
Charakterisierung – Kabale und Liebe – Luise Miller

Bei Kabale und Liebe handelt es sich um ein "bürgerliches Trauerspiel", um ein Theater des 

deutschen Dichters Friedrich Schiller. Es erschien im Jahr 1784 und wurde als allererstes am 

13. April 1784 im Frankfurter Schauspielhaus aufgeführt. Das Theaterstück ist in fünf Akte 

unterteilt und gilt noch heute als sehr bedeutendes Theaterstück. Das Theaterstück selbst 

fällt in die Zeit des "Sturm und Drangs" . Im Stück selbst geht es um die Liebe zwischen der 

bürgerlichen Musikertochter Luise Miller und dem Sohn eines Adligen, Ferdinand von 

Walter. Aufgrund dieser Ständeunterschiede zwischen Bürgertum und dem Adel, kommt es 

zu einigen Intrigen (auch Kabale genannt, daher der Name des Stücks "Kabale und Liebe"). 

Im folgenden Text werden die Hauptpersonen genauer betrachtet und charakterisiert. 

Luise Miller: bürgerliche Tochter des Stadtmusikanten/Musikers Miller 

Luise Miller ist 16 Jahre alt und wächst wohlbehütet, als Einzelkind bei ihrem Vater, dem 

Musiker Miller und dessen Frau auf. Das erste Mal sieht sie ihren späteren Liebhaber Major 

Ferdinand von Walter, als er Flötenunterricht bei ihrem Vater nimmt. Sehr schnell verliebt 

sich Luise in Ferdinand und freut sich natürlich, dass ihre Liebe von ihm erwidert wird. 

Obwohl die Standesunterschiede gewaltig sind, werden die beiden ein Paar, müssen jedoch 

ihre Liebe zum Teil geheim halten. Da Luise eine Bürgerliche ist, ist ihr bald klar, dass eine 

offene Liebesbeziehung oder sogar eine Hochzeit Träumerei ist. Die heimliche Beziehung 

"funktioniert" zunächst auch nur, weil Luises Mutter ihr sehr viele Freiheiten lässt und sich 

geschmeichelt fühlt, dass ein Major und der Sohn des Präsidenten am Hofe des Fürsten, sich 

für ihre Tochter interessiert. 

Die Liebe zu Ferdinand beherrscht das junge Mädchen zusehend, ganz so, wie es nun mal bei

der ersten großen Liebe ist. Ständig denkt sie an ihn, selbst in der Kirche beim Gottesdienst, 

den sie regelmäßig mit ihren Eltern besucht, kann das Mädchen kaum seine Gedanken 

zusammenhalten. Obwohl Luise ganz genau weiß, dass sie Ferdinand niemals heiraten kann, 

liest sie voller Eifer Bücher von ihm, die er ihr mitbringt. Darin geht es um 

Liebesbeziehungen, die trotz Standesunterschiede möglich sind. Zwar zitiert Luise dann und 

wann sogar aus diesen Büchern, für eine 16 - jährige begreift sie aber trotzdem den 

tatsächlichen Ernst der Lage. 

Ebenso hervorzuheben ist Luises Liebe zu ihrem Vater, der ihr im Gegensatz zur Mutter die 

Beziehung zu Ferdinand ausreden möchte und sie an ihre "religiösen Pflichten" erinnert. 

Luise möchte ihren Vater keineswegs enttäuschen oder gar verlassen, obwohl ihr Herz für 

Ferdinand schlägt. Ihre Liebe zum Vater ist erkennbar, als sie sich weigert, mit Ferdinand zu 

fliehen und auch einen Brief an Ferdinand zerreißt, indem sie ihn bittet, sich beide 

umzubringen. Sie möchte jedoch ihren Vater nicht alleine zurücklassen und schickt den Brief 

nicht ab. Am Ende wird sie aus Eifersucht von Ferdinand selbst getötet, da er ihr nicht 

vertraut. 


