifersucht und der Gesellschaft:  

-> Ferdinand tötet sie -> Misstrauen, Zweifel an ihrer Liebe 

-> Liebesheirat zwischen den Ständen unmöglich 

• kaum ängstlich oder zurückhaltend gegenüber dem Adel (Ausnahme der 
Präsident)

z.B. macht sie Ferdinand ihr Desinteresse an der Flucht deutlich klar, erklärt der 
Lady Milford selbstbewusst ihren Standpunkt

kein Selbstbewusstsein gegenüber dem Präsidenten -> bedroht ihre Familie



Ferdinand`s Verhalten vs. Luises Verhalten

Ferdinand Lusies

-> herrisch, dominant -> zurückhaltend, schüchtern und eher 
abwartend

-> will Ängste, Zweifel Luises gar nicht 
zulassen

-> skeptisch, was Zukunftsaussichten anbetrifft

-> selbstbewuust -> erkennt die gesellschaftlichen Zwänge

-> glaubt an Realisierbarkeit der Liebe -> Meinung, die Beziehung könnte nicht von 
Dauer sein 

-> Überhöhung der Liebe 
-> keine gleichberechtigte Kommunikation



Miller

• Vater von Luise

• ist ein Stadtmusikant und versorgt mit Einkommen die Familie

• gefangen im ständischen Denken (Adel und Bürgertum sind getrennt)

• stolz auf seine Bürgerlichkeit

• sieht seine Frau nicht als gleichberechtigte Partnerin

• gegen Luises und Ferdinands Beziehung

• verletzt am Ende des Dramas eigene Prinzipien -> großzügiges 
Geldgeschenk lässt ihn unbescheiden werden

Präsident von Walter 

• 50-jähriger alleinstehender Adeliger

• steht an der Spitze der Verwaltung des Fürstentums

• Werte und Normen sind ihm gleichgültig -> durch Attentat auf Vorgänger an 
seine Macht gelangt -> ehrgeizig, skrupellos, geht über Leichen, um an Macht 
zu gelangen

• Entscheidungen zum eigenen Vorteil -> willkürlich nach Lust und Laune (ohne 
Rücksicht auf Verluste) 

• kümmert sich nicht um die Bedürfnisse seines Sohnes -> zeigt keine Vaterliebe

• nutzt seine Stellung aus -> Verhaftung Millers

• will immer seinen Willen durchsetzen -> egoistisch

• Versucht, mit einer Intrige (Kabale) Ferdinand und Luise zu trennen

• zeigt am Ende des Dramas Reue (als Ferdinand stirbt) und lässt sich gefangen 
nehmen



Wurm

• Sekretär des Präsidenten 

• bürgerlicher Herkunft

• privat lebt er die Werte des Bürgertums

• kennt die Denkweise des Adels genau und macht sich diese für seine Ziele 
zunutze

• Beratung des Präsidenten -> gibt entscheidende Tipps, z.B. als der Präsident 
Ferdinand zur Ehe mit Lady Milford zwingen will  -> Wurm`s Rat: Ferdinand eine 
Falle stellen, als Test, wie ernst die Affäre mit Luise ist  

• Ziel: Luise heiraten (nicht aus Liebe, sondern aus Besitzgründen)

• zielstrebig -> Abscheu von Miller und Luise schreckt ihn nicht ab

• skrupellos -> rät Präsidenten, Luise zu erpressen und zwingt sie, den Brief zu 
unterschreiben 

Ist im übertragenen Sinn ein Wurm: 

-> wechselt zwischen den Welten des Bürgertums und Adels

-> der Wurm ist eine niedere Art und genauso verhält er sich -> Skrupellosigkeit 
und Gefühllosigkeit

-> hässliches Äußeres -> wirkt allein dadurch abstoßend wie ein Wurm

-> fühlt sich als Wurm -> minderwertig, wird von seinem Umfeld als Mensch 
abgelehnt  (z.B für Präsidenten Mittel zum Zweck, Miller will ihn nicht als 
Schwiegersohn)





Kammerdienerszene 2
-> deckt Wahrheit auf 

-> zeigt Elend des Volkes 

-> Lady zeigt Mitleid, ist erschrocken und empört

-> Kammerdiener zeigt Schmerz, Bitterkeit und Sarkasmus

zeigt Lebensbedingungen des Adels:                                                                              zeigt Herrschaftsverhältnisse und ihre Folgen:                                                                                               

-> Großzügigkeit                                                                                                              -> Verkauf von Soldaten 

-> Reichtum                                                                                                                   -> Unterdrückung 

-> Vergnügen auf Kosten der Untertanen                                                                          -> militärische Gewalt

-> Not und Verzweiflung

Entschlüsse der Lady:

-> Vermeidung einer Mitschuld 

-> Hilfe für Bedürftige als Widerstand 

-> moralische Aufrichtigkeit anstelle materieller Schönheit 



Sprache und Stil

Bürgertums (Musiker Miller, Frau Miller)

-> derb, geradlinig, ehrlich , vulgär

„ Willst du dein Maul halten? Willst das Violoncello am Hirnkasten wissen 
(zu seiner Frau)“ (S.9, Z.29f.)

„Halt du dein Maul, sag ich…“ (S.10, Z.12)

Falscher Fremdwortgebrauch Frau Miller sagt: „barrdu“ statt „par tout

-> Versuch, Adligen auf gleicher sprachlicher Ebene gegenüberzutreten  -> 
gelingt ihr nicht 

Adel/höfische Sprache: 

-> häufig Gebrauch von Fremdwörtern, zynisch, intrigant, geschliffen, 
gefährlich, berechenbar , befehlend arrogant

->Präsident - arrogant, befehlend, ironisch

-> Hofmarschall von Kalb – gekünstelt, wichtigtuerischer Gebrauch von 
französischen Sprachelementen 

„Ah mon Dieu! (mein Gott)“ (S.62)

„Malice (Schalkhaftigkeit)“ (S.60, Z.11) 



In „Kabale und Liebe“ greift Schiller die absolutistischen Herrschaftsverhältnisse massiv an. Er 
stellt die damaligen Ungerechtigkeiten dar und prangert die Ständeklausel an. Grund dafür ist 
seine Kindheit, denn diese wurde von der Unterdrückung seines Vater, einer strengen 
Erziehung und der Beraubung seiner Freiheit durch den Herzog Karl Eugen geprägt. Ihm war 
es nicht erlaubt, über sein Leben frei zu bestimmen und so konnte er seinem Traumberuf 
nicht nachgehen. Deswegen erkrankte er an Depressionen und hatte demnach eine schwere 
Lebensphase zu bewältigen. Als im Jahre 1782 eine Aufführung in Mannheim stattfand, reiste 
er ohne Urlaubserlaubnis dorthin und wurde verhaftet. Jedoch gelang ihm die Flucht und er 
kam in Bauerbach zur Ruhe, wo er auch anfing, das Drama „Kabale und Liebe“ zu schreiben. 
Die Idee kam ihm allerdings schon früher, nämlich in seiner Arrestzeit in Stuttgart. Schiller 
geht es also um die absolutistischen Herrscher und deren Macht, die zur damaligen Zeit keine 
Grenzen hatten. Das heißt, dass diese die richterliche, gesetzgebende und ausführende 
Gewalt in sich vereinten und darüber hinaus allein über Krieg und Frieden entscheiden 
konnten. Diese ungleiche Machtverteilung war Schiller ein Dorn im Auge und wird deshalb 
das zentrale Thema in Schillers „Kabale & Liebe“. Allerdings steht ebenso im Mittelpunkt der 
Sturm und Drang. Der ideale Mensch dieser Epoche handelt gefühlsbetont und die Freiheit 
sowie Leidenschaft sind für ihn Inspiration und Antriebskraft. Besonders die Figur Ferdinand 
gibt die Ideale wieder, da dieser sein Leben frei gestalten möchte. Er ist nicht bereit, sich 
unterzuordnen und den Normen anzupassen, aber neben diesen Themenbereichen 
Standesproblematik, Absolutismus, Kritik bringt Schiller auch noch Familienkonflikte an. 

Schiller ließ sich also von seinen Kindheitserinnerungen inspirieren, aber auch von den 
Idealen der Verfechter des Sturm und Drang. Der Freiheitswunsch der Menschen, verbunden 
mit den leidenschaftlichen Gefühlen – dies wollte der junge Schiller in seinem Werk zum 
Ausdruck bringen.  

-> Er verarbeitete seinen Hass auf den Herzog und das 
willkürliche Herrschaftssystem in diesem Drama.



Aktualitätsbezug
Auch heute noch, viele Jahre später, hat das Werk nicht an Aktualität verloren. 
Schon damals sprach Schiller in seinem Werk viele gesellschaftliche Konflikte 
an, welche sich auch in unserem Zeitalter noch finden lassen. In „Kabale und 
Liebe“ geht es vor allem um den Konflikt zwischen dem Adel und dem 
Bürgertum. Die Beziehung zwischen Ferdinand und Luise ist nicht gerne 
gesehen, da Ferdinand aus dem Stand des Adel und Luise aus dem Bürgertum 
stammt. Heutzutage ist die Ständegesellschaft zwar abgeschafft, aber dennoch 
wird die Schere zwischen Arm und Reich immer größer. Weitere Aspekte, 
welche sich auf unsere Gesellschaft übertragen lassen, sind zum einen das 
Ausspielen der Machtposition, der höher gestellten Leute, und zum anderen 
gibt es heutzutage nach wie vor geplante Intrigen. In „Kabale und Liebe“ wird 
diese Thematik anhand des Präsidenten deutlich. Heutzutage sieht man dies 
bei den Politikern, aber auch bei Chefs von Firmen, welche ihre Macht nur zu 
gerne demonstrieren. Zudem lauern in unserem Zeitalter überall im Job 
Intrigen. Vor allem Branchen wie Banken, Versicherungen und der Handel sind 
davon betroffen. Ein Beispiel ist die Deutsche Bank, dort beherrschen die 
Topmanager das ,,Spiel“. Ein weiterer Aspekt ist die Liebe und damit das 
gebrochene Herz. Als Ferdinand den gefälschten Liebesbrief von Luise erhält, 
versinkt er sofort in Zorn und Herzschmerz. Er konfrontiert sie gar nicht richtig, 
sondern sieht als einzigen Ausweg, sie und sich selbst zu vergiften. Auch heute 
ist das noch so, viele Menschen deren Herz gebrochen ist, oder die einen Streit 
mit dem Partner haben, greifen zur Flasche oder fangen an Drogen zu nehmen. 
Es wird versucht, einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen oder es wird 
versucht, das Problem und den Konflikt anderweitig auszumerzen. Zum 
Beispiel gibt es auch Fälle, in denen ein Partner den anderen umbringt 
aufgrund eines gebrochenen Herzens. Damit wird also gezeigt, dass die 
Menschen damals wie heute konfliktscheu sind. Abschließend kann man also 
sagen, dass das Werk von Friedrich Schiller zwar schon älter ist, aber dennoch 
nie an Aktualität verlieren wird. Denn Menschen ändern sich nicht. Es werden 
immer wieder derartige Konflikte auftreten und deswegen kann eigentlich 
nicht behauptet werden, dass diese Form der Literatur nicht mehr unserem 
Zeitalter entspricht, da sie es sehr wohl tut. Wir müssen nur genauer hinsehen 
und sollten nicht so voreilig über solch ältere Werke urteilen. 
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