
Charakterisierung – Kabale und Liebe – Präsident Frau 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. 

Frau Miller: Luises Mutter

Wie oben schon angedeutet, ist sie das komplette Gegenteil ihres Mannes. Während er die 

Beziehung zwischen Ferdinand und Luise nicht gutheißt, möchte Frau Miller vielmehr die 

Beziehung dazu nutzen, um in ihrer Stellung als Bürgerliche aufzusteigen. Sie will nicht nur 

"stolz" herumerzählen, wer in ihrem Haus ein- und ausgeht, sondern liebt zudem den Luxus, 

bzw. die teuren Geschenke, die der Major mitbringt, um die Gunst der Eltern zu erkaufen, 

bzw. Geschenke, die für Luise gedacht sind, so wie etwa Kaffee oder Schnupftabak, den sie 

sich als Bürgerliche so niemals leisten kann. Im Gegensatz zu ihrem Mann ist sie nicht an 

Religion interessiert, begleitet die Tochter nicht zum Gottesdienst und ist eher faul, da sie 

noch am Mittag im bloßen Nachtgewand am Tisch sitzt. Sie sieht sich selbst schon als 

"Madame", wenn Luise Ferdinand heiraten würde- eine Vorstellung, die jedoch utopisch ist. 

Um den Major zu beeindrucken, wirft Luises Mutter mit französischen Begriffen um sich, 

spricht diese jedoch falsch aus und macht sich lächerlich. Zu ihrem Mann pflegt sie ein 

abgekühltes Verhältnis und versteht nicht, warum er sich gegen die Beziehung von 

Ferdinand und Luise so sträubt. 


