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Aufzug/ 
Auftritt 

auftretende 
Figuren 

Handlung 

I/1 Miller, Millerin Miller streitet mit seiner Frau über die Bewertung der Beziehung 
ihrer gemeinsamen Tochter zu einem Adligen → Miller will diese 
Beziehung nicht 

Miller befürchtet, daß der Major (Ferdinand) bloß so lange schöne 
Worte spricht/schreibt, bis er Luise ins Bett bekommen hat 

Miller möchte für seine Tochter einen Bürgerlichen, wobei zu 
befürchten ist, daß Luise nicht mehr von Bürgerlichen genommen 
wird, wenn sie der Major abgelegt hat 

Millerin ist über die Liebesbriefe Ferdinands für ihre Tochter sehr 
erfreut 

Miller will zum Präsidenten und dem mitteilen, daß sein Sohn mit 
seiner Tochter in Verbindung steht; der Präsident soll seinen Sohn 
davon abhalten, weil es für beide keine standesgemäße Verbindung 
ist 

I/2 Miller, Millerin, 
Wurm 

Wurm will Luise treffen, was Millerin nicht goutiert, aber so tut, als 
sei sie vom Begehren Wurms erfreut, währenddessen Miller sie 
körperlich zur Ordnung ruft (kneift sie, schlägt sie mit dem 
Ellenbogen) 

Miller schreibt seiner Tochter nicht vor, wen sie lieben soll; Wurm 
möge das Herz seiner Tochter gewinnen, aber wenn er es nicht kann, 
soll er sich verdrücken, denn Miller möchte nicht am Unglück seiner 
Tochter schuld sein 

Miller verachtet Wurm, weil der nicht in der Lage scheint, Luise für 
sich zu gewinnen 

I/3 Miller, Millerin, 
Luise 

Luise kommt von einer Andacht, bei der sie Hilfe für ihr aufgewühltes 
Inneres erwartete; Miller hofft, daß Luise sich von Ferdinand löst, 
aber Luise gibt an, das nicht zu schaffen 

Luise hegt alle Gefühle einer Liebenden (Verzweiflung, Glück, 
Unsicherheit, Hoffnung → alles auf einmal) 

Luise vertröstet sich auf eine Zukunft, in der Gott die 
Standesschranken wird fallen gelassen haben und sie ihre Liebe 
ausleben kann → expositionelles Element: der Tod als Lösung wie bei 
Shakespeare (Romeo und Julia) 

I/4 Ferdinand, 
Luise 

Ferdinand tritt als ungestümer Liebhaber auf, der jedes Hindernis aus 
dem Wege räumen will und Vernunftgründe nicht gelten lassen will, 
die ihrer Liebe im Wege stehen könnten; Luise ist zerrissen zwischen 
Gefühl und Vernunft; am Ende der Szene scheint ihr Gefühl zu 
siegen, was ihr Angst macht → expositionelle Elemente: die 
Hauptfiguren werden vorgestellt; der Hauptkonflikt wird erstmals 
thematisiert 

I/5 Präsident, 
Wurm, 
Kammerdiener 

Wurm steckt dem Präsidenten, daß dessen Sohn Ferdinand eine 
Mesalliance mit einer Bürgerlichen eingehen will → der Präsident ist 
not amused, denn Ferdinand soll seine abgelegte Geliebte, Lady 
Milford, heiraten 
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I/6 Präsident, 
Hofmarschall 

Präsident nutzt den Hofmarschall als influencer, um über ihn die 
Nachricht verbreiten zu lassen, daß Ferdinand mit Lady Milford 
verbunden sei → Ferdinand soll vor vollendete Tatsachen gestellt 
werden 

I/7 Präsident, 
Wurm, 
Ferdinand 

Präsident will mit seinem Sohn ein Gespräch führen; Wurm muß sich 
entfernen 

der Vater will den Sohn mit der Favoritin des Arbeitgebers 
verheiraten, um dem einen Gefallen zu tun und die eigene Stellung 
und die seines Sohnes zu sichern 
- der Sohn, Ferdinand, will dagegen eine bürgerliche EHE führen, 
keine Konvenienzehe → der Held – Selbstbezeichnung deutscher 
Jüngling - kann und will nicht zwischen Ehefrau und Geliebter 
unterscheiden 

P. will seinen Sohn zur Heirat von Mylady überreden, um seine 
eigene Stellung bei Hofe zu stärken (der Herzog wäre dem P. zu Dank 
verpflichtet) → F. lehnt ab, weil seine Ehre es nicht zuläßt 

P. bietet seinem Sohn die Hand einer untadeligen Adligen an → F. 
lehnt ab, gibt aber zugleich zu erkennen, daß er ein gehorsamer Sohn 
sei 

das wollte der P. hören und stellt anheim, daß F. ihm gehorchen 
müsse, was F. dann auch als Mann von Ehre zugeben muß → er wird 
(widerwillig) um die Hand der Herzogskokotte freien  

alle dramaturgisch notwendigen Elemente einer Exposition sind 
gelegt: ein gehorsamer Sohn, zwischen Pflicht und Neigung hin- und 
hergerissen; eine sittsame junge Frau, die zum Opfer wird/werden 
wird (Luise); ein verdorbener Antagonist, zugleich Vater eines 
Helden, der große Ideen verfolgt, aber lebensunpraktisch wirkt und 
ein Handlanger (Wurm), der aufsteigen will und dem dazu jedes 
Mittel recht ist 

II/1 Lady, Sophie überraschenderweise erweist sich die Lady als mitfühlend und 
standeskritisch; Sophie dagegen ist geldorientiert und will 
offensichtlich hoch hinaus 

II/2 Lady, Sophie, 
Kammerdiener, 
Bedienter 

ein Kammerdiener bringt Lady ein teures Collier, für das 
Siebentausend Landeskinder nach Amerika verkauft worden sind -> 
Lady ist nicht erfreut 

Kammerdiener übt Sozialkritik -> Kammerdienerszene  

II/3 Lady, Sophie, 
Ferdinand 

Ferdinand trägt pflichtbewußt seine Hand an 

die Lady erwartet aber kein Pflichtbewußtsein, sondern ein liebendes 
Herz von ihrem Bräutigam und schickt ihre Zofe weg, um mit 
Ferdinand ein Gespräch unter vier Augen zu führen 

Ferdinand lobt Britannien als Hort der Freiheit und will nicht glauben, 
daß die stolze Britin Mylady sich an einen Herzog verkauft hat 

Mylady ist sehr betroffen von den kränkenden Worten Ferdinands 

das GESPRÄCH zwischen Ferdinand und der Lady, die er heiraten soll 
→ das Gesprächsthema ist u.a. der FÜRST, der hier als LIBERTIN, d.i. 
ein Befreier von religiösen und moralischen Bindungen, beschrieben 
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wird - Euphemismus für Wüstling 
- ironischerweise fühlt sich Mylady in ihrer EHRE gekränkt, als ob sie 
niemals in ihrem Leben über diese Begriffe hätte nachdenken 
müssen → die Verbindung scheint zu platzen 

II, 4 Miller, Millerin, 
Louise 

Miller ist unglücklich über sein Schicksal (eine Tochter) und will beim 
Minister insistieren → Ferdinand soll von L. ablassen 

L. glaubt, sie sei des Todes, weil Wurm den Herzog über ihre 
Verbindung zu F. informierte → M. will Wurm erschießen 

Millerin hat keine Ahnung, was eigentlich los ist 

II, 5 Vorige plus 
Ferdinand 

F. ist erfreut, daß er bei L. ist 

Millerin hat Angst vor dem Präsidenten 

M. will F. von seiner Tochter trennen, vermag das aber nicht, ergo 
richtet sich sein Zorn gegen seine Tochter und F. 

L. schwankt zwischen Eifersucht (auf die Lady) und ihrem Wunsch, 
mit F. zusammen zu sein, zugleich will sie ihrem Vater keine 
Schmerzen zufügen 

M. stößt seine Tochter fort 

II, 6 Vorige und der 
Präsident 

Streit zwischen Miller und dem Präsidenten → M. übertritt die 
gebotene Ehrfurcht gegenüber dem Präsidenten (Klimax) 

- der Präsident will den Ruf Luises verschlechtern, um ihren Wert zu 
schmälern 

II/7  Vorige und 
Gerichtsdiener 

Präsident will Louise verhaften und als Hure an den Pranger stellen 
lassen 

Ferdinand steht Louise gegen den Willen seines Vaters bei, der 
Ferdinands Opfer nicht annimmt und lieber seinen Sohn aufgibt, als 
von seinem Willen zu lassen 

erst als Ferdinand droht, ein Geheimnis des Präsidenten öffentlich zu 
machen, darf Louise gehen  

III/1 Präsident, 
Wurm 

der Präsident und seine Kreatur Wurm spinnen in Steigerung des 
Geschehens eine neue Brief-Intrige: Luise soll einen anderen 
Liebhaber besitzen: den Hofmarschall von Kalb  

Wurm erbittet freie Hand und will L. Liebe zu ihrem Vater gegen sich 
selber stellen 

Wurm will dafür, daß Vater und Mutter verhaftet werden und nur 
gegen einen persönlichen Eid freikommen 

III/2 Präsident, 
Hofmarschall 

P. erinnert H. daran, daß sie beide im gleichen Boot säßen, weil sie 
gemeinsam Verbrechen begingen, um gesellschaftlich aufzusteigen 

P. motiviert den H. bei seiner Intrige gegen F. mitzumachen und 
erinnert ihn an den gemeinsamen Ha gegen den Nebenbuhler von 
Bock, der vor 21 Jahren wegen eines verlorenen und dann von Kalb 
wiedergefundenen Strumpfbandes ein Kompliment einheimste  

P. möchte, daß der H. so tut, als ob er sich für Luise interessiere, um 
Ferdinand von Luise weg zu treiben 
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H. ziert sich, willigt dann aber ein 

III/3 

 

Präsident, 
Wurm 

Herr und Frau Miller wurden verhaftet → Handlung schlägt 
unwiderruflich um in eine Katastrophe für die Familie Miller 

III/4 Louise und 
Ferdinand 

F. will fliehen, L. will keinen Verfolger haben, sondern frei und ehrlich 
bleiben → Zwist zwischen den Liebenden 

Ferdinand soll sich rechtfertigen, weil Louise Kenntnis von der 
Verschwörung hat und verunsichert ist, ob F. sie vorbehaltlos liebt → 
peripetisches Moment 

Schiller thematisiert die Macht und ihren Mißbrauch - die Intriganten 
sind Regierungskriminelle 
- Luise kritisiertFerdinand, weil dieser eine Art von 
Liebesabsolutismus hinsichtlich reiner Liebe, ständischer Herkunft, 
Ehrbarkeit, Pflichtbewußtsein predigt 

III/5 Louise wartet auf ihre Eltern und ist besorgt; weiß nicht, daß der Präsident 
sie verhaften ließ, weil L. als Hure betrachtet werden soll 

III/6 Louise und 
Wurm 

W. will Louise besitzen und benutzt jedes Mittel, um dieses und sein 
anderes Ziel (Macht im Herzogtum) zu erreichen → ein durch und  
durch negativer Charakter 

L. erfährt von der Verhaftung ihrer Eltern und fürchtet W., zugleich 
erkennt sie, daß sie Hilfe benötigt, um zu überleben → peripetische 
Momente, denn die Lage für L. scheint aussichtslos angesichts ihrer 
mächtigeren Gegner (ein Vater, der sie partout in ihrer Rolle als 
Tochter halten will; ein Freund, der an ihr seine spintisierenden 
Ideen ausprobiert, sie aber von Herzen liebt, zugleich aber auch ein 
Sohn seiner Klasse ist; ein Buhler, der sie besitzen will und jedes 
Mittel anzuwenden bereit ist, dies umzusetzen; ein Präsident, der sie 
beschimpft und zerstören will) 

Peripetie wird vollendet, als Luise den befohlenen Brief schreibt und 
die INTRIGE ihren Lauf nimmt 

IV/1 Ferdinand, 
Bediensteter 

F. will den Hofmarschall zur Rede stellen und dringt in dessen Haus 
ein → könnte bedeuten, daß sich die Sache noch klären ließe (F. 
erkennt den Betrug), ein retardierendes Moment 

IV/2 Ferdinand monologisiert: 1. zweifelt an der Untreue L.s, befürchtet aber, auf ihr 
schönes Äußeres hereingefallen zu sein, weil sich L. geweigert hatte, 
mit ihm zu fliehen; 2. verallgemeinert den Gedanken der Lüge als 
Teufelswerk inmitten einer göttlichen Schöpfung; 3. aus der 
Abstraktion hin zur Konkretisation: L. wird als „Heuchlerin“ 
bezeichnet, die Ohnmachten geschickt einzusetzen wüßte; 4. 
bedauert sein Schicksal und das, was L. aus ihm gemacht habe, einen 
Schwächling, der betrogen ward → kein retardierendes Moment, 
eher auf Katastrophe hindeutend 

IV/3 Ferdinand, 
Hofmarschall 

F. will den H. zum Duell fordern, verliert sich dann aber in spinnerten 
abstrakten Betrachtungen über die Liebe und das Leben, was der H. 
als „witzig“ goutiert, doch in der Sache bleibt die Lebensgefahr, also 
und will er F. die Intrige verraten, aber F. hört nicht zu und 
mißversteht den H.: ihr (kleingeschrieben = L.; Ihr großgeschrieben = 
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Präsident) Vater habe den Betrug begangen → F. glaubt, daß Miller 
als Kuppler agiert habe und L. die Ware war 

IV/4 Ferdinand Ferdinands hysterisch-manische Natur läßt ihn zuerst an das 
Mädchen als einen Engel glauben, nun, nach „Kenntnis“ des Briefes, 
als ein Werk des Teufels, das er zerstören muß. → aus dem 
retardierenden wird ein die Katastrophe befeuerndes Element 

IV/5 Präsident, 
Ferdinand 

Ferdinand ist nach seinem Entschluß aus IV/4 in aufgeräumter 
Stimmung und will sich mit seinem Vater versöhnen, also das tun, 
was der Vater von ihm verlangt (Ferdinand als Sohn seines Standes); 
der Präsident tut so, als ob er seinen Sohn väterlich-milde wieder 
aufnehmen wolle und behauptet, Luise sei ein „edles, ein liebes 
Mädchen“, was Ferdinand nur um so mehr anspornt, Luise für eine 
Heuchlerin zu halten, der es sogar gelungen sei, den Präsidenten zu 
umgarnen → was wie eine Versöhnung klingt (retardierend), ist in 
Wirklichkeit eine Verstärkung des Ferdinand-Entschlusses, Luise und 
sich zu töten) 

HOFFNUNG auf Rettung, als der Präsident Luises Tugend 
hochbewertet und sich scheinbar einverstanden mit einer Ehe seines 
Sohnes und Luises erklärt 

IV/6 Mylady, Sophie Mylady will die erwartete Luise wie eine Dame empfangen (ihren 
höheren Stand ausspielen), weil sie wissen will, wie ihre 
Nebenbuhlerin aussieht und denkt; Sophie zeigt sich verwundert, 
warum ihre Herrin so aufgewühlt (unadlig) ist und verachtet sie 
darum ein bißchen 

IV/7 MyLady, Luise Luise betritt demütig den Raum, Lady ganz damenhaft; Luise gibt zu 
verstehen, daß sie das Urteil der Menge verachte, also ein Freigeist 
sei, was Mylady still bewundert und ihr damenhafte und unnahbares 
Verhalten ändert, bis sie sich Luise als Liebende zu erkennen gibt und 
ihrem Urteil ganz unterwirft 

Umkehrung der Verhältnisse → Sturm und Drang: das Herz ist der 
entscheidende Ratgeber, um die Weltordnung zu prüfen; Luises Herz 
ist rein, aber zugleich an einen Eid gebunden, der ihre Familie retten 
soll und darum gibt sie zu erkennen, daß sie auf Ferdinand verzichten 
wolle 

Mylady erkennt die Verderbtheit ihres gesamten Lebensentwurfes 
→ ihr Angebot an Luise, ihre Kammerjungfer zu sein, war nur der 
Versuch, ihre Feindin ganz in ihrer Nähe zu haben und jederzeit 
verderben zu können 

Luise will ihr Leben nicht täglich quälen, also in der Nähe Ferdinands 
bleiben, ohne ihn je besitzen zu dürfen, also stürzt sie aus dem 
Dialog, den eigenen Tod vor Augen; Mylady bleibt bestürzt zurück  

IV/8 Mylady will mit Kraft dem Geschenk Luises – „Nehmen Sie ihn hin!“ 
entsagen, um Würde und Freiheit zu behaupten 

IV/9 Mylady, 
Kammerdiener, 
Sophie, 
Hofmarschall 

der Kammerdiener überbringt ein Brautgeschenk (geplante Hochzeit 
Myladys mit Ferdinand), ein kostbares Brillanten-Collier 

Mylady schreckt zurück und fragt, wie sie dazu komme, muß es aber 
annehmen, um den Herzog nicht zu beleidigen 
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Kammerdiener erzählt, daß der Herzog 7000 Landeskinder an 
Britannien verkauft habe, damit die in Amerika Krieg gegen die 
Amerikaner führen, daß das Collier also Blutgeld sei  

Lady nimmt das Geschenk zwar an, zeigt aber Mitgefühl, indem sie es 
verkaufen lassen will, um damit in Not gekommene Landeskinder zu 
unterstützen (typische Tätigkeit von Adligen in dieser Zeit) 

- Lady kommt aus der Rolle der Mätresse nicht heraus und flieht aus 
EHRGEFÜHL, statt zu kämpfen 

V/1 Miller, Luise Miller sucht seine Tochter und findet sie in einer dunklen Ecke seines 
Hauses 

Luise will sterben, Miller gibt zu bedenken, daß Selbstmord eine 
Sünde sei und erklärt seiner Tochter die Bedeutung, die sie für ihn 
hat 

Luise will mit ihren Eltern fliehen; Miller willigt ein und glaubt, er 
könne überall Geld verdienen → ein retardierendes Moment 

V/2  Vorige, 
Ferdinand 

Ferdinand berichtet, daß Lady Milford das Land verlassen habe und 
er nun nicht mehr in der Pflicht stünde, sie zu heiraten 

Luises Zögern, das zu begrüßen, deutet er als Betrug an sich selber, 
weiß jedoch nicht, daß Luise durch einen Eid daran gebunden ist, 
Ferdinand nicht die Wahrheit über den geschriebenen Brief zu sagen 

er sieht seinen Verdacht des Betruges verstärkt, nachdem er Luise 
mit dem Brief konfrontierte, den sie an den Hofmarschall 
geschrieben hatte und mißdeutet Luises Blaßwerden als Kennzeichen 
einer überführten Lügnerin 

Er zwingt Luise dazu, sich als Absender des Briefes zu bekennen, was 
Luise schweren Herzens tut, Ferdinand aber nicht sagt, daß sie es 
gezwungenermaßen tun mußte 

Ferdinand sieht seinen vorigen Entschluß bestätigt, daß er und Luise 
sterben müssen (er, weil er für seine Ehre keine Zukunft mehr sieht, 
sie, weil sie ihn betrogen haben soll) → er bestellt eine Limonade  

V/3 Ferdinand, 
Miller 

Ferdinand salviert (entschuldet) Miller, der nicht versteht, daß 
Ferdinand den Tod von sich und Luise plant und daher „reinen Tisch“ 
machen will 

Als er erfährt, daß Luise die einzige Tochter Millers ist, hält er kurz 
inne (retardierendes Moment), aber sein Plan bleibt (Katastrophe) 

V/4 Ferdinand rechtfertigt in einem Monolog sein Tun: „daß ich die Natter [Luise] 
zertrete“, denn er wähnt sie immer noch des Betrugs 

V/5 Ferdinand, 
Miller 

Miller will, daß es seiner Tochter gut geht; Ferdinand zerreißt es das 
Herz (Mitgefühl), aber sein Wille steht: er wird Luise und sich selber 
töten 

V/6 Vorige und 
Luise 

Ferdinand schickt den Vater mit einem Brief an den Präsidenten 
(darin steht, daß er sich töten wird, weil sein Leben ohne die treue 
Liebe von Luise ihm nicht lebenswert erscheint) und vergiftet, von 
Luise nicht bemerkt, die Limonade; die Katastrophe nimmt ihren Lauf 
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V/7 Ferdinand und 
Luise 

Ferdinand trinkt von der Giftlimonade und bringt Luise dazu, auch 
etwas davon zu trinken 

Luise erfährt von dem Gift und gesteht im Angesicht des Todes, daß 
sie unschuldig ist; Luise stirbt als Unschuldige, Ferdinand bricht 
zusammen 

V/8 Ferdinand, 
Präsident, 
Wurm 

Präsident stellt den sterbenden Sohn zur Rede, der wirft ihm 
„Mörder“ ins Gesicht, bezeichnet sich als unschuldig und verweist 
auf die Intrigen (Kabalen) des Präsidenten („bin bübisch um mein 
Leben betrogen“), der bleich wird und weiß, daß er seinen Sohn für 
immer verloren hat 

Präsident weist die Schuld von sich und verweist auf Wurm, der im 
Angesicht seines ausbleibenden Lohnes (Luise ist tot) auf die Schuld 
des Präsidenten als Anstifter hinweist und diese lauthals im 
Herzogtum verkünden will → Präsident läßt Wurm verhaften, der 
aber keine Ruhe gibt 

- Ferdinand vergibt im Sterben seinem Vater 
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