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Friedrich  Schiller :  Kabale und  Liebe, oder  was  alles  Liebe  

genannt  wird

An seinem dritten Drama schrieb Schiller vom Sommer 1782 bis Februar 1783, hauptsächlich im 

thüringischen Bauerbach, wo er nach seiner Flucht aus Stuttgart vom 17. Dezember 1782 bis zum 

24. Juli 1783 auf dem Gut der Henriette von Wolzogen Unterkunft und schöpferische Muße fand. 

Danach zog es ihn nach Mannheim, wo er auf eine Anstellung als Theaterdichter hoffte. Am 13. 

August las dem Intendanten des Nationaltheaters, Wolfgang Heribert von Dalberg »in großer Ge-

sellschaft« aus seiner neuen Tragödie, die damals noch Luise Millerin hieß, vor. Mit Erfolg: im 

Herbst erhielt er den erhofften Vertrag –  auf ein Jahr. Am 13. April 1784 fand die Uraufführung in 

Frankfurt am Main statt, am 15. April die Mannheimer Erstaufführung.  Schon im März zuvor war 

die Druckausgabe erschienen, bereits unter dem neuen und zugkräftigeren, von dem bekannten 

Theatermann August Wilhelm Iffland vorgeschlagenen Titel Kabale und Liebe. Ein bürgerliches 

Trauerspiel. 

Das Drama hatte Erfolg, löste aber auch heftige Kritik aus. Namhafte Autoren wie Karl Philipp 

Moritz und Johann Joachim Eschenburg rezensierten es vernichtend: schlechte Shakespeare-Nach-

ahmung, ungenügende Motivierung, »Wust« und »Unsinn«, besonders das beständige »Rechten 

mit Gott«. Tatsächlich löckte das Stück wider den Stachel. Eine politische »Satyre« (= Kritik) und 

»Verspottung einer vornehmen Narren- und Schurkenart« sollte es sein, und Schiller war sich be-

wusst, dass diese Kritik der Mächtigen »vielleicht allzufrey« ausfiel (an Dalberg, 3. April 1783). 

Willkürherrschaft, Pressung des Volkes und Landeskinderverkauf um des höfischen Luxus willen, 

auf Verbrechen (Mord) gebaute Karrieren, Intrige (»Kabale«) als politisches Prinzip –  Schillers At-

tacke auf die Zynismen absolutistischer Gewalt lässt es an Deutlichkeit nicht fehlen. Doch dass er 

seine Heldin, an sich ein frommes Mädchen, als wehrloses Opfer höfischer Schikanen so weit 

bringt, an der Gerechtigkeit der göttlichen Vorsehung zu zweifeln (III, 6), war noch einmal stärke-

rer Tobak für viele seiner Zeitgenossen.

Ein bürgerliches Trauerspiel lautet der Untertitel des Dramas. Die Gattung war relativ neu; um 

1750 aufgekommen, von Lessing (Miss Sara Sampson, 1755; Emilia Galotti, 1772) zum Höhe-

punkt geführt, hatte sie ihre beste Zeit eigentlich schon hinter sich. War die alte Tragödie als hohe 
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Gattung auf den hohen Ton (Vers) und hohes Personal (Heroen, Könige, Edle) verpflichtet, wurden 

nun der mittlere Stand und die Alltagssprache (Prosa) tragödienfähig. Auch das bürgerliche Leben 

kennt seine tragischen Konflikte, doch spielen diese sich fern der Sphäre politischer Entscheidun-

gen ab. Genau das trennt das Bürgerliche Trauerspiel von der alten Tragödie: Hier war der tragische 

Konflikt immer ein Konflikt im Machtzentrum und betraf das Schicksal aller, einer Stadt, eines Kö-

nigtums, eines Reiches. Zumeist sind dies schon hier Familienkonflikte wie in Sophokles’ Ödipus 

oder in Shakespeares Hamlet, doch da es sich um die Herrscherfamilie handelt, haben sie unmittel-

bar politische Qualität und öffentliche Relevanz. Bürgerlichen Familienkonflikten fehlt diese Di-

mension, das Bürgerliche Trauerspiel zieht daher die tragische Sphäre auf den Privatraum des Fa-

miliären zusammen. Die Liebe und ihre Wirrungen stehen dann im Mittelpunkt. Sie wird indes po-

litisch und berührt die Sphäre der Macht, wenn sie die soziale Ordnung, die Standesgrenzen, ver-

letzt. In seiner Emilia schlägt Lessing diesen Weg bereits ein –  und Schiller folgt ihm hierin nicht 

nur nicht nach, er politisiert das bürgerliche Trauerspiel ganz radikal, bringt es, wie man treffend 

gesagt hat, »in Angriffsstellung«: Das Liebesdrama wird zum Politikum. Höfische Realität und bür-

gerlich-aufgeklärte Ideale prallen schroff aufeinander. Hier das Selbstbestimmungsrecht der Indivi-

duen, der Liebenden Luise und Ferdinand, dort der Anspruch der Mächtigen (des Präsidenten), über 

das Schicksal der Individuen unbedingt zu verfügen. Zwar zieht Schiller alle Register der aufge-

klärten Hofkritik (›Bei Hof’, bei Höll‹), lässt den schurkischen Intriganten als »Wurm« und den hö-

fischen Laffen als »Kalb« auftreten, auch idealisiert er auf der anderen Seite im Musikus Miller der 

ersten Akte das bürgerliche Ethos der Redlichkeit, Ehrlichkeit und Tugend, doch hütet er sich vor 

Schwarz-Weiß-Malerei. Auch am Hof gibt es rechtschaffene, von sittlichen Impulsen getragene 

Leute, wie Ferdinand ausgerechnet an der Mätresse des Fürsten, Lady Milford, erkennen muss, die 

im Verborgenen die fürstlichen Pressionen zu mildern sucht. Und ausgerechnet Miller, der im zwei-

ten Akt ›Bürgerstolz vor Fürstenthronen‹ beweist, erliegt im fünften auf eine Weise, die sein Selbst-

bild des Redlichen ruiniert, dem Lockruf des Goldes. 

Als Liebesdrama bewegt sich Kabale und Liebe in den Spuren von Shakespeares Tragödien Romeo 

und Julia und Othello. Aus ersterem zieht Schiller das Motiv des Konflikts der Liebenden mit einer 

feindlichen Umwelt, aus letzteren das des Mordes aus Eifersucht. Wie die Liebe zwischen Romeo 

und Julia in den Konflikt der verfeindeten Familien Montague und Capulet gestellt ist, so die zwi-

schen Luise und Ferdinand in den der ›verfeindeten‹, nämlich als ›Herr und Knecht‹ entzweiten 

Stände. Und wie der eifersüchtige Othello, einer Intrige erliegend, seine Gattin Desdemona tötet, so 

erliegt der eifersüchtige Ferdinand der Wurmschen Briefintrige und ermordet seine Geliebte (und 

sich selbst) mit Gift. Nun liegt es nahe, besonders aus der Perspektive der Liebenden, das tragische 

Ende der Liebe auf das Konto der Widerstände zu rechnen, die von außen dieser Liebe im Weg ste-

hen: die Sozialordnung (Ständeschranke), der Wille der Eltern (der Väter), die Interessen dritter 

(Lady Milfords, die Ferdinand liebt, und  Wurms, der es auf Luise abgesehen hat). Doch das wäre 
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zu schlicht. ›Liebe zerbricht an Kabale‹ –  dieses durch Ifflands reißerischen Titel nahegelegte Kol-

portageschema würde Schillers psychologischem Scharfblick als Dramatiker nicht gerecht. Zwar 

sollte man den extremen Druck, der von außen auf die Liebenden ausgeübt wird, nicht herunter-

spielen wollen, jedoch ist es in gewisser Weise so, dass diese Pressionen nur die Randbedingungen 

darstellen für den Konflikt, der sich im Inneren der Liebesbeziehung, zwischen Ferdinand und Lui-

se selbst, abspielt. Die psychologische Experimental-Anordung des Stückes fokussiert auf diesen 

Konflikt im Kernbezirk. Die Liebe selbst steht auf dem Prüfstand; Ständestaat, Väterautorität und 

Kabale liefern nur die Stell- und Daumenschrauben zu dieser Prüfung.

Was ist die Liebe? Die Frage mag unbeantwortbar sein, aber das Drama nimmt sie sich vor. Es 

greift die Fäden des großen Liebesdiskurses auf, der die Literatur des 18. Jahrhunderts, der »Emp-

findsamkeit«, durchzieht; insbesondere mit Goethes Werther (1772), dem tragischen Liebesroman 

schlechthin jener Zeit, unterhält es einen durchgängigen Dialog. Auch dort zerbricht eine unbeding-

te Liebe am Widerstand der Außenwelt und mündet in den Tod, in den Selbstmord. Zu Beginn des 

fünften Aktes, in Luises Selbstmordplänen, zitiert und verarbeitet Schiller dieses Werthermotiv –  

und verwirft es! Nicht nur, das spielt in den Diskussionen des 18. Jahrhunderts eine entscheidende 

Rolle, weil die Selbsttötung nach christlichem Verständnis eine Todsünde ist, die dem Willen Got-

tes vorgreift und zudem als besonders schwere Sünde gilt, weil sie nicht mehr bereut werden kann. 

Sondern auch, weil sie vor den Menschen selbst schwerlich zu rechtfertigen ist, zumal dann, wenn 

soziale oder familiäre Verantwortungen, zwischenmenschliche Verpflichtungen (»Pflicht«) im Spie-

le sind. Dies ist der Fall bei Luise. Die Verantwortung für ihre alt werdenden Eltern (auch wenn nur 

vom Vater die Rede ist) macht ihr bewusst, dass sie nicht, nur um den eigenen Schmerz zu been-

den, ihr Leben ohne jede weitere Rücksicht beenden kann. In der Figur Luises bringt denn Schiller 

auch immer wieder, vom ersten Akt an, dieses Bewusstsein zum Ausdruck, dass der Absolutismus 

der unbedingten Liebe ein zwar schönes, aber nicht unproblematisches Lebenskonzept ist. Sie sieht 

auch noch andere Bindungen neben ihrer Liebe. Sie rechnet daher von Anfang an damit, ihr im 

Zweifelsfalle auch »entsagen« zu müssen, und ist dazu bereit. 

Ganz anders Ferdinand. Er ist bereit, sein Liebeswollen mit allen Mitteln und gegen alle Widerstän-

de durchzusetzen. Das ist zwar heldenhaft, redlich und gefühlsauthentisch und insofern sympa-

thisch, aber auch weltfremd und zum Scheitern verurteilt. Es hat, wie man im 18. Jahrhundert sag-

te, Züge von ›Schwärmerei‹, oder anders gesagt, von Realitätsverlust. Schiller weiß dem Liebesen-

thusiasmus Ferdinands eine machtvolle Rhetorik zu verleihen, er weiß aber auch, dass die Wörter 

und die Wirklichkeit sehr verschiedene Dinge sind. Alle Mächte der Erde und des Himmels ruft 

Ferdinand in die Schranken –  und doch scheitert dieses große Liebes-Ich am Allernächsten und Al-

lerintimsten: an der realitätsgerechten Wahrnehmung der geliebten Person, an einer ihr angemesse-

nen Einschätzung ihrer Situation, ihrer Bindungen und Konflikte. Überschwemmt vom Enthusias-
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mus des großen Gefühls, ist ihm Luise zum Phantasma seiner Wünsche geworden, das die objekti-

ve Realität der Geliebten verstellt. In der entscheidenden –  exakt an die Mitte des Dramas gestell-

ten –  Szene III/4, als er Luise die gemeinsame Flucht vorschlägt und sie ihm erklärt, dass sie das 

nicht kann und entsagen will, ist Ferdinand nicht imstande, diesen Widerstand, der ihm aus dem In-

nenraum der Liebe selbst entgegentritt, als Ausdruck echter Not zu erkennen als solchen anzuer-

kennen. Stattdessen schlägt seine Liebe in Aggression um, in eine Symbolhandlung von äußerster 

Brutalität: Aus  »Wut«, so Schillers Regieanweisung, »zerschmettert« er eine Violine. Er glaubt 

Luise ihre Notlage nicht, meint, sie belüge ihn nur und liebe ihn in Wahrheit gar nicht –  und legt so 

den Grundstein dafür, dass die billige und unglaubwürdige Intrige Wurms, Luise den Hofmarschall 

Kalb als Liebhaber unterzuschieben, überhaupt greifen kann. Erst als ein durch den eigenen Liebes-

egoismus Verblendeter kann er dem Blendwerk der Kabale erliegen. 

Was also ist Liebe, wenn sie so direkt in Eifersucht und Aggression, in Rache und Mord umschla-

gen kann? Als Psychologe der Empfindungen und ihrer inneren Ambivalenz ist Schiller in eine Rei-

he mit den Meistern des psychologischen Scharfsinns von La Rochefoucauld bis Nietzsche und 

Freud zu stellen. Dass Liebe eine Form von Egoismus sein kann, wusste auch die Seelenkunde des 

18. Jahrhunderts sehr gut, zumal die damals so benannte »empirische Psychologie« oder »Erfah-

rungsseelenkunde«, in deren Geist Schiller an der Stuttgarter Karlsschule ausgebildet worden war. 

Zu den wenig bekannten Quellen von Kabale und Liebe ist eine moralische Erzählung von Jacob 

Friedrich Abel (1751-1829) zu zählen, dem Psychologie- und Philosophielehrer Schillers, mit dem 

dieser auch nach seinem Examen (1780), bis in die frühen achtziger Jahre hinein, engen Kontakt 

hatte: die Wertheriade (genauer Anti-Wertheriade) Beitrag zur Geschichte der Liebe von 1778 

(»Geschichte« hier im damaligen Sinne von »Naturgeschichte« = empirische Wissenschaft, Kennt-

nis aus Daten und Erfahrung). Ferdinands Part übernahm hier ein Sontheim, den Luises aber schon 

eine Louise. Die politischen und Ständekonflikte spielen keine Rolle, aber das Liebesdrama und 

sein Kernkonflikt, der Konflikt von Liebe und Egoismus in der Liebesbeziehung selbst, sind klar 

vorgezeichnet. Abels Kurzroman mag literarisch unbedeutend sein und weder dem Werther noch 

Kabale und Liebe das Wasser reichen können, er erhellt aber, als durchaus zeittypischer Text, sehr 

gut die psychologische, seelen-analytische Kultur, in der Schiller aufwuchs, eine Kultur der Ge-

fühls-Sezierung, für die selbst die Liebe kein Tabu war.

Aus:  Programmheft  Ludwigsburger  Schlos sfestspiele:  Friedrich  Schiller  –  

Kabale  und  Liebe.  Ludwigsburg  2009,  S.  [10]-[23]. –  Geringfügig  überar -

beitet  und  ergänzt.
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