
Charakterisierung – Kabale und Liebe – Major Ferdinand von Walter

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. 

Major Ferdinand von Walter 

Ferdinand von Walter ist der Sohn des Präsidenten am Hofe des Fürsten und ist zudem 

Major in der Armee. Somit also ein junger Mann von 20 Jahren, der dem Adel angehört. 

Schon als Kind musste Ferdinand auf Drängen seines Vaters in die Armee eintreten, war dort 

zunächst Fähnrich. Nun soll er in das Kabinett des Fürsten eintreten. Im Gegensatz zu seinem

Vater, der einen wahren Machthunger hat, ist Ferdinand das komplette Gegenteil: die 

Machtspielchen am Hofe des Fürsten sind ihm zuwider, er möchte keine höheren Ämter 

anstreben, sondern ist mit seiner jetzigen Stellung durchaus zufrieden. Im Kontrast zu 

seinem Amt als Soldat und Major steht Ferdinands Innenleben: er träumt von einer Familie, 

möchte einfach nur glücklich sein und ist davon überzeugt, dass auch Liebe über 

Standesgrenzen hinweg möglich ist. Somit ist Ferdinand ein typischer "Sturm und Dränger", 

der alte Grenzen sprengen möchte. 

Sein Glück scheint perfekt, als er sich in die Tochter des Musikers verliebt, die er 

kennenlernt, da er Flötenunterricht bei Luises Vater nimmt. Nahezu augenblicklich verliebt 

er sich in die schöne 16-jährige, die trotz der vier Jahre Altersunterschied realistischer auf die

Situation blickt, als Ferdinand selbst. Ferdinand ist in allen Dingen, die er tut, 

leidenschaftlich. Besonders in der Liebe und so möchte er Luise mit verschiedenen Büchern 

zeigen, dass es auch Liebe außerhalb des eigenen Standes gibt. Selbst gegen seinen eigenen 

Vater rebelliert er und stellt sich gegen ihn, als dieser Familie Miller festnehmen lassen will. 

Er droht seinem Vater damit, allen zu erzählen, dass er seinen eigenen Vorgänger im Palast 

umbringen ließ, um selbst an die Macht zu kommen. Ferdinand sieht letztlich nur den 

Ausweg, gemeinsam mit Luise zu fliehen, aber diese weigert sich, da sie nicht auf der Flucht 

sein will. Ferdinand reagiert eifersüchtig und denkt, Luise hätte einen anderen Liebhaber. 

Aufgrund diverser Intrigen findet Ferdinand einen falschen Liebesbrief und entscheidet, 

Luise und sich mit vergifteter Limonade zu töten. Erst auf dem Sterbebett erfährt Ferdinand, 

dass der Brief Teil einer Intrige war und Luise ihm stets treu war. Erst als Ferdinands Vater 

Reue zeigt, kann er "beruhigt" sterben. 


