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Kabale und Liebe ist ein 1784 veröffentlichtes bürgerliches Trauerspiel des 
Dramatikers Friedrich Schiller. Das Stück feierte im selben Jahr seine 
Bühnenpremiere in Frankfurt am Main. 

Das Stück entwirft eine vehemente Anklage gegen den zu Ende des 18. 
Jahrhunderts noch in weiten Teilen Europas, insbesondere aber in Schillers 
Heimat Württemberg, vorherrschenden unaufgeklärten Absolutismus. Die sowohl 
ästhetische als auch menschliche Vision des Dichters setzt der feudalen 
Unterdrückung eine bürgerliche Rechtschaffenheit entgegen, die die strikte 
Hierarchie der feudalen Gesellschaft aufzulösen vermag. 

In diesem Drama entwickelt sich vor dem Hintergrund des feudalen 
Absolutismus* eine schicksalhafte Liebestragödie zwischen Ferdinand von Walter, 
dem adligen Sohn des Präsidenten von Walter, und Luise, der Tochter des 
stadtbekannten Musikers Millers. Jedoch scheitert die Liebe der beiden an der 
Weigerung ihrer Väter, eine nicht standesgemäße Verbindung zwischen einem 
Adligen und einem Mädchen aus dem Bürgertum gelten zu lassen. 

Darüber hinaus kommt es aufgrund einer verhängnisvollen Intrige des 
Präsidenten von Walter zu einer Katastrophe, in deren Folge die beiden 
Liebenden sterben. Trotz ihres dramatischen Ablebens gelingt es den zwei 
Liebenden jedoch, das Ideal einer wahrhaften und sittsamen Liebe aufleben zu 
lassen, dass der Verkommenheit des ungerechten Fürstenhofs entgegensteht. 
Doch die heroische Aufrichtigkeit der bürgerlichen Figuren scheitert an den 
gesellschaftlichen Umständen weswegen das Drama als „Bürgerliches 
Trauerspiel“ überschrieben ist. 

*Feudaler Absolutismus: Absolute Monarchie, oder despotische Monarchie, ist 
eine Form der Monarchie, in der ein Herrscher die höchste Autorität hat, die 
durch keine geschriebenen Gesetze, Gesetzgebungen oder Bräuche 
eingeschränkt ist, eine Form der germanischen Gemeinschaft, die bereits im 
Mittelalter entstanden ist.

Quelle: https://wortwuchs.net/werke/kabale-und-liebe/ (Stand: 11.11.19) 

https://wortwuchs.net/buergerliches-trauerspiel/
https://wortwuchs.net/lebenslauf/friedrich-schiller/
https://wortwuchs.net/absolutismus/
https://wortwuchs.net/dichter/
https://wortwuchs.net/intrige/
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Zusammenfassung

1. AKT

Im ersten Akt von „Kabale und Liebe“ treten die wichtigsten Hauptfiguren des 
Bürgerlichen Trauerspiels sogleich auf. Die Tochter des Stadtmusikanten, Luise 
Miller, hat eine Liebesbeziehung mit dem Sohn des einflussreichen Präsidenten 

von Walter. Luise ist sich ihres niedrigen Standes bewusst und hegt aus diesem 
Grund ernste Zweifel an ihren Gefühlen zu Ferdinand. Dieser ist trotz allen 

gesellschaftlichen Normen in die Bürgerliche verliebt und wirbt um ihre Gunst. 
Auch Wurm, der Sekretär des Präsidenten von Walter, tritt im ersten Akt auf, 
denn er möchte die Beziehung der beiden Liebenden sabotieren, um Luise selbst 
den Hof zu machen, da er sie begehrt und beide bürgerlich sind. 

Im Gegensatz zu Miller, dem Vater von Luise, befürwortet deren Mutter die 
Beziehung zu dem adeligen Präsidentensohn Ferdinand. Durch diese Liaison 

verspricht sie sich sowohl einen Aufstieg in der Gesellschaft als auch ausreichend 
Wohlstand für Luise, sich selbst und ihren Mann Miller. Dieser sieht in dieser 
Beziehung allerdings nichts Gutes und möchte seine Tochter unbedingt vor 

Unheil und schlechtem Gerede beschützen. Präsident von Walter lehnt die 
Liebelei der beiden Kinder ebenfalls ab, handelt jedoch aus gänzlich anderen 

Beweggründen. Er möchte, dass sein Sohn Lady Milford heiratet, die am Hof 
bekannt und ebenfalls adelig ist. Im ersten Akt des Dramas bittet Wurm den 
Präsidenten, ihm Hilfe zuzugestehen, um selbst um Luise werben zu können. Der 
Präsident gesteht sie ihm zu. 

2. AKT

Im zweiten Akt von „Kabale und Liebe“ nimmt die Handlung des Dramas 
Spannung auf. Bereits in der ersten Szene treffen Ferdinand und Lady Milford 

aufeinander. Er möchte sie endlich davon überzeugen, die Heiratspläne fallen zu 
lassen, da er keine Liebe für sie empfindet. Lady Milford geht allerdings nicht 

darauf ein; sie möchte zwar keine erzwungene Liebesbeziehung mit Ferdinand 
führen, fürchtet allerdings auch, dass ihre Stellung in der Gesellschaft eine 
adelige Liebe voraussetzt. Mit ihren Worten versucht sie Ferdinand weiterhin von 
den Hochzeitsplänen zu überzeugen. 

Darüber hinaus kommen der Präsident sowie sein Sekretär Wurm zu den Millers 
nach Hause. Der einflussreiche Adelige wütet gegen Luise und droht, die ganze 

Familie öffentlich zu demütigen. Ferdinand allerdings versucht alles, um seinen 
Vater von diesem Plan abzubringen. Als dies nichts nützt, läuft er aus dem Haus 
der Millers und droht seinem Vater, die von ihm ausgehenden Manipulationen 

und Betrügereien aufzudecken. Daraufhin zieht der Präsident seine Pläne gegen 
die Familie Miller zurück und folgt seinem Sohn hinaus. 
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3. AKT

Der dritte Akt beginnt mit der konkreten Planung einer Intrige gegen die 
Liebesbeziehung zwischen Luise und Ferdinand. Der Präsident und sein Sekretär 

Wurm möchten Luises Vater ins Gefängnis bringen. Wurm soll Luise daraufhin 
berichten, dass ihr Vater nur dann wieder ein freier Mann wird, wenn sie dem 
Hofmarschall von Kalb einen gefälschten Liebesbrief sendet. Der Präsident und 

Wurm planen allerdings, diesen Brief Ferdinand zukommen zu lassen, um Zweifel 
zu säen und die Liebesbeziehung endgültig zu beenden. Der Präsident 

verwirklicht seinen intriganten Plan, indem er mit dem Hofmarschall redet und 
Wurm die Unterhaltung mit Luise sucht. 

4. AKT

Die Geschichte des Dramas nimmt ihren Lauf, denn Ferdinand erhält Luises 

gefälschten Liebesbrief an Hofmarschall von Kalb und hegt ernste Zweifel, die 
von Präsident von Walter noch bestärkt werden. Zur gleichen Zeit trifft sich Luise 

mit Lady Milford, um sie von den Heiratsplänen mit Ferdinand abzubringen. Dies 
gelingt ihr sogar; Lady Milford gesteht sich ihren Fehler ein und verzichtet auf 
ihre gesellschaftliche Stellung am Hof. 

5. AKT

Im fünften Akt von Friedrich Schillers „Kabale und Liebe“ spielt sich der 
Höhepunkt und somit die Katastrophe des Bürgerlichen Trauerspiels ab. Durch 

die herzlichen und lieben Worte ihres Vaters kann Luise Ferdinand nichts von der 
Intrige und dem falschen Liebesbrief erzählen. Ferdinand spricht Luise auf den 
Brief an, den sie nicht verleugnen kann. Aus Wut und Verzweiflung vergiftet 

dieser seines und Luises Getränk. Da sie nun im Sterben liegt, ist sie frei von 
dem erzwungenen Versprechen gegenüber Wurm und kann Ferdinand endlich die 

ganze Wahrheit erzählen. Diesen schmerzt die Erkenntnis und als sein Vater und 
Wurm bei den Millers auftauchen, beschuldigt er ihn des Mordes – kurz bevor er 
stirbt. Der Präsident hingegen gibt nun Wurm die alleinige Schuld an der Intrige. 

Der Sekretär lässt so nicht mit sich umgehen und macht sich auf den Weg, die 
intriganten und korrupten Geheimnisse und Machenschaften des Präsidenten 
aufzudecken. Präsident von Walter kommt schließlich vor Gericht. 

Quelle: https://uni-24.de/kabale-und-liebe-inhaltsangabe-zusammenfassung/ 
(Stand: 11.11.19) 
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Figurenkonstellation 

Quelle: 

https://d1u2r2pnzqmal.cloudfront.net/videos/pictures/11706/normal/11706_Kab

ale_und_Liebe_Personenkonstellation.JPG?1371465439 ( Stand: 11.11.2019 ) 
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Friedrich Schiller 

Friedrich Schiller war ein deutscher Schriftsteller. 

Bekannt ist er vor allem für seine Theaterstücke und 
Gedichte. Zusammen mit Goethe gilt er als der 

bedeutendste Dichter in der deutschen Sprache.  

Geboren wurde er im Jahr 1759, in Marbach am 
Neckar. In dem Ort in Baden-Württemberg wird heute 
alte und neue deutsche Literatur gesammelt und in 

Museen ausgestellt.  

Schiller lernte an der Universität zuerst Recht und 
später Medizin. Danach arbeitete er als Arzt bei der 

Armee, er war aber unzufrieden, weil er schlecht 
bezahlt wurde.  

Als er 22 Jahre alt war, erschien sein erstes Theaterstück: „Die Räuber“. Vor 

allem junge Leute waren davon begeistert. Zwar ging es im Stück um Streit in 
einer Familie, aber man verstand, dass eigentlich das Land gemeint war, in dem 
vieles nicht in Ordnung war.  

Weil Schiller aus der Armee geflohen war, lebte er in anderen deutschen 

Ländern. In einem davon wurde er schließlich Professor für Geschichte. Die 
letzten sechs Jahre seines Lebens wohnte er in Weimar, das heute in Thüringen 

liegt. Der Fürst von Weimar machte Schiller zum Adligen. Seitdem lautete der 
Name Friedrich von Schiller.  

In Weimar schrieb Schiller weitere bekannte Theaterstücke, darunter solche über 

die Heldenfiguren Jeanne d'Arc und Wilhelm Tell. Im Jahr 1805 starb Schiller 
nach einer schweren Krankheit, einer Lungenentzündung.  

Quelle: https://klexikon.zum.de/wiki/Friedrich_Schiller (Stand: 11.11.19) 

https://klexikon.zum.de/wiki/Schriftsteller
https://klexikon.zum.de/wiki/Theater
https://klexikon.zum.de/wiki/Gedicht
https://klexikon.zum.de/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
https://klexikon.zum.de/wiki/Deutsche_Sprache
https://klexikon.zum.de/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
https://klexikon.zum.de/wiki/Literatur
https://klexikon.zum.de/wiki/Museum
https://klexikon.zum.de/wiki/Universit%C3%A4t
https://klexikon.zum.de/wiki/Recht
https://klexikon.zum.de/wiki/Medizin
https://klexikon.zum.de/wiki/Arzt
https://klexikon.zum.de/wiki/Armee
https://klexikon.zum.de/wiki/Familie
https://klexikon.zum.de/wiki/Th%C3%BCringen
https://klexikon.zum.de/wiki/Adel
https://klexikon.zum.de/wiki/Name
https://klexikon.zum.de/wiki/Held
https://klexikon.zum.de/wiki/Jeanne_d%27Arc
https://klexikon.zum.de/wiki/Wilhelm_Tell
https://klexikon.zum.de/wiki/Lungenentz%C3%BCndung
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Die Entstehung von Kabale und Liebe 

Der Plan zu seinem dritten Drama entstand Schiller im Juli 1782 im Arrest in 
Stuttgart. Hier keimte auch der Gedanke zu seiner im September desselben 

Jahres ausgeführten Flucht. 

Was den Stoff betrifft, weist ein Zeitungsinserat in Stuttgart, auf eine ähnliche 
Geschichte hin: „Am gestrigen Tage fand man in der Wohnung des Musikus 

Kredits dessen älteste Tochter Luise und den herzoglichen Dragoner-Major 
Blasius von Böller Tod auf dem Boden liegen. Der angenommene Tatbestand und 

die ärztliche Obduktion ergaben, dass beide durch Gift um Leben gekommen 
waren. Man spricht von einem Liebesverhältnis, welches der Vater des Majors, 
der bekannte Präsident von Böller, zu beseitigen versucht habe. Des Schicksals 

wegen seiner Sittsamkeit allgemein geachteten Mädchens erregt die Teilnahme 
aller fühlenden Seelen.“ Auch ist es möglich, dass Schiller erste Anregung durch 

Rousseaus Schriften erhalten hatte, in denen Rousseau die Idee, dass die 
Gleichheit der Menschen ein Naturrecht sei, zum ersten Mal öffentlich aussprach 
und wissenschaftlich zu begründen suchte. Übrigens gaben dem Dichter auch die 

Verhältnisse und Persönlichkeiten des Stuttgarter Hofes hinlänglich Material für 
die Darstellung eines Konflikts, in welchem der Bürgersohn Schiller bereits selbst 

geraten war. 

Die Idee, ein bürgerliches Trauerspiel unter dem Titel „Luise Millerin“ zu 
schreiben, beschäftigte ihn, wie sein Freund Streicher berichtet, auch auf seiner 

Flucht. Besonders auf dem Weg von Mannheim nach Frankfurt arbeitete er daran 
sogar derart ausdauernd, dass seine „Blicke von der Außenwelt völlig abgezogen 

wurden“. Es war der Zorn gegen die Standesvorurteile und gegen die 
erdrückenden Gewalten, unter denen auch das Bürgertum seufzte. In seiner 

neuen Arbeit wollte er sich hierin Luft machen. 

Schon in den ersten 14 Tagen jener Zeit, die er im September und Oktober in 
Sachsenhausen bei Frankfurt zubrachte, wurde ein bedeutender Teil des Dramas 

niedergeschrieben. Auch in Oggersheim fesselte ihn sein neues Trauerspiel so 
mächtig, dass er volle acht Tage hindurch fast gar nicht aus dem Zimmer kam. 

Die handelnden Personen hatten in seiner Seele jetzt nicht nur bestimmte Gestalt 
angenommen, Schiller hatte sie sogar bestimmten Schauspielern der 
Mannheimer Bühne auf den Leib geschrieben. 

Die Furcht, verfolgt und seinem despotischen Herzog ausgeliefert zu werden, 
trieb Schiller weiter nach Bauerbach in Thüringen, wo er auf dem Gut der Frau 

von Wolzogen Unterschlupf fand. Deren Sohn Wilhelm von Wolzogen war ein 
Mitschüler Schillers in Stuttgart gewesen. Da seine Wohltäterin selbst erst im 
Januar 1783 erschien, hatte Schiller freie Unterkunft. In dieser Ruhe war sein 

späterer Schwager, der Bibliothekar Wilhelm Reinwald aus Meiningen, fast der 
einzige freundschaftliche Umgang für Schiller. Den ersten Entwurf für „Kabale 

und Liebe“ vollendet Schiller in der Abgeschiedenheit Bauerbachs von November 
1782 bis Ende Februar 1783. 

Bald darauf erhielt er von Dalberg aus Mannheim einen Brief, in welchem dieser 

anfragte, ob sich sein neues Stück nicht für die Mannheimer Bühne eigne. 
Schiller zögerte anfangs mit der Antwort, die, als sie endlich erfolgte, mehr 

ausweichend als entgegenkommend klang. Dennoch entschloss er sich, im Juli 
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1783 nach Mannheim zu gehen, wo das neue Trauerspiel unter Dahlbergs Vorsitz 

(im August) in einem kleinen Kreis gelesen und für theaterfähig erklärt wurde. 
Nur sollte die Aufführung wegen manchem Schroffen gemildert und zugleich 

kleine Änderungen und Kürzungen vorgenommen werden. 

Leider aber verzögerte sich diese Umarbeitung, da der Dichter infolge einer 
schweren Erkrankung auch den ganzen Winter über an wiederholten 

Fieberanfällen zu leiden hatte. Erst im Februar des folgenden Jahres (1784) 
konnte er seine Tragödie wieder vornehmen und gab ihr den letzten Schliff. 

Iffland hatte damals ein Stück geschrieben, welchem Schiller den Titel 
„Verbrechen aus Ehrsucht“ gab. Dafür taufte Iffland nun die „Luise Millerin“ in 
„Kabale und Liebe“ um. Der Titel war treffender, zumal Luise nicht als einzige 

Trägerin des Stückes angesehen werden kann. 

Als „Kabale und Liebe“ im Frühjahr 1784 in Mannheim zur Aufführung kam, 

konnte Schiller vollkommen befriedigt sein. Er erntete enthusiastischen Beifall. 
Auch andere Bühnen nahmen das Trauerspiel mit großer Bereitwilligkeit an. 
Selbst in Stuttgart, wo Schiller geflohen war, kam es zur Aufführung. Da sich 

aber hier der Adel beim Herzog beschwerte, wurde eine Wiederholung jedoch 
untersagt. Bald darauf erschien das Stück gedruckt und erlebte bis zu Schillers 

Tod viele Auflagen. 

Quelle: https://www.friedrich-schiller-archiv.de/inhaltsangaben/inhaltsangaben-

zusammenfassung-kabale-und-liebe/2/#beitragstitel (Stand 11.11.19) 
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Sturm und Drang 

Als Sturm und Drang (auch Geniezeit, Genieperiode) bezeichnet man 

eine Literaturepoche, die auf die Jahre 1765 bis 1790 datiert werden 

kann. Der Sturm und Drang wurde vornehmlich von jungen Autoren 

getragen, die das literarische Schaffen gestalteten.  

Die wesentlichen Merkmale des Sturm und Drang lassen sich als ein Rebellieren 

gegen die Epoche der Aufklärung zusammenfassen, die das philosophische und 

literarische Leben in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bestimmte und die 

Literatur maßgeblich beeinflusste. 

Die Aufklärung forderte die Freiheit des Geistes und setzte den Verstand als eine 

der wichtigsten Größen der damaligen Zeit ein. Durch den geübten Einsatz der 

Vernunft sollte der Mensch seiner „Unmündigkeit“ (Kant) entfliehen, wobei 

literarische Schriften ihm dabei helfen und den Geist erhellen sollten. Literatur 

wurde in der Aufklärung folglich als ein Mittel zur Bildung des Menschen 

betrachtet. 

Merkmale der Literatur des Sturm und Drang 

Die Literaturepoche des Sturm und Drang erhielt erst im 19. Jahrhundert diesen 

Namen. Dieser geht auf den Titel einer Komödie von Friedrich Maximilian Klinger 

zurück, die 1777 erschien. 

Die Stürmer und Dränger waren häufig junge Autoren im Alter zwischen zwanzig 

und dreißig Jahren, die sich gegen die vorherrschende Strömung der Aufklärung 

wandten. Die Aufklärung setzte die Vernunft und eine maßvolle Lebensführung 

als einen der wichtigsten Eckpfeiler des gesellschaftlichen Lebens und des 

philosophischen und literarischen Handelns voraus, was bei Stürmern und 

Drängern auf Ablehnung stieß. 

Das Leitbild des Sturm und Drang war das Originalgenie. Dieses Genie lebte nach 

eigenen Gesetzen und Regeln und handelte nach den eigenen Wünschen, auch 

wenn es dabei stets Rücksicht auf andere Daseinsformen nahm. Maßgeblich für 

diese Regeln und Gesetze war das Gefühl oder auch Herz und eben nicht die 

Vernunft oder der Verstand. Deshalb wird diese Epoche auch als Geniezeit 

bezeichnet. 

Beiden Epochen, Aufklärung und Sturm und Drang, ist allerdings gemein, dass 

sie sich gegen das System des Absolutismus wandten und die höfische Welt des 

Adels ablehnten. Deshalb ist der Protest gegen den Feudalismus (Lehnsherren 

besitzen Land und Leibeigene) ein zentraler Aspekt beider Strömungen. 

Die Literatur der Epoche ist somit voller Emotionalität und Ablehnung gegenüber 

des Verstandes als höchstes Gut. In den meisten Werken finden wir den 

https://wortwuchs.net/literaturepochen/
https://wortwuchs.net/absolutismus/
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sogenannten Selbsthelfer, der jede Hürde nimmt, um seine eigene Individualität 

auszuleben und mitunter radikal gegen gesellschaftliche Normen verstößt. 

Diese Radikalität der Stürmer und Dränger passte natürlich nicht zu den starren 

Regeln der Aufklärung oder des Barocks, die ein klares Regelwerk für die Poesie 

vorsahen. Folglich setzten die Autoren der Epoche dieser auferlegten Starre 

starke Kraftausdrücke, Halbsätze und volkstümliche Sprache entgegen. Die 

Sprache des Sturm und Drang kann als volksnah und jugendlich gelten. 

Das bedeutet, dass der Sturm und Drang weniger versuchte, alte Werte, Normen 

und poetische Regeln zu imitieren, sondern diesen Originalität und Authentizität 

entgegensetzt und somit Wert auf eine ausdrucksstarke Wiedergabe von eigenen 

Erfahrungen in den Fokus der Betrachtung rückt. 

Davon ausgehend, dass die Ideale des Sturm und Drang darauf basieren, dass 

das Gefühl, der Ausdruck und die authentische sowie ausdrucksvolle Wiedergabe 

von Erfahrung im Mittelpunkt stehen, ist es fast logisch, dass als wichtigste 

literarische Gattung das Drama gelten muss. Immerhin bietet das Drama einen 

großen Raum zur Interaktion mit dem Publikum und die Möglichkeit, Texte und 

einzelne Situationen ausdrucksstark und vor allem individuell in Szene zu setzen. 

Übersicht der Epochen-Merkmale 

 Geniebegriff: Das Originalgenie wird zum Leitbild des schöpferischen

Menschen erklärt. Ein Originalgenie ist ein Mensch, der nach seinen

eigenen Gesetzen und Wünschen lebt und sich nicht unterordnet. Die freie

Selbstentfaltung ist das Ziel des Originalgenies, wobei es stets Rücksicht

auf andere Daseinsformen nimmt. Als Vorbild gilt William Shakespeare.

 Drama: Eine der häufigsten literarischen Gattungen dieser Zeit war das

Drama, das den Konflikt zwischen Jugend und der bestehenden

Weltordnung thematisierte

 Freie Poetik: Stürmer und Dränger wandten sich von einer allzu starren

Form der Poetik ab und setzten eine individuelle, künstlerische Form

dagegen. Das Original-Genie sollte die Wiedergabe seiner Erlebnisse

keinen strengen Regeln unterwerfen, sondern frei mit diesen hantieren.

 Gefühl: Als Jugendbewegung wandte man sich von den starren

Vorstellungen der Aufklärung ab, die die Vernunft (ratio) in den

Mittelpunkt rückte und widmete sich dem Gefühl (emotio) als zentralem

Gegenstand des literarischen Schaffens.

 Sprache: Die Stürmer und Dränger bedienten sich einer ausdrucksstarken

Sprache, die häufig aus Halbsätzen oder auch Kraftausdrücken bestand.

Demnach wurde die Sprache des Volkes und natürlich der Jugend auf die

Theaterbühnen gebracht.

 Kritik am Feudalismus: In dieser Kritik findet sich eine Schnittstelle

zwischen Sturm und Drang und der Aufklärung. Beide erklären die

Überwindung des feudalen Systems zum Ziel.
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Dramatik des Sturm und Drang 

Zwar findet sich in Goethes Werther ein Meilenstein der deutschen 

Literaturgeschichte, der als Vorläufer des modernen Romans gelten kann, doch 

das Drama war die verbreiteteste Gattung des Sturm und Drang und gilt als 

dominierende Form der künstlerischen Darstellung. 

Die Behandlung aktueller gesellschaftlicher Probleme ist eine Neuerung des 

Dramas des Sturm und Drang gegenüber anderen Epochen. Dabei haben nahezu 

alle Dramen der Epoche einen Aspekt gemeinsam: Der Held scheitert am Ende 

und findet lediglich in Selbstmord, Mord oder Selbstverstümmelung einen 

Ausweg aus seiner jeweiligen Situation. 

Weiterhin findet sich meist ein Held, der klar als Naturgenie zu identifizieren ist, 

das mit der bestehenden Weltordnung in einen Konflikt gerät. Dadurch wirken 

die handelnden Personen des Dramas häufig wie Verbrecher, da sie radikal gegen 

gesellschaftliche Normen verstoßen. 

An dieser Stelle müssen Goethes Götz von Berlichingen (1773) und Schillers Die 

Räuber (1781) genannt werden. Und auch hier finden wir den eindeutigen Typus 

des Sturm und Drang wieder: das aufbegehrende Naturgenie, das im Mittelpunkt 

der Handlung steht und das Recht des Individuums auf ein freies Leben und 

Selbstbestimmung fordert und betont. 

Kritiker bemängelten bei diesen Dramen den Bruch und die Vernachlässigung der 

dramatischen Technik und Einheiten. Sogar soweit, als dass die Dramen der 

Epoche sehr häufig an den Grenzen der Darstellbarkeit kratzten und für eine 

Aufführung nur schwerlich geeignet seien. 

Aber auch dieser Aspekt kann als klares Merkmal des Dramas dieser Tage 

gewertet werden. Immerhin richteten sich die Stürmer und Dränger gegen die 

bestehenden Regeln der Poetik und forderten freie Formen und künstlerische 

Freiheiten. 

Quelle: https://wortwuchs.net/literaturepochen/sturm-und-drang/ (Stand 

11.11.19) 

https://wortwuchs.net/werke/die-raeuber/
https://wortwuchs.net/werke/die-raeuber/
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Soziale Ungleicheit 

 Eine Gesellschaft rückt auseinander 

Gewisse Grundformen sozialer Ungleichheit finden sich in allen Gesellschaften: 

Mächtige können ihren Willen gegenüber Ohnmächtigen durchsetzen, 

Wohlhabende leben angenehmer als Arme, Angesehene werden verehrt, 

Verachtete gemieden. Freilich unterscheiden sich Art und Ausmaß sozialer 

Ungleichheiten in verschiedenen Gesellschaften beträchtlich.  

In vielen hochentwickelten Gesellschaften wachsen die sozialen Ungleichheiten: 

Gering Qualifizierte haben es immer schwerer, eine Erwerbstätigkeit zu finden. 

Die Integration vieler Zuwanderer wird schwieriger. Arbeitslosen fehlt es an Geld, 

Selbstachtung und Anerkennung. Immer mehr Menschen gelten als arm. Die 

einst tonangebenden und politisch stabilisierenden Mittelschichten schrumpfen. 

Die Zahl der hoch Qualifizierten und der gut Verdienenden wächst.  

Soziale Ungleichheiten betreffen auf der einen Seite die alltäglichen 

Lebenschancen und Erfahrungen der Einzelnen. Andererseits schaffen soziale 

Ungleichheiten aber auch gesellschaftliche Probleme und politische 

Auseinandersetzungen, die über die Lebenswelt der einzelnen Menschen hinaus 

reichen. Die gesellschaftliche und politische Bedeutung sozialer Ungleichheit lässt 

sich daher kaum überschätzen. Bezeichnenderweise waren es nicht zuletzt 

Probleme sozialer Ungleichheit, die bereits im 19. Jahrhundert dazu führten, dass 

die Soziologie als eigenständige Wissenschaftsdisziplin entstand. 

Historische Entwicklung 

Die mittelalterliche Ständegesellschaft war von einem komplizierten 

Gefüge sozialer Ungleichheit geprägt. Der Besitz von Grund und Boden 

bestimmte den sozialen Status. Mit der industriellen Revolution war der 

Besitz von industriellen Produktionsmitteln ausschlaggebend. Heute ist 

der Beruf eine entscheidende Determinante sozialer Ungleichheit. 

Ständegesellschaft 

Sowohl die Hauptdeterminanten als auch die zentralen Dimensionen sozialer 

Ungleichheit waren in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen 

Ständegesellschaft andere als heute. Wie in jeder Agrargesellschaft verschaffte 

die Verfügung über Grund und Boden Macht, Wohlstand und Ansehen. Eine 

abgestufte Hierarchie von Lehensvergaben war Grundlage der herausragenden 

Stellung von König und der ungleichen Stellungen im Adelsstand. Freie Bauern, 

Pächter und abhängige Bauern verfügten über mehr oder minder große 

Besitzrechte an Grund und Boden. Sie machten insgesamt den Bauernstand aus, 
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der etwa 80 % der Bevölkerung umfasste. In den Städten konzentrierte sich der 

Stand der Bürger: Er bestand aus Händlern und Handwerkern mit kleineren oder 

größeren Erwerbsmöglichkeiten. Unterständische Gruppierungen, wie die 

"unehrlichen" Berufe, Wanderarbeiter, Mägde und Knechte, Lehrlinge und 

Gesellen bildeten den untersten Bereich der Ständegesellschaft.  

Erwerbsmöglichkeiten, Abgaben und Lebensgestaltung waren innerhalb dieser 

Stände und ihrer Untergliederungen durch rechtliche Bestimmungen bis ins 

Einzelne geregelt. Während heute gleiche Rechte für alle Bürger gelten, bildeten 

damals ungleiche Rechte eine wesentliche Dimension sozialer Ungleichheit. Wer 

wo ein Gewerbe ausüben durfte, welche Preise er verlangen konnte, wer wie 

viele Steuern an wen zu zahlen hatte, wer welche Kleidung tragen durfte, wer in 

der Kirche wo sitzen durfte, all das war bis ins Einzelne rechtlich geregelt. 

Welche Stellung die Einzelnen in diesem komplizierten Gefüge sozialer 

Ungleichheit einnahmen, war vor allem eine Frage der Herkunft. Die "Geburt" in 

einer Familie des Adelsstandes, des Bürgertums, des Bauernstandes oder aus 

einer "unterständischen" Familie entschied weitgehend über Status und 

Lebensweg. Sozialer Auf- oder Abstieg über die Grenzen dieser Stände hinweg 

war selten, auch innerhalb der Stände war es sehr schwer, aufzusteigen. Sozialer 

Abstieg kam indes häufiger vor. So wurden z. B. viele freie zu unfreien Bauern.  

Klassengesellschaft  

Die frühe industrielle Gesellschaft begann in Deutschland in der ersten Hälfte des 

19. Jahrhunderts. Zahlreiche rechtliche Ungleichheiten verschwanden. Der 
Besitz, vor allem an den neuen industriellen Produktionsmitteln, löste die 
Herkunft als dominierende Determinante sozialer Ungleichheit ab. Die 
Besitzenden hatten viele Vorteile. Die neue obere Klasse der Fabrikherren ahmte 
die Lebensweise des Adels nach. Wer nichts besaß, wer mit seinem bisherigen 
Gewerbe der Industriekonkurrenz nicht mehr gewachsen war, wer seinen 
Bauernhof nicht mehr halten konnte, musste sich als Arbeiter zu häufig elenden 
Arbeitsbedingungen und Löhnen verdingen. Die "soziale Frage" entstand. Aus der 
Ständegesellschaft wurde eine Klassengesellschaft.

Im Laufe des späten 19. und des 20. Jahrhunderts waren immer mehr Menschen 

als Unselbstständige erwerbstätig. Schließlich arbeiteten neun von zehn 

Erwerbstätigen als Arbeiter, Angestellte oder Beamte. Viele Beamte und 

Angestellte erlangten einen wesentlich höheren Status als Fach- und erst recht 

als Hilfsarbeiter. Die sozialen Ungleichheiten innerhalb der Unselbstständigen 

wurden wichtiger als Ungleichheiten zwischen ihnen und den Selbstständigen. 

Die entlang der Berufshierarchie verlaufende soziale Schichtung schob sich als 

dominierende Struktur sozialer Ungleichheit über das am Besitz ausgerichtete 

Klassengefüge.  

Geschichtete Gesellschaft 

Als wichtigste Determinante sozialer Ungleichheit schälte sich daher immer mehr 

der Beruf heraus. "Sage mir, was Du von Beruf bist, und ich sage dir, welche 

gesellschaftliche Stellung Dir zukommt": So könnte das Motto der 

http://www.bpb.de/politik/grundfragen/138404/glossar?p=165
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/138404/glossar?p=85
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industriegesellschaftlichen Schichtungsgesellschaft lauten. Auch die wichtigsten 

Dimensionen sozialer Ungleichheit (Qualifikation, berufliche Stellung, 

Einkommen) stehen allesamt in enger Verbindung mit dem Beruf.  

In der geschichteten Gesellschaft sind sozialer Auf- und Abstieg wesentlich 

leichter möglich als in der Klassengesellschaft des 19. Jahrhunderts. Vertikale 

Mobilität wurde allerdings niemals so häufig, wie es das 

schichtungsgesellschaftliche Ideal der "offenen Gesellschaft" vorsieht. Ihm 

zufolge sollten Auf- und Abstieg ausschließlich eine Frage der individuellen 

Leistung und nicht länger der Herkunft, des Besitzes oder der Hautfarbe oder des 

Geschlechts sein.  

Neue Strukturen sozialer Ungleichheit 

Seit etwa dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts, seit mehr als die Hälfte der 

Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor arbeitet, gilt Deutschland nicht länger 

als Industriegesellschaft, sondern als postindustrielle Informations- und 

Dienstleistungsgesellschaft. Mit dem Schrumpfen der Industrie und dem 

Aufkommen des Dienstleistungssektors sowie mit der steigenden Bedeutung von 

Information, Wissen und Qualifikation wurden viele Hoffnungen verknüpft. Der 

Dienstleistungssektor schien angenehme, geistig anspruchsvolle, wegen der 

unstillbaren Nachfrage nach Dienstleistungen sichere und infolge hoher 

Produktivität auch gut bezahlte Arbeitsplätze für immer mehr Menschen zu 

bieten.  

Damit war vielfach die Hoffnung verbunden, dass sich die Zunahme von 

Verteilungs- und Chancengleichheit im Verlaufe der Industrialisierung, wie sie 

sich im Laufe des 20. Jahrhunderts am Wachsen der Mittelschicht gezeigt hatte, 

auch in der postindustriellen Gesellschaft fortsetzen würde. Diese Erwartungen 

haben sich bisher nicht erfüllt. Das anhaltende Schrumpfen der Industrie kostete 

viele Arbeiter den Arbeitsplatz und hinterlässt sie ohne Perspektive.  

Innerhalb des Dienstleistungssektors tun sich enorme neue Ungleichheiten auf. 

Hoch Qualifizierte in produktiven Branchen kennen kaum Arbeitslosigkeitsrisiken 

und haben glänzende Verdienstmöglichkeiten. Sie werden durch die 

Globalisierung von Arbeitsmärkten und durch den Fachkräftemangel im Zuge des 

demografischen Wandels noch gesteigert. Niedrig Qualifizierte in wenig 

produktiven Branchen (zum Beispiel Reinigungskräfte) müssen um ihren schlecht 

bezahlten Arbeitsplatz mit vielen Bewerbern konkurrieren. In den schrumpfenden 

Mittelschichten, vor wenigen Jahrzehnten noch eine Zone der Prosperität und 

Sicherheit, wachsen die Ängste. Inwieweit sich im Zuge dieser Verschärfungen 

sozialer Ungleichheit das Schichtungsgefüge grundsätzlich ändert, und andere 

Sozialstrukturmodelle eher zutreffen, lässt sich noch nicht absehen. Sicher 

jedoch ist, dass eine marktgängige (Aus-)Bildung mehr denn je individuelle 

Lebenschancen prägt. 

Quelle: https://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-

sozialkunde/138379/soziale-ungleichheit (Stand: 11.11.19) 
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Die Kostümentwürfe von Dirk Seesemann- 

Figurinen für Kabale und Liebe 
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Anregungen zur Vor- und Nachbereitung 

1. Was erfährt man nur durch den Titel über den Inhalt des Stücks?

2. Denkt euch einen anderen Titel für das Stück aus

3. Was ist der Konflikt in „Kabale und Liebe“?

4. Was ist eine Kabale (Intrige)? Welche Intrigen kennt ihr, habt ihr vielleicht

selbst schon einmal erlebt?

5. Inwiefern unterscheiden sich Luises Herkunft und Ferdinands Herkunft

voneinander? Verändert das ihre jeweilige Einstellung zum Leben?

6. Schaut euch die Kostümentwürfe an. Was sagt ihre Kleidung über die

einzelnen Figuren aus?

7. Was für eine Beziehung haben Ferdinand und Luise miteinander? Ist es

eine glückliche Liebe? Wo gibt es Konfliktpotential?

8. Warum erzählt Luise Ferdinand nicht einfach von dem Brief und löst die

Intrige so auf?

9. Gäbe es zum Tod von Ferdinand und Luise auch noch eine andere Lösung

für die Geschichte?

10.Könnt ihr euch vorstellen, dass die Geschichte heute auch so passieren

könnte? Was wäre ähnlich? Was wäre anders?

 Textübung:

1) Lest zuerst Schillers Originalfassung der Szene im Anhang an. Worum geht

es in der Szene? Versucht dann, die Szene zu kürzen. Überlegt dabei,

welche Sätze euch wichtig sind, um die Geschichte zu erzählen und auf

welche Sätze ihr verzichten könnt.

2) Vergleicht dann eure gestrichene Szene mit der für die Inszenierung

gekürzten (gestrichenen) Version: Wo stimmt ihr mit der Regisseurin

überein? Wo unterscheiden sich eure Striche von ihren?
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 Übung Figurenkonstellationen (szenische Übung)

Stellt in Standbildern spielerisch dar, wie die Figuren aus „Kabale und Liebe“ in 

Beziehung zueinander stehen bzw. wie ihr Verhältnis zueinander ist. Dabei soll 

dieses mit einer einzigen Pose sofort klar werden. 

- Miller und Luise

- Präsident und Ferdinand

- Luise und Ferdinand

- Wurm und Präsident

- Präsident und Kalb

- Wurm und Luise

- Lady Milford und Ferdinand

- Miller und Präsident usw.

- Lady Milford, Luise, Ferdinand und Wurm

Nach jedem Standbild wird die restliche Gruppe gefragt, ob sie mit der 

Darstellung einverstanden sind. Wenn nicht, dann können sie das Bild neu 

inszenieren, indem sie das Standbild verändern und die Spieler „verformen“. 

 Schreibübung: Schreibt über euren Vorstellungsbesuch von „Kabale

und Liebe“ eine Theaterkritik. Achtet dabei genau darauf, wie die

Schauspieler*innen agieren, auf die Kostüme, Bühne, verwendete Musik

etc. Wie wird die Geschichte erzählt? Welche Mittel werden benutzt?
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 Originalszene:

Vierte Scene. 

Ferdinand von Walter. Luise. 

(Er fliegt auf sie zu – sie sinkt entfärbt und matt auf einen Sessel – er bleibt vor ihr stehn – 

sie sehen sich eine Zeitlang stillschweigend an. Pause.) 

Ferdinand. Du bist blaß, Luise? 

Luise (steht auf und fällt ihm um den Hals). Es ist nichts! nichts! Du bist ja da. Es ist 

vorüber. 

Ferdinand (ihr Hand nehmend und zum Munde führend). Und liebt mich meine Luise 

noch? Mein Herz ist das gestrige, ist's auch das deine noch? Ich fliege nur her, 

will sehen, ob du heiter bist, und gehn und es auch sein – Du bist's nicht. 

Luise. Doch, doch, mein Geliebter. 

Ferdinand. Rede mir Wahrheit. Du bist's nicht. Ich schau durch deine Seele, wie 

durch das klare Wasser dieses Brillanten. (Zeigt auf seinen Ring.) Hier wirft sich 

kein Bläschen auf, das ich nicht merkte – kein Gedanke tritt in dies Angesicht, 

der mir entwischte. Was hast du? Geschwind! Weiß ich nur diesen Spiegel helle, 

so läuft keine Wolke über die Welt. Was bekümmert dich? 

Luise (sieht ihn eine Weile stumm und bedeutend an, dann mit Wehmuth). Ferdinand! 

Ferdinand! Daß du doch wüßtest, wie schön in dieser Sprache das bürgerliche 

Mädchen sich ausnimmt – 

Ferdinand. Was ist das? (Befremdet.) Mädchen! Höre! wie kommst du auf das? – Du 

bist meine Luise. Wer sagt dir, daß du noch etwas sein solltest? Siehst du, 

Falsche, auf welchem Kaltsinn ich dir begegnen muß. Wärest du ganz nur Liebe 

für mich, wann hättest du Zeit gehabt, eine Vergleichung zu machen? Wenn ich 

bei dir bin, zerschmilzt meine Vernunft in einen Blick – in einen Traum von dir, 

wenn ich weg bin, und du hast noch eine Klugheit neben deiner Liebe? – 

Schäme dich! Jeder Augenblick, den du an diesen Kummer verlorst, war deinem 

Jüngling gestohlen. 
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Luise (faßt seine Hand, indem sie den Kopf schüttelt). Du willst mich einschläfern, 

Ferdinand – willst meine Augen von diesem Abgrund hinweglocken, in den ich 

ganz gewiß stürzen muß. Ich seh' in die Zukunft – die Stimme des Ruhms – 

deine Entwürfe – dein Vater – mein Nichts. (Erschrickt und läßt plötzlich seine Hand 

fahren.) Ferdinand! Ein Dolch über dir und mir! – Man trennt uns! 

Ferdinand. Trennt uns! (Er springt auf.) Woher bringst du diese Ahnung, Luise? 

Trennt uns? – Wer kann den Bund zweier Herzen lösen, oder die Töne eines 

Accords auseinander reißen? – Ich bin ein Edelmann – Laß doch sehen, ob 

mein Adelbrief älter ist, als der Riß zum unendlichen Weltall? oder mein Wappen 

gültiger, als die Handschrift des Himmels in Luisens Augen: dieses Weib ist für 

diesen Mann? – Ich bin des Präsidenten Sohn. Eben darum. Wer, als die Liebe, 

kann mir die Flüche versüßen, die mir der Landeswucher meines Vaters 

vermachen wird? 

Luise. O wie sehr fürcht' ich ihn – diesen Vater! 

Ferdinand. Ich fürchte nichts – nichts – als die Grenzen deiner Liebe. Laß auch 

Hindernisse wie Gebirge zwischen uns treten, ich will sie für Treppen nehmen 

und drüber hin in Luisens Arme fliegen. Die Stürme des widrigen Schicksals 

sollen meine Empfindung emporblasen, Gefahren werden meine Luise nur 

reizender machen. – Also nichts mehr von Furcht, meine Liebe. Ich selbst – ich 

will über dir wachen, wie der Zauberdrach über unterirdischem Golde 

– Mir vertraue dich! Du brauchst keinen Engel mehr – Ich will mich zwischen

dich und das Schicksal werfen – empfangen für dich jede Wunde – auffassen für 

dich jeden Tropfen aus dem Becher der Freude – dir ihn bringen in die Schale 

der Liebe. (Sie zärtlich umfassend.) An diesem Arm soll meine Luise durchs Leben 

hüpfen; schöner, als er dich von sich ließ, soll der Himmel dich wieder haben 

und mit Verwunderung eingestehn, daß nur die Liebe die letzte Hand an die 

Seelen legte – 

Luise (drückt ihn von sich, in großer Bewegung). Nichts mehr! Ich bitte dich, schweig! – 

Wüßtest du – Laß mich – du weißt nicht, daß deine Hoffnungen mein Herz wie 

Furien anfallen. (Will fort.) 

Ferdinand (hält sie auf). Luise? Wie! Was! Welche Anwandlung? 

Luise. Ich hatte diese Träume vergessen und war glücklich – Jetzt! jetzt! von heut an 

– der Friede meines Lebens ist aus – Wilde Wünsche – ich weiß es – werden in
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meinem Busen rasen. – Geh – Gott vergebe dir's – Du hast den Feuerbrand in 

mein junges, friedsames Herz geworfen, und er wird nimmer, nimmer gelöscht 

werden. (Sie stürzt hinaus. Er folgt ihr sprachlos nach.) 
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 Gestrichene Szene:

Vierte Szene. 

Ferdinand von Walter. Luise. 

(Er fliegt auf sie zu – sie sinkt entfärbt und matt auf einen Sessel – er bleibt vor ihr stehn – 

sie sehen sich eine Zeitlang stillschweigend an. Pause.) 

Ferdinand. Du bist blaß, Luise? 

Luise (steht auf und fällt ihm um den Hals). Es ist nichts! nichts! Du bist ja da. Es ist 

vorüber. 

Ferdinand (ihr Hand nehmend und zum Munde führend). Und liebt mich meine Luise 

noch? Mein Herz ist das gestrige, ist's auch das deine noch? Ich fliege nur her, 

will sehen, ob du heiter bist, und gehn und es auch sein – Du bist's nicht. 

Luise. Doch, doch, mein Geliebter. 

Ferdinand. Die Wahrheit. Du bist's nicht. Ich schau durch deine Seele, wie durch 

klares Wasser. Was hast du?  Was bekümmert dich? 

Luise (sieht ihn eine Weile stumm und bedeutend an, dann mit Wehmuth). Ferdinand! 

Ferdinand! Das bürgerliche Mädchen fühlt sich sehr geehrt, bei so viel 

Kompliment, nur..– 

Ferdinand. Nur? (Befremdet.) Mädchen!  Du bist meine Luise. Wer sagt dir, daß du 

noch etwas sein solltest? Siehst du, Falsche, auf welchem Kaltsinn ich dir 

begegnen muß. Wärest du ganz nur Liebe für mich, wann hättest du Zeit 

gehabt, eine Vergleichung zu machen? Schäme dich! Jeder Augenblick, den du 

an diesen Kummer verlorst, war mir gestohlen. 

Luise. Ferdinand! – Dein Vater – seine, deine Entwürfe-und mein Nichts. (Erschrickt 

und läßt plötzlich seine Hand fahren.) Ferdinand!  – Man trennt uns! 

Ferdinand. Trennt uns! (Er springt auf.) Trennt uns? – Laß doch sehen, ob mein 

Adelbrief älter ist, als der Riß zum unendlichen Weltall? Gut, ich bin des 

Präsidenten Sohn. Eben darum. Was anders, als die Liebe zu Luise, kann mir 

den Fluch versüßen, den die Gier meines Vaters mir vermachen wird? 

Luise. Ich fürchte diesen Vater! 
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Ferdinand. Ich fürchte nichts – nichts – als die Grenzen deiner Liebe. Nichts mehr 

von Furcht, meine Liebe. Ich selbst – ich will über dich wachen, Du brauchst 

keinen Engel mehr – Ich will mich zwischen dich und das Schicksal werfen. 

Luise (drückt ihn von sich, in großer Bewegung). Nichts mehr! Ich bitte dich, schweig! –  

– Jetzt! jetzt! von heut an – der Friede meines Lebens ist aus – Ich werde 

immer mehr wollen, als mir zusteht. Werde meine Grenzen nicht erkennen – ich 

weiß es  ! (Sie stürzt hinaus. Er folgt ihr sprachlos nach.) 
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