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Kabale und Liebe 

 

1. Entstehung von „Kabale und Liebe“   

 

Zuerst möchte ich kurz die Entstehungsgeschichte des bürgerlichen Dramas 

„Kabale und Liebe“ aufzeigen, da sie eine wichtige Hilfe für die spätere 

Interpretation sein kann. 

Friedrich Schiller mußte auf Befehl des Herzogs Karl Eugen von Baden 

Würtemberg die Militärschule von seinem 14. Lebensjahr an acht Jahre lang 

besuchen. Diese Schule, die mehr einem Gefängnis glich, und der strenge Drill 

dort prägten den jungen Schiller sehr. Nach dieser Zeit diente er dem Herzog als 

Regimentsarzt in Stuttgart. Als er mehrmals unerlaubt nach Mannheim gefahren 

war, um dort dem Intendanten des Theaters seine Dienste anzubieten, erteilte 

ihm der Herzog zwei Wochen Arrest. Während dieser 14 Tage entstand die 

erste Idee für „Louise Millerin“, wie das Stück anfangs hieß. So ist es kein 

Wunder, dass die Wut über seine Freiheitsberaubung und die Willkürschaft des 

Herzogs miteingeflossen sind. Er flüchtet schließlich aus Stuttgart nach 

Bauerbach, ein kleines Dorf in Thüringen, wo er von 1782 bis 1783 das Drama, 

dem er anschließend eine Anstellung als Vertragsdichter in Mannheim verdankt, 

schrieb. Ein Jahr später arbeitet er es für die Bühne um und es enthält auf 

Vorschlag Ifflands einen neuen Titel: „Kabale und Liebe“. Die Aufführungen 

waren ein großer Erfolg. 

 

 

2. Kabale und Liebe - Ein bürgerliches Trauerspiel 

 

2.1. Enstehung des bürgerlichen Trauerspiels 

 

Schillers Drama hat den Untertitel „ein bürgerliches Trauerspiel“ und zählt auch 

zu dieser Gattung, die bereits Mitte des 19. Jahrhunderts ausgestorben ist. Sie 

entstand erstmals in England mit George Lillos „The London Merchant or History 

of George Barnwell“ im Jahre 1731. Dort stieg das bürgerlich-kaufmännische 
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Selbstbewußtsein des Bürgertums,das eine höhere ökonomische Stellung in der 

Wirtschaft errungen hatte und damit unabhängiger wurde. 

Auch in Deutschland begann sich das Bürgertum in der Zeit der Aufklärung 

allmählich zu emanzipieren. Begriffe wie „Autonomie“, „Rationalität“, „Freiheit“ 

und „Selbstbewußtsein“ sollten auch beim einfachen Bürger eine Wirkung 

erzielen. Auch er sollte „aufgeklärt“  werden. So errang das Bürgertum mehr 

Selbstbewußtsein und nahm auch eine neue Rolle im kulturellen Leben ein. 

Doch durch die Zersplitterung des Staates (es gab damals in Deutschland über 

300 Fürstenhöfe, die jeweils ihr Gebiet mit anderen Gesetzen regierte) kam 

keine so starke revolutionäre Stimmung auf wie in England und Frankreich. Das 

Bürgertum, das quasi politisch funktionslos war, verlagerte nun sein 

aufkommendes Selbstbewußtsein und seine wachsende Selbstbestätigung statt 

in den politisch-öffentlichen Bereich in das Gebiet des Privaten. Es entwickelte 

eigene Wert- und Moralvorstellungen, mit denen es sich bewußt vom Adel 

abhob. 

Während dieser Zeit im Jahr 1755 enstand nun auch in Deutschland das erste 

bürgerliche Trauerspiel mit „Miß Sara Sampson“ von Gotthold Ephraim Lessing. 

Mit diesem und Lessings zweitem Trauerspiel „Emilia Galotti“ (1772) und „Maria 

Magdalena“ von Friedrich Hebbel zählt „Kabale und Liebe“ zu den vier 

bekanntesten Vertretern dieser Gattung in Deutschland. 

 

2.2. Kennzeichen des bürgerlichen Trauerspiels 

 

Diese neue Gattung löst nun die heroische Tragödie ab. Es wird aber nicht nur 

das Tragische von der höfischen Welt  in die Welt des bürgerlichen verlagert. 

Auch der Ton, die Thematik und die Dimension ändern sich. Beim heroischen 

Drama waren Könige, Sieger und Helden die Hauptpersonen, die tragisch 

endeten und Größe im Unglück zeigten, wobei das Unglück nicht vom Menschen 

abwendbar gewesen wäre. Es war also schon vorherbestimmt. Dies alles spielte 

sich in der Welt „der Geschichte, auch der Sagen und des Mythos“ (2, S.18) ab.    

Im bürgerlichen Trauerspiel ist es nun nicht mehr Privileg des ersten Standes, 

auf der Bühne zu stehen und Emotionen beim Zuschauer zu erregen. Es treten 

nun auch Bürger auf und im Mittelpunkt steht der Mensch in seiner Privatheit. 

Das Schicksal ist nicht mehr vom Jenseits bestimmt, sondern die Ursache des 
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Unglücks ist bei den Menschen und in der Welt zu finden. Eine theologische 

Orientierung und die Theodizeefrage (Frage nach der Rechtfertigung Gottes) 

kann nach Guthke (2, S.19) aber trotzdem enthalten sein. 

Ein weiteres Merkmal dieser Gattung neben dem gezielten Bruch mit der 

Ständeklausel ist „die Verlagerung des Geschehens weg von der großen 

höfisch-politischen Kulisse in den Bereich der bürgerllich-privaten Welt, die 

damit das Gegenmodell liefert zur repräsentativen Öffentlichkeit adlig-höfischer 

Lebensweise“ (3, S.53). 

Außerdem soll das bürgerliche Trauerspiel moralisch belehren, sittliche 

Besserung auch über das Theater hinaus erreichen und eine „bürgerliche[ ] 

Tugendlehre und empfindsam-moralische[ ] Gefühlskultur“ (3, S.53) vermitteln. 

Diese Aufgabe kann das bürgerliche Trauerspiel besser bewältigen als die 

heroische Tragödie, denn dies wird hier nicht „durch die intellektuelle 

Bewunderung unempfindlich standhafter Übermenschen“, sondern „durch die 

Wirkung auf das Gemüt, die Gefühle, nämlich durch die „Rührung“ “ (2, S. 48) 

erreicht. Denn nach Lessings Auffassung soll die Tragödie das Mitleid des 

Zuschauers erregen, wodurch eine „Katharsis“ (seelische Läuterung) beim 

Zuschauer bewirkt wird. Der mitleidigste Mensch ist nach Lessing nämlich immer 

auch der tugendhafteste Mensch. Da sich der Zuschauer mit den 

„Privatmenschen“ des bürgerlichen Trauerspiels besser identifizieren kann als 

mit den Figuren der Öffentlichkeit, wie sie im heroischen Drama zu finden sind, 

kann diese neue Gattung eine sittliche Tugend besser und nachhaltiger 

vermitteln, als die heroische Tragödie. 

 

2.3. Das bürgerliche Trauerspiel der 50er und 60er Jahre 

 

Das bürgerliche Trauerspiel in der Zeit der Aufklärung und Empfindsamkeit 

unterscheidet sich von dem Trauerspiel der 70er und 80er Jahre vor allem in der 

Bedeutung des Adjektivs „bürgerlich“. 

Zum einen kann es für den dritten Stand als Gegensatz zum Adel stehen, zum 

anderen kann es die Bedeutung „rein oder allgemein „menschlich“ und privat, 

häuslich, familiär im Gegensatz zum Geschichtllich-Politischen, Öffentlichen und 

Heroischen“ (2, S.10) haben. Außerdem kann es noch für „civilis“ im Sinn von  

„verantwortliches Mitglied eines Gemeinwesens“ stehen. 
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In den 50er und 60er Jahren des bürgerlichen Trauerspiels vertritt der Begriff 

„bürgerlich“, wie schon aus der Enstehungsgeschichte deutlich wird, die Deutung 

des Häuslich-Privaten. Das bedeutet, dass das bürgerliche Trauerspiel noch 

keinen Standesgegensatz und Klassenkonflikt als Problemthema beinhaltet. Es 

geht vielmehr um das Darstellen des privaten Lebens gegenüber dem politisch-

öffentlichen Leben einer adeligen Person. Eine „bürgerliche“ Gesinnung, das 

heißt eine tugendhafte und sittliche, ist also nicht unbedingt im 

Standesgegensatz begründet. Es können die Vertreter aller Stände, auch die 

des ersten Standes, eine „bürgerliche“ Lebensweise führen. Auch bei „Kabale 

und Liebe“, das zwar kein Stück aus den 50er und 60er ist, aber trotzdem 

Elemente aus dem Trauerspiel dieser Zeit enthält, gibt es tugendhafte Figuren 

aus dem Adel. Zum Beispiel Ferdinand von Walter, der die Standesgegensätze 

für seine Luise überwinden will. Auch Lady Milford, die schon „Kerker 

gesprengt,[...] Todesurteile zerrissen, und manche entsetzliche Ewigkeit auf 

Galeeren verkürzt “ hat (2. Akt, 3. Szene), zählt zu den adeligen Personen mit 

einer tugendhaften Gesinnung. 

Umgekehrt können auch Menschen bürgerlicher Herkunft eine unmoralische 

Haltung besitzen. Ein Beispiel hierfür aus „Kabale und Liebe“ ist der 

Haussekretär Wurm, der aus Wut, weil er selbst bei Luise nicht „landen“ konnte, 

dem Präsidenten die Intrige mit dem erzwungenen Liebesbrief vorschlägt (3. Akt, 

1. Szene). 

 

2.4. Das bürgerliche Trauerspiel im Sturm und Drang 

 

In den 70er Jahren tritt die Gattung mit „Emilia Galotti“ nun in ein neues Stadium 

ein, das mit „Kabale und Liebe“ endet. Mit dem bürgerlichen Trauerspiel der 

Aufklärung hat sie immer noch gemeinsam, dass die Stücke in der damaligen 

Gegenwart spielen, dass der Alltag realistisch wiedergegeben wird, und dass sie 

sich auf die Probleme des Familienlebens konzentrieren. Doch nun wird das 

„empfindsame Moment [...] ersetzt durch die Leidenschaftlichkeit des 

subjektivistischen Menschen“ (2, S.73). Außerdem wird der Mensch jetzt „primär 

als Vertreter eines genau fixierten, aus der zeitgenössischen Wirklichkeit 

reflektierten konkreten Standes- und Berufsmilieus,nicht mehr als der moralische 

bzw. unmoralische Privatmensch in seiner abstrakten Allgemeinheit“ (2, S.73) 
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gesehen. Je nach Stand hat der Mensch nun seine dazugehörige Mentalität und 

der Ständekonflikt, der meist durch die Gegensätze der sozialen Schichten und 

durch ihr jeweiliges Selbstverständis ausgelöst wird, wird zum Hauptthema. Das 

Adjektiv „bürgerlich“ steht also jetzt für den dritten Stand und beinhaltet eine 

Gesellschaftskritik, zum einen die Kritik an der skrupellosen Obrigkeit, zum 

anderen am Bürgertum selbst, dass in seiner „konventionelle[n] Starrheit“ (2, 

S.74) die Mißlichkeiten der damaligen Gesellschaftsordnung passiv, ohne 

jeglichen Widerstand, hinnimmt, aber trotzdem gesellschaftlich aufsteigen will. 

Mit „Emilia Galotti“ schrieb Lessing ein Stück, das als Vorbild für viele weitere 

bürgerliche Trauerspiele im Sturm und Drang, besonders für „Kabale und Liebe“, 

diente. Es finden sich nicht nur ähnliche Motive, wie zum Beispiel die 

Liebesbeziehung über die Standesgrenzen hinweg, auch die Wortwahl kann 

man häufig in den nachfolgenden Trauerspielen finden. In „Kabale und Liebe“ 

weisen auch einige Stellen auf Lessings Drama hin. Zum Beispiel lautet Luises 

Aussage im ersten Akt, dritte Szene: „Wenn wir ihn über dem Gemälde 

vernachlässigen, findet sich ja der Künstler am feinsten gelobt.“ ähnlich der 

Aussage des Prinzen in „Emilia Galotti“ im ersten Akt, vierte Szene: „Sie wissen 

ja wohl, Conti, dass man den Künstler dann erst recht lobt, wenn man über sein 

Werk sein Lob vergißt.“ (1, S.143, Erläuterungen). 

„Kabale und Liebe“ ist nicht nur in der Hinsicht etwas besonderes, weil es 

sowohl Merkmale des bürgerlichen Trauerspiels der 50er und 60er, als auch der 

70er und 80er Jahre aufweist, obwohl es das Ende dieses Stadiums bildet, 

sondern auch, weil es neben dem Thema des Ständekonflikts noch einen 

weiteren Aspekt enthält. Manche moderne Interpreten gehen sogar so weit, die 

Ständetrennung „nur noch als stoffliche Veranschaulichung einer Thematik, die 

letztlich ins Religiöse verweist“ ( 2, S.93), zu interpretieren. Doch Näheres hierzu 

möchte ich in der nun folgenden Interpretation erläutern.  

 

3. Interpretationsansatz 

 

3.1. Politischer Aspekt 
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Wie oben schon erwähnt, enthält „Kabale und Liebe“ zwei unterschiedliche, 

jedoch miteinander vereinbare Aspekte. Zuerst möchte ich den politischen 

Gehalt des Dramas darstellen. 

 

 

 

3.1.1. Kritik an der Obrigkeit 

 

Schon an den Bedingungen, unter denen das Stück enstanden ist, erscheint es 

plausibel, dass Schiller mit diesem Trauerspiel Kritik ausüben wollte. Neben der 

Wut über seine Freiheitsberaubung während des Arrestes floß auch noch 

Unverständnis über die Willkürherrschaft des Fürsten, die er während der langen 

Zeit in der strengen Militärschule oft genug am eigenen Leib erfahren hat, mit 

ein. Der Herzog kümmerte sich in seiner Akademie persönlich um alles, so hatte 

er auch das alleinige Strafrecht. Je nach Laune fiel die Strafe mal mehr, mal 

weniger schlimm aus. Wärend der Enstehungszeit wurde auch Christian 

Schubart, ein politischer Dichter und Journalist, den Schiller sehr schätzte, ohne 

Gerichtsurteil verhaftet und für zehn Jahre eingekerkert. Vermutlich dachte 

Schiller auch daran, als er in „Kabale und Liebe“ Luises Eltern ohne gerichtliches 

Urteil einsperren ließ. 

Daneben werden noch vier weitere Praktiken der absolutistischen Regierung 

angeklagt. Er kritisiert in „Kabale und Liebe“ ganz deutlich die Intrigen, die 

damals unter dem Adel verbreitet waren, und von denen auch Schiller einige 

wußte. So wie der Präsident in „Kabale und Liebe“ sein Amt errungen hat, so hat 

sich zur damaligen Zeit Graf Friedrich Samuel Monmartin mit gefälschten 

Briefen seine Stellung als leitender Minister am würtembergischen Hof 

verschafft.  

Auch die Kritik am Mätressenwesen findet sich in Schillers Drama. Das war 

damals ebenfalls am Hof üblich und der Herzog hatte, obwohl er verheiratet war, 

manchmal bis zu sechs Damen gleichzeitig in seinem Terminkalender stehen. 

Für die Lady Milford aus „Kabale und Liebe“ findet sich auch wieder ein 

zeitgenössisches Vorbild: Franziska von Leutrum, zuerst Mätresse des Herzogs 

und später seine Frau, übte, ebenso wie Lady Milford, einen günstigen Einfluß 

auf die Person des Herzogs aus. 
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 In diesem Zusammenhang muss man auch die Verschwendungssucht des 

Fürsten nennen, denn die Mätressen führten ein sehr gehobenes Leben am Hof 

und wurden reich beschenkt. Außerdem war Karl Eugens Vorbild der Versailler 

Hof und dementsprechend prunkvoll ging es bei den vielen Festen, Bällen, 

Jagden und ähnliches zu. Bei besonderen Anlässen bekam jede Dame 

beispielsweise Geschenke im Wert von 50 000 Talern. Desweiteren feierte der 

Herzog jedes Jahr Fasching in Venedig, wohin er jedesmal an die 700 

Begleitpersonen mitnahm, und deren Reise- und Aufenthaltskosten natürlich 

finanziert werden mußten. Daneben ließ er viele repräsentative Bauten, wie das 

Neue Schloß in Stuttgart und die Lustschlösser Solitude und Hohenheim, um nur 

einige zu nennen, errichten. 

 Natürlich mußte so ein aufwendiges Leben finanziert werden, und das geschah 

durch das Auspressen der Bevölkerung. Hier kritisiert Schiller vor allem den 

Soldatenverkauf, auf den er in der zweiten Szene im zweiten Akt, der 

sogennanten „Kammerdienerszene“, anspielt. Diese Szene ist für die 

Interpretation sehr wichtig, obwohl sie für den eigentlichen Handlungsablauf 

keine wesentliche Rolle spielt. Sie zeigt, wie mit dem Verkauf von 

„Landeskindern“ als Soldaten an eine kriegführende Macht, Amerika, der 

Geldbedarf gedeckt wird. Mit der Schilderung des Kammerdieners will Schiller 

die Verzweiflung des unglücklichen Volkes zum Ausdruck bringen. Nur die 

Reaktion der Lady ist für den weiteren Handlungsverlauf wichtiger. Schiller zeigt 

hier noch einmal, dass sie gegen solche unmenschlichen Praktiken ist. Auch der 

Soldatenverkauf war zur Zeit Schillers wirklich Bestandteil der würtembergischen 

Regierung. Die Vermietung von Berufssoldaten an eine kriegführende Macht 

gab es schon immer und war eine anerkannte Praxis. Doch beim sogenannten 

„Soldatenhandel“ wurden Bauern- und Arbeitersöhne mit schrecklichen 

Praktiken, nämlich mit Drohung- und Gewaltanwendung bis hin zum Einsatz von 

Alkohol und Narkotika, aus ihren Familien gerissen und damals nach England 

verkauft. Dafür kassierte der Herzog hohe Summen und konnte so sein 

aufwendiges Leben finanzieren. Dies kritisierte auch der oben schon erwähnte 

Journalist Christian Schubart, wofür er eingesperrt wurde.   

 

3.1.2. Kritik am Bürgertum 
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Die Kritik Schillers in „Kabale und Liebe“ gilt jedoch nicht nur dem skrupellosem 

Adel, denn er ist nicht allein für das tragische Ende verantwortlich. Durch die 

Untertänigkeit des Volkes und die passive Hinnahme aller Ungerechtigkeiten 

wird Gewaltherrschaft ja überhaupt erst möglich gemacht. Wenn Luise gewollt 

hätte, hätte sie ihren Ferdinand bekommen, aber sie hat sich nicht über die 

Standesschranken hinweggesetzt, sondern sie akzeptiert, wie ihr Vater. 

Das Stück ist also ein zeitgenössisches Drama, dass die damaligen politischen 

und sozialen Verhältnisse anklagt. Es enthält aber außer dieser Kritik noch einen 

anderen Aspekt, auf den ich im Folgenden näher eingehen möchte. 

 

3.2. Innerer Aspekt   

 

Wenn man sich die innere Handlung und die Aussagen und Sprache der 

einzelnen Personen, vor allem der beiden Hauptpersonen genauer betrachtet, 

erkennt man, dass nicht nur die damaligen Verhältnisse, also die Ständeordnung 

Schuld an dem tragischen Ende des Dramas ist.  „Kabale und Liebe“ ist keine 

„idyllische Liebesgeschichte“, in der die zwei Liebenden allein durch den 

Ständekonflikt getrennt werden. Auch sie werden in dem Stück als 

Problemfiguren dargestellt. Das Problemthema dabei ist die „Sakralisierung 

(Verheiligung) der Liebe“ ( aus 4), das damals ein hochaktuelles Thema war und 

heute noch ist, weshalb das Stück auch in unserer Zeit noch gerne gelesen wird 

oder bei Theateraufführungen vielbesucht ist.                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

3.2.1. Ferdinand von Walter 

 

Betrachtet man sich zuerst einmal Ferdinands Sprache, fällt auf , dass sie 

übertrieben gefühlvoll ist und häufig religiöses Vokabular aufweist. Dies drückt 

die Absolutheitsstellung seiner Liebe aus. Er braucht keinen christlichen Gott 

und keine christliche Heilslehre, um glücklich zu sein, im Gegensatz zu Luise. 

Denn er hat seine Liebe zur Religion erhoben. Für ihn ist sie der Mittelpunkt 

seines Lebens, alles andere ist ihm unwichtig. Auch von Luise verlangt er dies: 

„Mir vertraue dich. Du brauchst keinen Engel mehr. [...] 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 
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Liebe die letzte Hand an die Seelen legte“ (1.Akt, 4.Szene). Ferdinand geht 

sogar so weit, dass er sich selbst als Gott fühlt, denn im vierten Akt, vierte Szene 

sagt er: „ Ich einst ihr Gott - jetzt ihr Teufel.“ 

Dass seine idealisierte Liebesreligion nicht bestehen kann, zeigt sich an 

Ferdinands Unsicherheiten: Er beschuldigt Luise schon in der vierten Szene des 

ersten Aktes, dass sie ihn nicht wirklich liebe, weil sie „ noch eine Klugheit“ 

neben ihrer Liebe habe. Außerdem behandelt er sie wie sein Eigentum, wie 

einen Gegenstand: „Mein bist du [...].“ (2.Akt, 5.Szene) „Du bist meine Luise! 

Wer sagt Dir, dass du noch etwas sein solltest“ (1.Akt, 4.Szene). Im dritten Akt, 

vierte Szene beschuldigt er Luise sogar  des Fremdgehens, obwohl hier noch 

überhaupt kein Anlaß zur Eifersucht gegeben ist. Er kann Luise nicht verstehen, 

warum sie sich von ihm trennen will. Und als er den erpressten Liebesbrief liest, 

ist für ihn alles klar: Seine Luise hat einen Liebhaber. Dass er auf den Brief 

hereinfällt, obwohl er eigentlich doch sehr unglaubwürdig ist, ist ein weiteres 

Zeichen für seine Unsicherheit. Das zeigt auch, dass diese Unsicherheiten ihn in 

höfisches Denken und Handeln zurückfallen lassen, „denn höfischem Denken, 

[...] kann es von vornherein nicht unplausibel sein, dass die Geliebte 

falschspielt.“ (4, S.72). Durch sein „übersteigertes säkularisiertes [Liebes-

]evangelium“ (4, S.74) hat er kein richtiges Verhältnis zur Realität mehr. Er ist so 

sehr auf sich selbst konzentriert, dass er Luises Leiden überhaupt nicht zur 

Kenntnis nimmt. Als seine Liebesideologie durch den Brief ganz zerstört ist, 

verfällt er schließlich in Zerstörungswut, die ihn selbst aber miteinschließt: Er will 

sich und Luise töten. Das ist das einzige Mittel, um seine Autonomie aufrecht zu 

erhalten. Er ruft sich selbst zum Richter auf: „Richter der Welt! Fodre sie mir 

nicht ab. Das Mädchen ist mein. [...] Mich laß allein machen, Richter der Welt! 

[...] Das Mädchen ist mein.“ (4. Akt, 4.Szene). 

Nachdem Luise im Sterben bekennt, dass sie unschuldig ist, und somit 

Ferdinands Liebesideologie durchaus noch gültig wäre, da Luise ihn ja doch 

noch liebt, kehrt Ferdinand trotzdem nicht mehr zu seinem „Liebesgott“ zurück. 

Im Gegenteil, er wendet sich nun sogar Luises Gott, dem christlichen Gott also, 

zu: „Gott meiner Luise ... (5.Akt, 8.Szene). Auch dass er seinem Vater in der 

Schlußszene vergibt, zeigt seine neue „ „bürgerliche“ Christlichkeit“ (4, S.77). Er 

hat also nun gemerkt, dass seine Liebesreligion nicht bestehen kann und hat 

sich dem christlichen Gott angeschlossen. 



 10 

 

 

3.2.2. Luise Millerin 

 

Die bürgerliche Geigerstochter Luise wurde von ihrem Vater, an dem sie als 

seine einzige Tochter sehr hängt, christlich erzogen. Sie geht regelmäßig in die 

Kirche und betet. Doch als Ferdinand das erste Mal in ihr Leben trat, „wußte [sie] 

von keinem Gott mehr und doch hat [sie] ihn nie so geliebt.“ (1.Akt, 3.Szene). 

Luise ist sich hier noch nicht ganz im Klaren darüber, dass sie eigentlich von 

zwei verschiedenen Götter spricht. Der erste, den sie über ihre Liebe zu 

Ferdinand ganz vergessen hat, ist der christliche Gott, der zweite ist Ferdinands 

„Liebesgott“. Doch sie weiß, dass sie sich im Zwiespalt befindet: „Der Himmel 

und Ferdinand reißen an meiner blutenden Seele“ (1.Akt, 3.Szene). Sie weiß 

also, dass die absolute Liebe zu Ferdinand, die dieser von ihr fordert,  sich nicht 

mit ihrem christlichen Glauben vereinbaren läßt. Trotzdem versucht sie anfangs, 

den christlichen Gott mit Ferdinands Gott zu identifizieren, um damit ihre Liebe 

zu legitimieren: „Wenn meine Freude über sein Meisterstück mich ihn selbst 

übersehen macht, Vater, muß das Gott nicht ergötzen?“ (1.Akt, 3.Szene). Doch 

Luises Vater durchschaut den Trugschluß sofort und versucht, Luise wieder zum 

wahren Glauben zurückzubringen. Dies gelingt ihm schließlich auch. Luise sieht 

in der Ständeordnung eine „allgemeine ewige Ordnung“, die von Gott gewollt ist. 

Sie erkennt nun, dass ihre Liebe „Frevel“ ist und sagt sich in der vierten Szene 

des dritten Aktes von Ferdinand los: Auf Ferdinands Frage : „Du, Luise, und ich, 

und die Liebe! - Liegt nicht in diesem Zirkel der ganze Himmel? oder brauchst du 

noch etwas Viertes dazu?“ antwortet sie mit einer Gegenfrage: „Und du hättest 

sonst keine Pflicht mehr als deine Liebe?“ Luise braucht also sehr wohl noch 

etwas dazu, nämlich ihre Pflicht gegenüber dem christlichen Gott. Luise gibt 

somit ihren geliebten Ferdinand für ihren Glauben auf und verzichtet auf die 

Erfüllung der Liebe. 

 

3.2.3. Absicht Schillers 

 



 11 

So gehen beide unterschiedliche Wege, um am Ende zum christlichen Gott zu 

finden: Ferdinand erfährt auf seinem Weg die Unhaltbarkeit seiner idealisierten 

Liebesreligion und Luise erfährt die Qualen der streng christlichen Lebensweise.  

Schiller will damit aber nicht für die protestantische Kirche propagieren, sondern 

zeigen, dass beide Entscheidungen, sowohl die für den christlichen Gott, als 

auch die für die Liebesreligion, Gefahren birgen. Denn eine zu starke Bindung 

an den christlichen Gott kann, wie bei Luise, „den Menschen um sein „Glück“ 

bringen.“ (4, S.84). Und eine Steigerung der Liebe zur Religion kann, wie bei 

Ferdinand, nur scheitern, denn man verliert jeglichen Realitätsbezug und hat 

kein Interesse für andere wichtige Dinge mehr.  

 

 

4. Kabale und Liebe - Ein historisches und gleichzeitig überzeitliches Stück 

 

Dieser zweite Aspekt stellt den Ständekonflikt etwas in den Hintergrund, denn 

das tragische Ende wird hauptsächlich durch Ferdinands Absolutheitsanspruch 

und Luises christliche Bedenken dagegen herbeigeführt. Dennoch ist er als 

letzter zusätzlicher Anstoß von außen unbedingt nötig und man darf Schillers 

Kritik an den zeitgenössischen Mißständen nicht unterschätzen. Das Drama ist 

also sowohl ein historisches, als auch ein überzeitliches Stück, das einen ganz 

modernen Aspekt enthält. Deshalb ist es auch heute noch lesenswert und das 

macht „Kabale und Liebe“ zu einem ganz besonderen bürgerlichen Trauerspiel. 
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