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Liebe Lehrer*innen, liebe Interessierte,
Kabale und Liebe wird seit über zweihundert Jahren auf deutschen Bühnen
gespielt. Unzählige Male haben Luise und Ferdinand schon vergiftete
Limonade getrunken und reihen sich direkt nach Romeo & Julia in die
tragischsten Liebespaare der Theaterliteratur ein. Generationen von
jungen Schauspielerinnen standen in weißen Kleidern auf den Bühnen und
verkörperten das unschuldige Mädchen mit Todessehnsucht.
In der Inszenierung von Alexander Nerlich merken wir jedoch schnell:
Da sehen wir eine andere Luise. Sie hat eine eigene Agenda, eigene
revolutionäre Gedanken und vor allem: Eine unbändige Energie, die den
aufbrausenden Ferdinand anzieht und herausfordert.
In dieser Lesart wirkt das Stück sehr heutig, den Zorn der Generation
Z, der sich in Protestbewegungen wie Fridays for Future oder Extinction
Rebellion ausdrückt, hören wir auch von Luise und Ferdinand. Die
Anklage an die ältere Generation, die Zerrissenheit zwischen
vertrautem Elternhaus und dem Wunsch nach dem Einreißen der
einengenden Mauern fordern einen hohen Preis.
*Luises und Ferdinands Liebe ist zum Scheitern verurteilt. Zu viele
Kräfte zerren daran. Nicht nur die egoistischen und politischen Pläne
der Mächtigen, sondern auch die Tatsache, dass diese Liebe allen Regeln
und Konventionen ihrer Zeit widerspricht und an den Grundfesten ihrer
Gesellschaftsordnung
rüttelt.
„Dann,
wenn
die
Schranken
des
Unterschieds einstürzen“ so fantasiert Luise im Geheimen, „wenn von
uns abspringen all die verhassten Hülsen des Standes – Menschen nur
Menschen sind“ – dann hätte ihre Liebe vielleicht eine Chance. Der
Traum von einer Gesellschaft von freien und gleichen Menschen ist hier
ein utopischer und vor allem ein gefährlicher Gedanke.
Kabale und Liebe wird 1784 uraufgeführt, nur wenige Jahre vor der
französischen Revolution. Schiller übt darin nicht nur massive Kritik
am absolutistischen Staat und an den Standesschranken, die Freiheit
und Glück des Einzelnen begrenzen. Er rechnet auch ganz konkret mit
den politischen Verhältnissen in seiner Heimat Württemberg ab. Sein
Drama reflektiert eine Zeit, in der sich ein fundamentaler
gesellschaftlicher Umbruch ankündigt. Ein gebildetes und aufstrebendes
Bürgertum will sich mit seiner gesellschaftlichen Ohnmacht nicht
länger zufriedengeben und tritt den Mächtigen mit neuem Stolz und
moralischem Überlegenheitsgefühl entgegen. Eine junge Generation
wendet sich mit neuen, visionären Ideen über den Menschen und die
Gesellschaft gegen eine alte, ungerechte, brutale und verkrustete
Welt. Und so verlaufen die Konfliktlinien in Kabale und Liebe nicht
nur zwischen den Ständen, zwischen Adel und Bürgertum, sondern auch
zwischen den Generationen.
Hausregisseur Alexander Nerlich untersucht in seiner Inszenierung den
revolutionären Gedanken, der in Luises und Ferdinands Liebesgeschichte
steckt. Eine Liebe als radikaler Gegenentwurf zur bestehenden Ordnung,
als Utopie einer neuen, freieren und gerechteren Welt.
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Wenn Sie mehr über das Inszenierungskonzept erfahren möchten, finden
Sie unter dem Punkt Eintauchen ein Interview mit dem Regisseur
Alexander Nerlich. Wir sind gespannt, was Sie und Ihre Schüler*innen
über diese Interpretation des Stoffes denken. Gerne stehen wir für
Nachgespräche zur Verfügung. Wenn Sie für die Vorbereitung des
Theaterbesuchs Anregungen und Material benötigen finden Sie in der
Kategorie Ausprobieren (spiel)praktische Übungen.
Unter der Kategorie Weiterdenken finden Sie aktuelle Beispiele, die
sich mit Protestbewegungen und der Frage nach der heutigen
Klassengesellschaft beschäftigen.
Eine Videoeinführung und den Trailer der Produktion finden Sie auf
der Stückseite zu Kabale und Liebe auf unserer Homepage oder bei
youtube unter: https://www.youtube.com/watch?v=cYDpxDc1dwY&t=6s
Über Rückmeldungen und Nachfragen zu diesem Material oder Anfragen
für Workshops und Nachgespräche freue ich mich!
Anna Stoß (Theatervermittlung)
*Teile der Einleitung stammen aus dem Programmheft von Lucia Kramer
(Produktionsdramaturgin)
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Besetzung
Regie: Alexander Nerlich
Bühne: Robert Schweer
Kostüme: Zana Bosnjak
Choreografie: Laura Witzleben
Musik: Malte Preuss
Dramaturgie: Lucia Kramer

Präsident von Walter: Johannes Schmidt
Ferdinand von Walter: Mark Ortel
Hofmarschall von Kalb: David T. Meyer
Lady Emilie Milford: Kruna Savić
Wurm: Simon Braunboeck
Herr Miller: Martin Herrmann
Frau Miller: Andrea Quirbach
Luise Miller: Lisa Eder
DAUER: ca. 3 Stunden (inklusive Pause)

ALTERSEMPFEHLUNG ab 16 Jahren oder Klassenstufe 10
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Liebe und Revolte
Interview mit Regisseur Alexander Nerlich
Kabale und Liebe ist eine Liebesgeschichte zweier junger Menschen, die
aus sehr unterschiedlichen Welten kommen. Worin besteht für dich die
besondere Verbindung dieser beiden Figuren?
Ihre Szenen sind Liebesszenen als Szene der
Revolte.
Irgendwie
Anti-Romeo-und-Julia.
Leidenschaftlich, manchmal auch verspielt,
aber
gleichzeitig
voll
von
Spannungen,
Missverständnissen
und
Dissonanzen.
Ernsthafte Streitgespräche, die beide aber
aushalten. Sie schwärmen nicht füreinander,
sondern
führen
erbitterte,
tiefgehende
Diskussionen, lesen sich gegenseitig Bücher
vor, tauschen Utopien und Idealbilder aus –
aber eben auch Gewaltphantasien. Sie wollen
tatsächlich
die
Welt
verändern,
wollen
ausbrechen und experimentieren darum mit den
Grenzen des Erlaubten und Sagbaren. Es geht vor allem Luise immer mehr
um konsequente Opferbereitschaft und Revolte. Aber auch: um Tugend und
religiöse Einkehr, inmitten einer Welt, die beiden verkommen
erscheint. Das ist wichtig: es geht ihnen nicht nur um ein bisschen
Spaß. Schon in den Räubern gibt es diese junge, gebildete Elite, für
deren große Ideen es keinerlei Verwendung gibt, die aber spürt, dass
da etwas am Gären ist. Dass eine Zeit des Wandels anbricht. Die Älteren
wissen noch, wohin sie gehören, die Jungen wissen es nicht mehr. Die
Zeit ist aus den Fugen und sowohl die Künstlertochter Luise als auch
Ferdinand haben großes Potenzial – welches sie aber nicht umsetzen
können, außer sie wagen die Rebellion. Was aber wollen die beiden den
Verhältnissen entgegensetzen, und warum entzweien sie sich dabei? Das
sind Fragen, mit denen wir uns viel beschäftigen. Uns ist wichtig,
dass beide etwas ausbrüten. Gemeinsam. Dass beide Ideen haben, dass
beide auf der Suche sind: auf der Suche nach einem anderen Weg. Wie
sagt Wurm so treffend: es ginge ihnen um „die Sehnsucht nach Größe“.
Dies bedeutet aber auch, dass die Ideen der Aufklärung von Ausgleich
und Rationalität bei Ferdinand und Luise nicht so im Vordergrund
stehen. Ob die beiden das gleiche wollen, und ob beide bereit sind,
Gedankenspielen auch Taten folgen zu lassen... das werden wir sehen.
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Im Stück prallen zwei Welten aufeinander, die adlige und die
bürgerliche. Wie hast du dich der Darstellung dieser beiden Welten
angenähert?
Durch Fragen. Durch die Untersuchung der Schauplatzwechsel. Dabei
haben wir festgestellt, dass beide Welten sich durchdringen, dass es
ziemlich schnell gehen muss, von einer in die andere wechseln zu
können, und dass vor allem die adeligen Figuren die wundersame
Fähigkeit besitzen, plötzlich in der Welt der Familie Miller
aufzutauchen. Auch den Satz des Präsidenten „Ich beobachte dich,
Ferdinand“ nehmen wir recht wörtlich. – Die Familie Miller versuchen
wir als zwischen wertekonservativ und fortschrittlich zu verorten; vor
allem Frau Miller wird dadurch sehr viel wichtiger, als Bezugsperson
für Luise.
Die Welt des Adels ist in deiner Inszenierung stark mit Gewalt und
Lust assoziiert. Woher kommt diese destruktive Energie und was macht
sie mit den Figuren?
Wir befinden uns in einer Diktatur. Die Bevölkerung ist arm, und
trotzdem führt der Herzog ein verschwenderisches Leben. Menschen
werden mit Gewalt in die Armee eingezogen und zu tausenden an
ausländische Fürsten vermietet; so finanziert der Herzog seinen
opulenten Lebensstil. Die Bürger*innen sind mit Überleben beschäftigt,
während der Herzog alle Adligen in gesellschaftliche Vergnügungen
zwingt. Der Einfluss des Präsidenten auf den Herzog (der im Stück nie
persönlich auftritt) beruht auf der sexuellen Obsession des Herzogs
für die Lady Milford. Der Präsident ist durch Mord an die Macht gelangt
und führt ein amoralisches korruptes Regime bei Hofe. Im Zentrum der
Macht ist man gewohnt, sich selbst in Szene zu setzen, und einige
wenige führen Regie über die Wirklichkeit. Es ist eine irreale
Gegenwelt, ein Amüsiertempel, ein Ort der Ablenkungsindustrie und
doch: eine Schaltzentrale der Überwachung, irgendwie auch ein großes
Theater, in dem die Herrschenden wie Regisseure von außen in die
Lebenswelten der Bürger*innen eingreifen können. Nicht zuletzt auch
ein Wettkampfplatz, eine zwischenmenschliche Kampfarena, in der
keinerlei Anstandsregeln gelten. Verführung als Wettstreit und Liebe
als Kampf sind ja klassische Themen der Libertinage bei Hofe.
Das Thema der Gewalt im Stück ist omnipräsent – nicht nur in der Welt
des Präsidenten-Vaters. Alle Figuren unterliegen – leider – einer
durch Gewalt geprägten Kommunikation. Übergriffe, bewusst oder
unbewusst, finden sich überall. Schiller ist ein Spezialist dafür! Es
gibt
allein
schon
etliche
sprachliche
Übergriffe:
verhören,
unterstellen, anklagen, verurteilen, bloßstellen, hetzen, irreführen,
verleumden, einschüchtern, unterwerfen, verspotten, überwältigen,
verführen,
fallenlassen,
ignorieren,
unterbrechen,
belehren,
bedrohen,
herausfordern,
entblößen,
verdinglichen,
beleidigen,
ironisieren, disziplinieren, instrumentalisieren... und einige mehr.
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Auch auf der Ebene der nonverbalen Kommunikation, beziehungsweise der
Regieanweisungen gibt es viel Beunruhigendes zu entdecken: sich
winden, wegstoßen, an sich ziehen, niederwerfen, sich losmachen, mit
den Augen rollen, böse auflachen, aufkreischen, schnauben, heulen, auf
jemanden eindrängen, auf jemanden zu fliegen, sich erhitzen oder sogar
brennen – dazu kommt schaudern, zittern, erstarren, verstummen,
erbleichen, umsinken und natürlich auch fallen…
Und natürlich die Ebene des Rollenspiels, der Wunschbilder und des
Sich-Hineinsteigerns: hier häufen sich Vereinigungs-, Besitz- und
Gewaltphantasien. „Dich durchbohren“, „dich durchreißen“, „dir die
Hölle in den Busen schütten“, „empfangen für dich jede Wunde“, „diesen Engel würgen“, „mein bist du“... – dies sind nur einige wenige
Beispiele. Das Stück ist voll von Ausdrücken, Formeln und Vorgängen,
die auf Gewalt verweisen. Es geht dabei nicht nur um körperliche
Gewalt, es geht um Macht und Bemächtigung, um die Beeinflussung des
Gegenübers, um Manipulation, ums Gewinnen, und: um Männerbilder! Um
schonungsloses Wirken-wollen oder -müssen. Immer wieder. Es ist, als
habe Schiller die offene und die latente Gewalt, die Tendenz zum
zwischenmenschlichen Missbrauch, als Krankheitssymptom seiner Epoche
ausgemacht.
Du hast Luise in deiner Inszenierung eine deutlich aktivere Rolle in
der Geschichte gegeben als im Original. Worin liegt für dich die Kraft
dieser Figur?
Luise Miller ist nicht bloß als ohnmächtiges Opfer der Verhältnisse
zu sehen. Das wäre ja so, als läse man ihre Figur nur aus der letzten
Szene des zweiten Aktes heraus, in der sie kein Wort sagt und in
Ohnmacht fällt. Dabei bekennt sich das „arme Lamm“, wie ihre Mutter
sie bei Schiller bezeichnet, zuvor schon offen zu einem Schwur mit
Ferdinand, äußert im ersten Akt klar sozialrevolutionäre Gedanken,
fordert Lady Milford im vierten Akt direkt heraus, droht ihr mit
Selbstmord und spricht auch im fünften Akt vom Tod als dienstbarem
Genius – das ist krass. Die „so lustige“ Luise beschäftigt sich mit
radikalen Ideen, auch mit dem Freitod, von Anfang an. Sie reflektiert
die Verhältnisse, in denen sie lebt und diskutiert mit Ferdinand
darüber. Mir kommt es vor, als würde Schiller bewusst das Bild des
passiven,
zwischen
Standesgrenzen
zerrissenen
Bürgermädchens
aufbauen, nur um es entschieden zu dekonstruieren. Luise ist ein
kreativer Mensch voller Potenzial, fröhlich, voller Liebe, aber da ist
auch etwas Anderes, das im Laufe des Stückes immer deutlicher zu Tage
tritt. Sie geht ihren eigenen Weg, konsequent.

Das Interview führte die Produktionsdramaturgin Lucia Kramer.
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Gesellschaftlicher Spiegel zur Zeit Schillers
Schiller verarbeitet in Kabale und Liebe Eindrücke, die er
selbst als Zögling (Eleve) der Karlsschule in Stuttgart
machte. Die Schule wurde 1770 als militärische Pflanzschule von Herzog
Karl Eugen von Württemberg als eine Eliteschule für angesehene
Familien gegründet. Der Herzog wollte die Schüler durch unbedingten
Gehorsam zu ihm an seinen Hof binden. Die Erfahrungen, die Schiller
hier gesammelt hat, bilden die Grundlage für die Kritik, die Schiller
in seinem Drama äußert. Herzog Karl Eugen ist ihm das Vorbild für den
Fürsten in seinem Drama, der zwar nicht persönlich in Erscheinung
tritt, aber durch alle Höflinge aus seinem Machtbereich repräsentiert
wird.
Karl Eugen regierte in Württemberg (1745–1793) nach französischem
Vorbild. Verschwendungssucht und eine aufgeblasene Hofgesellschaft
waren Kennzeichen seines adeligen Standeslebens. Graf Montmartin,
damals leitender Minister des Herzogs, hatte sich seine eigene
Stellung durch eine Intrige verschafft. Durch einen gefälschten Brief
konnte er seinen Vorgänger aus dem Wege räumen. Auch die
Mätressenwirtschaft war Schiller bekannt. Die Gewalt seines Monarchen
hatte Schiller am eigenen Leibe erfahren müssen: Weil er sich unerlaubt
aus Stuttgart entfernt hatte, um einer Vorstellung seiner Räuber in
Mannheim beiwohnen zu können, wurde er unter Arrest gestellt. Der
Herzog legte Schiller sogar ein Schreibverbot auf. Dies bewog ihn
letztlich zu seiner Flucht, während der er Kabale und Liebe verfasste.
Gegenüber der absolutistischen Gewalt entwickelte sich in den Städten
eine bürgerliche Schicht, die sich durch ihre hohe Bildung
auszeichnete. Hierzu gehören Kaufmänner und Handwerker ebenso wie
Wissenschaftler, Geistliche, Anwälte und der Ärztestand. Diese Schicht
nahm vor ihrem Bildungshorizont ganz andere Werte an und wurde
finanziell unabhängig. Auch das System Familie wandelte sich in dieser
Zeit und Bevölkerungsgruppe gewaltig. Diesen Wandel weg von der
Großfamilie hin zur bürgerlichen Kleinfamilie zeigt Schiller in seinem
Drama durch die Familie Miller auf. Bei den Bürgerlichen entstand
zunehmend eine räumliche (und zeitliche) Trennung zwischen Arbeit und
Privatsphäre. Die Rollen in der Familie wurden klar geteilt. Während
der Mann für Erwerb und Unterhalt der Familie zuständig war, oblag der
Frau die Haushaltung und die Erziehung und Bildung der Kinder.
Die finanzielle Unabhängigkeit von Bürgern brachte auch einen Wandel
bei der Wahl der Ehepartner mit sich. In der Ständegesellschaft wurden
die Ehepartner aus wirtschaftlichen und ständischen Gründen von den
Eltern gewählt. Dies war nun in diesem Maße nicht mehr notwendig. Die
Heirat aus Liebe, bei der sich die Kinder selbst ihren Ehepartner
erwählen konnten, wurde möglich. So wurde auch eine Heirat über die
Standesgrenzen hinweg theoretisch denkbar. Doch die Hochzeit über die
Standesgrenzen waren zum Teil sogar noch verboten. Im Mindesten aber
galten sie als verabscheuungswürdiger Missgriff. Adelige, die sich mit
Bürgerlichen
verbanden,
wurden
daher
vom
Leben
bei
Hofe
ausgeschlossen.
Begleitmaterial Kabale und Liebe
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Theatervermittlung
Hier finden Sie theaterpädagogische Übungen zur spielerischen
Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuchs im Unterricht.
Starten Sie die Vor-/Nachbereitung gemeinsam mit einem Warm-Up, um die
Schüler*innen in Bewegung zu bringen und aus der alltäglichen
Schulsituation herauszuführen
Bodyguard
Jeder sucht sich (ohne Worte) eine Person, die er beschützen möchte
und einen „Feind“. Aufgabe ist es, als Bodyguard immer zwischen dem
Freund und dem Feind zu bleiben. Die Gruppe bewegt sich durch den Raum
und versucht immer beide Aufgaben zu erfüllen. Es kommt zu Dopplungen
und Interessenskonflikten. Auswertung: Wie fühlt es sich an zu
beschützen? Beschützt / Bedrängt zu werden? Wie war die Stimmung im
Raum? Angespannt? Gelöst?
Oder
Führen oder Folgen
Partnerübung: Person A führt Person B durch den Raum und hat die
Verantwortung! A streckt die Hand aus, B schaut nur auf diese Hand und
folgt ihr durch den Raum. A darf die Ebenen und das Tempo wechseln,
muss aber für die Sicherheit von B sorgen. Nach 3 Minuten wechselt die
Rolle und B übernimmt die Führung. Auswertung: Wie fühlt es sich an
zu folgen / zu führen? Wo habt ihr Widerstand / Spaß gespürt? In
welcher Position habt ihr euch wohler gefühlt?

Familien-Foto
In
Kleingruppen
werden
Familienfotos
der
Millers
und
der
Präsidentenfamilie gestellt. Dabei sollten die persönliche Beziehung
(Nähe / Distanz), aber auch die Machtverhältnisse (Macht / Ohnmacht)
deutlich werden. Tische und Stühle können mit eingebaut werden. Die
Ergebnisse werden gegenseitig präsentiert, am Ende wird versucht ein
großes Foto mit allen Figuren zu stellen.
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Ein Bild
Ein Szenenfoto liegt auf dem Tisch. Wir sind Beobachter*innen
und erforschen die Handlung der Aufnahme. Es geht darum, sehr
genau zu beschreiben, was das Bild erzählt. Was genau ist auf dem Bild
zu sehen? Welcher Konflikt/Anliegen wird im Moment verhandelt? Woher
kommen die Personen gerade, wohin möchten sie? Was passiert in diesem
Moment mit ihnen? Wie ist die Stimmung im Bild? Was ist der jeweils
größte Wunsch der Personen?
Um die Beschreibung des Szenenfotos abzurunden, lassen Sie die
Schüler*innen dazu eine Bildunterschrift finden. Das kann entweder ein
alternativer Titel für das Stück sein oder ein Satz, der die Situation
beschreibt.
Aufgabe soll nicht sein, die „richtige“ Handlung und Personen zu
beschreiben. Kreativität ist erlaubt!
Material: Für die Übung finden Sie in diesem Begleitmaterial mehrere
Fotos zur Auswahl, bzw. eines pro Kleingruppe.
Sprachbilder
In Schillers Text findet sich das Thema der Gewalt in vielen Begriffen
wieder. Alle Figuren unterliegen einer durch Gewalt geprägten
Kommunikation. Das Ensemble übersetzt diese bewussten oder unbewussten
Übergriffe
in
körperliche
Vorgänge,
teilweise
choreografiert,
teilweise durch eine expressive Körperlichkeit im szenischen Spiel.
Nach Möglichkeit sollte für diese Übung in einem Raum mit
Bewegungsfreiheit gearbeitet werden. Die Gruppe bewegt sich im Raum,
ohne Sprache am besten zu Musik. Aufgabe ist es, folgende Begriffe
nacheinander körperlich darzustellen. Dazu kann entweder mit Freeze
(kurzes Einfrieren, Statue) gearbeitet werden oder die Gruppe bleibt
ständig in Bewegung.
verhören, unterstellen, anklagen, verurteilen, bloßstellen, hetzen,
irreführen, verleumden, einschüchtern, unterwerfen, verspotten,
überwältigen, verführen, fallenlassen, ignorieren, unterbrechen,
belehren,
bedrohen,
herausfordern,
beleidigen,
ironisieren,
disziplinieren,...
Für manche Begriffe können Spielpartner*innen einbezogen werden:
sich winden, wegstoßen, an sich ziehen, niederwerfen, sich losmachen,
mit den Augen rollen, böse auflachen, aufkreischen, schnauben, heulen,
jemanden bedrängen, schaudern, zittern, erstarren, verstummen,
erbleichen, fallen…
Wichtig: Es geht nicht um die exakte pantomimische Darstellung, auch
abstraktere Bewegungsabläufe sind erlaubt!
Auswertung: Welche Gefühle lösen die Worte aus? Wie war die Atmosphäre
im Raum? Wo werden Emotionen wie Wut, Verzweiflung etc. spürbar?
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Beobachtungsaufgaben für den Vorstellungsbesuch
Diese Beobachtungsaufgaben können den Schüler*innen helfen,
einen differenzierten Blick auf die Inszenierung zu werfen.
Regie:
• Welche inhaltlichen Themen wurden in dieser Inszenierung
hervorgehoben? Welche Figuren waren besonders präsent?
• Welche Eigenschaften besitzen die Figuren? Wie werden die
Eigenschaften deutlich gemacht (z.B. Spielweise)?
• Zeichnet einen Spannungsbogen auf (Wann war der Höhepunkt?
Gab es evtl. mehrere Höhepunkte?).
Bühnenbild:
• Wie wirkte das Bühnenbild am Anfang (gemütlich / düster
/ kalt / durcheinander / aufgeräumt /…)?
• Was erzählte das Bühnenbild über den Ort, an dem das
Geschehen spielt?
• Wurde oft umgebaut? Wenn ja, was hat sich dadurch
verändert?
Kostüme:
• Wie ist der Kleidungsstil? (historisch / modern / bunt /
farblos / …)
• Was verrät uns das Kostüm über die Figur auf der Bühne?
Licht:
• Wie waren die Lichtstimmungen (grell / düster /
unauffällig / ein Lichtkegel)
• Haben die Lichtstimmungen das Geschehen auf der Bühne
unterstützt?
• Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht?
Medien:
• Welche Medien wurden eingesetzt (z.B. Musik, Video) und
wie?
• Was haben die Medien bewirkt (Hat sich z.B. die Stimmung
verändert oder hat man zusätzliche Informationen bekommen?)
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SZENENFOTOS von Andreas Etter
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Textauszüge
Die folgenden Textausschnitte eignen sich gut, um verschiedene
Subtexte oder Haltungen mit den Schüler*innen auszuprobieren.
Hinweis: Die ausgewählten Textpassagen stammen aus der
Inszenierungsfassung, die Regisseur Alexander Nehrlich erstellt
hat.
Wie verändert sich die Aussage der Szene wenn sie unterschiedlich
gesprochen wird?
Z.B.: schnell / langsam, laut / leise, energisch / unsicher,
interessiert / ablehnend, überheblich / zugewandt, liebevoll /
streitlustig… usw.
In Kleingruppen können die Texte mehrfach in unterschiedlichen
Haltungen laut gelesen werden und im Anschluss präsentiert
werden.
LUISE
Ihr versteht nicht, dass Ferdinand mein ist. – Nur mir
geschaffen, nur mir zur Freude! – Als ich ihn das erste Mal sah,
Mutter... - - da sah ich keine Welt mehr, und doch besinn' ich
mich: niemals war sie so schön!
Ich sag ́ es dir... - - wenn all die Standeshülsen abplatzen...
- - wenn all die Schranken des Unterschieds einstürzen... – wenn
wir nichts als Menschen sind... - - ... einfach nur Menschen,
dann... - - sollst du Wunder sehen
FRAU MILLER
Luise …
LUISE
und hier das geht schon lange mit mir um... – Mann und Frau
repräsentieren doch auch nur zwei Seiten des großen radikalen
Dualismus. Tatsächlich gehen sie ständig ineinander über wie
Flüssigkeit, die sich verhärtet zu festen, festen Anstürmen,
wieder zu Flüssigkeit! - Es gibt ihn nicht den rein
männlichen Mann. Es gibt sie nicht die rein weibliche Frau.
FRAU MILLER
Das ist doch unsinnig.
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Nicht nur die innere Haltung ist für die Erarbeitung einer
Bühnenfigur entscheidend. Körperhaltung, Bewegungsmuster und
Gesten sprechen immer mit.
In der nächsten Szene können zwei Schüler*innen die Texte
lesen, während die anderen aus der Gruppe entsprechende
Körperhaltungen oder Bewegungsabläufe suchen, die aus ihrer
Sich dem Text entsprechen.
Was erzählt sich wenn nur der Bewegungsablauf gezeigt wird?

FERDINAND
Sie haben befohlen, gnädiger Herr Vater? –
PRÄSIDENT
Befohlen? Ich? – Ja leider muss ich das, wenn ich meines Sohns
einmal froh werden will. - Jetzt lass Er uns mal allein, Wurm!
- Ferdinand... – komm mal her. Nicht doch - ist das Liebe
gegen Liebe. - - - Ein unzärtliches Kind bist du geworden! –
FERDINAND
Verzeihen Sie - mein lieber Vater!
PRÄSIDENT
Nein nein. Ich bitte dich um Verzeihung. Ich beobachte dich,
Ferdinand. Ja, schon eine Zeit lang. Ich sorge mich Ferdinand,
ich sorge mich.
FERDINAND
Weshalb?
PRÄSIDENT
Ich finde die offene Jugend nicht mehr, die mich sonst so
entzückt hat. – Ein seltsamer Gram brütet auf deinem Gesicht. Du
fliehst mich. Du fliehst deine Zirkel. Was ist los? - - Na komm!
Umarme mich, Ferdinand! - - - Mein lieber Sohn! Lass mich an
deinem Glück arbeiten und denke selbst an nichts.

______________________________________________________________
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LUISE

Vertraust du mir. –
FERDINAND
Das tu ich. Du mir? - - Ich werd’ mich zwischen dich und den
Abgrund werfen, ich werd empfangen für dich jede Wunde.
LUISE
Und ich für dich. Wir werden kämpfen müssen.
FERDINAND
Ja. - LUISE
Die Regierungsmaschine deines Vaters ist ohne Gnade.
FERDINAND
Ich weiß.
LUISE
Der lange Arm des Gesetzes reicht weit …
FERDINAND
Es ist der Arm des Unrechts.
LUISE
Er spaltet alles! Familien.-.
FERDINAND
Menschen…
LUISE
Herzen...
FERDINAND
Wir werden ihn brechen! -

-

LUISE
Ja! - Wir machen unsre Leben zu Gegenwichten... –
LUISE
...die Maschine aufzuhalten!
FERDINAND
Begleitmaterial Kabale und Liebe
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Ja!
LUISE
Ja! Wir haben das Recht auf Ungehorsam! (…)
FERDINAND
Schau... „Das Ganze des menschlichen Lebens erfahren wir nur in
der Abkehr...“ –
LUISE
„...von der gesellschaftlichen Ordnung.“
FERDINAND
„Von aller Standesgemäßheit...“
LUISE
„...und von aller Distinktion.“ FERDINAND
„Wir mühen
sammeln...“

uns

damit

ab,

um

-

aufzusteigen

LUISE
„...die der Rost und die Motten fressen.“

und

Schätze

zu

Wie wahr!

FERDINAND
Und wie dumm so zu leben, oder? –
LUISE
Ja! Da lieber gar nicht!
FERDINAND
Was ist dir? -

-

LUISE
Hier... – Meine neueste Anwandlung. - (Sie zeigt ihm ein Stück. Eine neue Idee.)
Meine Haut
spannt sich
bald werde ich sie abstreifen
wie ein Waran
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Anregungen zur Nachbereitung
Nachgespräch
Im Anschluss an den Vorstellungsbesuch können Sie mit Ihren
Schüler*innen ein lockeres Gespräch über die Inszenierung führen. Gibt
es Lob und Kritik? Welche Beobachtungen haben die Schüler*innen
gemacht? Sie können sich dabei auch an den Beobachtungsaufgaben auf
Seite 10 orientieren.
Wichtig ist vor allem, dass es keine „richtige“ oder „falsche“ Meinung
gibt! Die Schüler*innen sollen dazu ermutigt werden, ihre Eindrücke
zu formulieren und zu begründen. Denn der freie Austausch nach der
Vorstellung macht das Theater erst lebendig.
Hier noch einige Anregungen zur unterschiedlichen Aspekten und
Fragestellungen der Inszenierung:
-

-

Welches Bild hattest du von den einzelnen Figuren im Stück, wo
traf sich dieses mit der Inszenierung, wo wart ihr überrascht?
(positiv oder negativ, warum?)
Wie würdest du die Inszenierung mit deinen eigenen Worten
beschreiben?
Welche Szene hat dich so berührt, dass sie dir als erstes in
den Sinn kommt? Inwiefern hat sie dich berührt?
Welche Szene hat dich irritiert? Welche hat dich gelangweilt?
Was wäre, wenn die Inszenierung von »Kabale und Liebe« jedes
Jahr und in allen Städten dieselbe wäre?

Diskutiert in Kleingruppen oder im Klassenverband:
-

-

Was wünschen sich deine Eltern für dich? Inwiefern beeinflusst
das deine Vorstellungen vom Leben?
Unter welchen Umständen würdest du dich gegen deine Familie
stellen?
Wie weit würden deine Eltern gehen, um ihre Erwartungen
durchzusetzen? Wie sehr wird man von seiner Herkunft geprägt –
und wie leicht ist es wirklich, sich von seinen Wurzeln zu
lösen?
Welche Rolle spielen Klassenunterschiede heute noch – in der
Gesellschaft und für dich persönlich? Was hat es heutzutage für
eine Bedeutung, reich zu sein? Wer ist reich und wer ist arm und
woran liegt das?

Zur Vertiefung dieser Fragen finden Sie auf den folgenden Seiten
noch weiterführende Texte.
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GENERATIONENKONFLIKT UND REVOLTE
„Das ist wichtig: es geht ihnen (Ferdinand und Luise) nicht
nur um ein bisschen Spaß. Schon in den Räubern gibt es diese
junge, gebildete Elite, für deren große Ideen es keinerlei Verwendung
gibt, die aber spürt, dass da etwas am Gären ist. Dass eine Zeit des
Wandels anbricht. Die Älteren wissen noch, wohin sie gehören, die
Jungen wissen es nicht mehr.“ (Regisseur Alexander Nerlich)
Was kommt nach „Z“? Wenn sich eine Generation als die letzte begreift,
die etwas verändern kann: Wie hoch ist der Druck und wie radikal müssen
die Mittel des Protestes sein? Sind Ferdinand und Luise in ihren
Forderungen vergleichbar mit den heutigen Jugendbewegungen?
Als Beispiele finden Sie auf den folgenden Seiten Texte über aktuelle
Protestbewegungen, die Sie mit Ihren Schüler*innen lesen und
diskutieren können.
Diskussionsanregungen:
-

Gibt es eine Generation „Z“? Sehen sich die Schüler*innen als
Teil dieser Generation oder ist es ein Label der Älteren?
- Gibt es große gemeinsame Ideen in der jungen Generation?
- Fühlen sich die Schüler*innen in ihren Bedürfnissen und
Forderungen wahrgenommen?
- Was sind ihre Möglichkeiten, um auf diese Bedürfnisse
aufmerksam zu machen?
- Mit welchen Menschen aus der heutigen Zeit (Realität + Fiktion)
lassen sich die Figuren aus Schillers Drama vergleichen?
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Die Erklärung zum Hungerstreik der letzten Generation
Vom 30.08.2021
An diesem Tage, dem 30. August 2021, beginnen wir einen unbefristeten
Hungerstreik. Wir sind jung, aber wir sind bereit, unser Leben zu
riskieren. Wir schätzen das Leben und wir wollen nicht sterben. Aber
unser Planet befindet sich in einer kritischen Lage. Unser Klima
erhitzt sich und unsere Ökosysteme zerbrechen. Korruption und
Machtkonzentration in den Händen weniger rauben uns jede Hoffnung auf
Wandel. Mit dem Ausverkauf unserer Zukunft wird jede Minute Profit
gemacht. In diesem Moment geht es um Leben und Tod für die junge
Generation. Liebe Mitmenschen, hört uns bitte an! Wir sind die letzte
Generation, die noch handlungsfähig ist. Es gibt nur diesen einen
Planeten zum Überleben. Wir sind die Kinder dieser Gesellschaft.
Die Regierung sollte sich an die Verfassung halten und unser Recht auf
Leben schützen. Aber seit Jahrzehnten blicken wir weiter steigenden
Emissionen ins Auge. Dieses System beraubt uns einer Zukunft und so
vielen anderen einer Gegenwart. Es muss sich etwas ändern. Obwohl wir
zu jung sind, um ans Sterben zu denken, sind wir bereit, unser Leben
zu riskieren und keine Nahrung mehr aufzunehmen. Wir müssen das tun.
Die Geschichte schaut uns in diesem Moment über die Schulter. Wir
antworten darauf, es ist unsere moralische Pflicht in diesen Zeiten.
(…)

Der
Hungerstreik
wurde
nach
drei
Wochen
beendet.
Die
Kanzlerkandidat*innen
sind
den
Forderungen
nach
öffentlichen
Gesprächen vor der Wahl mit den Protestierenden nicht nachgekommen.
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Der Rebell in uns
Auszüge aus einem Essay von Rebekka Reinhard und Thomas Vašek
Generationenkonflikte gab es in der Moderne schon immer. Vom Sturm und
Drang bis zu den 68ern: Stets rebellierten die Jungen gegen die Alten
– gegen ihre Politik, ihren Lebensstil, ihre Werte. Sie konfrontierten
die Elterngeneration mit ihren Mängeln und Schwächen und riefen zum
Aufbruch auf. Umgekehrt ermahnten die Alten die Jungen immer schon zu
Vernunft, Moral und Sitte. Und stets mobilisierten sie all ihre
konservativen Beharrungskräfte, um die alte Ordnung zu verteidigen.
Das alles sind keine neuen Phänomene.
Neu ist aber die Verherrlichung der Jugend als Paradigma von Innovation
und Zukunftsfähigkeit. Neu ist auch, dass es in Europa immer mehr Alte
und immer weniger Junge gibt. Neu ist aber vor allem, dass die Jungen
heute überall mitreden, gehört und ernst genommen werden wollen – und
dass sie es, dank digitaler Technologien, auch können.
Das derzeit sichtbarste Zeichen der neuen Jugendmacht ist die "Fridays
for Future"-Bewegung, die die "alten" Politiker reihenweise in
Erklärungsnot bringt. Die heutigen Jungen lassen sich nicht mehr mit
Leerformeln abspeisen. Von klein auf gewöhnt, in ihren Bedürfnissen
wahrgenommen zu werden, fordern sie die Erfüllung ihrer Wünsche ganz
selbstverständlich ein. Nie zuvor haben die Jungen in der westlichen
Welt so viel Wohlstand und Komfort genossen wie heute. Zu den
überraschendsten Einsichten gehört, dass sie nicht einfach zu
konsumistischen "Smombies" (Smartphone-Zombies) mutiert sind, sondern
die Welt retten wollen und dafür auch auf die Straße gehen – dass sie
politischer sind als die eigenen Eltern.
In philosophischer Hinsicht stellt sich die Frage, was die Begriffe
"alt" und "jung" überhaupt bedeuten – und ob wir sie nicht noch ganz
anders verstehen können als bloß im biologischen Sinn. Das Alter ist
mehr als nur ein "stufenweises Zurücktreten aus der Erscheinung", wie
Goethe schrieb. Es ist auch eine stufenweise Veränderung der
zeitlichen Perspektive. Je älter man wird, desto mehr Zeit liegt hinter
einem, desto weniger bleibt einem. Schon deshalb schauen die Älteren
tendenziell zurück, während die Jungen nach vorn schauen. Auch wenn
ein älterer Mensch vom Klimawandel betroffen ist, so ist es
wahrscheinlich, dass er dessen krasse Auswirkungen nicht mehr selbst
erleben wird.
Die Alten haben ihre Erinnerungen und Erfahrungen. Sie haben vieles
schon getan, versucht, erlebt. Sie haben ihre Ziele erreicht oder
verfehlt, ihre Chancen genutzt oder verpasst. Mit anderen Worten, sie
haben einen großen Teil ihres Lebens schon gelebt. Das macht sie zwar
nicht zwangsläufig klüger oder gar weiser. Aber es unterscheidet ihren
Blick auf die Welt von jenem der Jungen, die noch alles vor sich haben.
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Der vermeintliche Konflikt zwischen Alt und Jung entzündet sich in
Wahrheit nicht – oder nicht nur – zwischen einander verständnislos
gegenüberstehenden Generationen. Er flammt überall dort auf, wo es um
Macht geht. Mit zunehmender Depotenzierung von Alt wird klar: Jung
gehört die Macht, weil Jung die Zukunft gehört – die Kraft und die
Schnelligkeit. Daran können auch sämtliche Machtpositionen nichts
ändern, die Alt im Laufe der Zeit besetzt hat.
Von dieser Ohnmacht kann sich Alt nicht mehr erholen. Daraus erwächst
seit jeher der Neid von Alt auf Jung. Die Alten sind empört, dass da
ständig Jüngere nachkommen – und einfach machen: Was, meine
Vorgesetzte ist zehn Jahre jünger als ich? Wie, mein junger Nachbar
kriegt schon ein Kind, während ich wohl nie eins haben werde? Und
warum hat mein Neffe schon wieder eine Weltreise gemacht? Wer sich alt
fühlt, sollte sich daher nicht fragen: warum? Sondern: Auf wen bin ich
neidisch? Sollte sich herausstellen, dass es immer das Junge ist, über
das ich mich empöre, das ich begehre, dem ich schlimmstenfalls
übelwill, ist es Zeit, den Blick nach innen zu richten. Vielleicht
beneidet mein älteres Selbst mein früheres, jüngeres. Vielleicht aber
ist dieses jüngere Selbst noch höchst lebendig, nur gefangen in meinem
älteren, das die Macht partout nicht abgeben will. Vielleicht ist mein
älteres Selbst nur zu bequem, sich auf die Zumutungen und
Dreistigkeiten des jüngeren einzulassen.
Wir leben weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft. Leben ist
immer jetzt, für die Jungen wie für die Alten. Es ist der Punkt, in
dem sich die zwei Blickrichtungen berühren, der Blick zurück und der
Blick nach vorn. Derselbe Baum in der Nachbarschaft erzählt für den
Alten eine Geschichte voller Erinnerung, für den Jungen ist er
vielleicht der Ort, wo er seine Kumpel trifft und sein Fahrrad parkt.
Erst beide Blickwinkel ergeben ein lebendiges Jetzt, in dem vergangene
und künftige Möglichkeiten enthalten sind.
Die Voraussetzung dafür ist Neugier auf beiden Seiten – die Neugier
aufeinander. Der Alten auf die Jungen, die sie selbst einmal waren.
Und der Jungen auf die Alten, die sie so oder so ähnlich einmal sein
werden. Wirklich "alt" sehen jene aus, die überhaupt keine Neugier
mehr entfalten können oder wollen, die sich auch nicht öffnen für
staunenswerte, überraschende Situationen.
Gerade für die Alten mag es schwierig sein, mit ihrer Depotenzierung
fertigzuwerden, ihre Macht den Jüngeren abzutreten. Faktisch aber gäbe
es ohne das Ende von alt kein jung. Indem der Alte die Macht an die
Jungen abgibt, vollzieht er seinen letzten jungen Akt. Er zeigt, dass
er hungrig ist: auf eine Zukunft, die nach ihm kommt und weitergeht,
immer weiter.
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HOW DARE YOU
“This is all wrong. I shouldn’t be up here.
I should be back in school on the other side of the ocean.
Yet you all come to us young people for hope. How dare you!
“You have stolen my dreams and my
childhood with your empty words.
And yet I’m one of the lucky ones.
People are suffering. People are
dying.
Entire
ecosystems
are
collapsing. We are in the beginning
of a mass extinction, and all you
can talk about is money and fairy
tales of eternal economic growth.
How dare you!
“For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare
you continue to look away and come here saying that you’re doing
enough, when the politics and solutions needed are still nowhere in
sight.
“You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter
how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you
really understood the situation and still kept on failing to act, then
you would be evil. And that I refuse to believe.
“There will not be any solutions or plans presented in line with these
figures here today, because these numbers are too uncomfortable. And
you are still not mature enough to tell it like it is.
“You are failing us. But the young people are starting to understand
your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And
if you choose to fail us, I say: We will never forgive you.
“We will not let you get away with this. Right here, right now is
where we draw the line. The world is waking up. And change is coming,
whether you like it or not.“

Rede, die Greta Thunberg am 24. September 2019 beim UN-Klimagipfel
in New York hielt.
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Rollenbilder im Wandel?
„Es geht dabei nicht nur um körperliche Gewalt, es geht um Macht und
Bemächtigung, um die Beeinflussung des Gegenübers, um Manipulation,
ums Gewinnen, und: um Männerbilder! Um schonungsloses Wirken-wollen
oder -müssen. Immer wieder. Es ist, als habe Schiller die offene und
die latente Gewalt, die Tendenz zum zwischenmenschlichen Missbrauch,
als Krankheitssymptom seiner Epoche ausgemacht.“ (Regisseur
Alexander Nerlich)
Mit der Entscheidung die Rolle der Luise textlich zu verändern, wird
ein Gegengewicht zu den dominierenden Männerrollen geschaffen. Luise
wird als eine junge Frau mit starken Prinzipien gezeigt, die in der
intellektuellen und körperlichen Konfrontation ebenbürtig ist.
Vielleicht sorgt diese Lesart für Irritation, vielleicht für
Zustimmung. Die gesellschaftlichen Debatten über Feminismus und
Geschlechtergerechtigkeit sind auch ein aktueller Anknüpfungspunkt im
Nachgespräch mit den Schüler*innen.
Diskussionsanregungen:
-

Entsprach Luise euren Erwartungen? Gab es Momente, in denen ihr
überrascht / begeistert / irritiert wart?
- Sind Ferdinand und Luise sympathisch?
- Würdet ihr Figuren als „stark“ oder „schwach“ bezeichnen? Wenn
ja, welche und warum?
- Mit welchen Menschen aus der heutigen Zeit (Realität + Fiktion)
lassen sich die Figuren aus Schillers Drama vergleichen?
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Klassengesellschaft heute?
Abschließend finden Sie Texte, in denen das Thema der sozialen
Schichten unserer Gesellschaft aufgegriffen wird.
Diskussionsanregungen:
-

Gibt es heute noch eine spürbare Klassengesellschaft in
Deutschland?
Wo würden sich Luise und Ferdinand heute begegnen und wäre ihre
Liebe immer noch unmöglich?
Würdet ihr euch selbst einer sozialen Schicht zuordnen oder fühlt
ihr euch zugeordnet?
Wann werden soziale Unterschiede für euch spürbar?
Gibt es die Möglichkeit, soziale Schichten zu wechseln?

Sozialer Aufstieg wird seltener
Dorothee Spannagel
Armut und Reichtum verfestigen sich. Die Politik muss gegensteuern,
indem
sie
im
Bildungssystem
und
auf
dem
Arbeitsmarkt
für
Chancengleichheit sorgt. Die Reichen in Deutschland können sich ihrer
privilegierten Position immer sicherer sein. Wer hingegen arm ist, für
den wird es schwieriger, aus der Armut herauszukommen.
Chancen hängen von der Herkunft ab
Im internationalen Vergleich zeigt sich: In kaum einem anderen Land
hängen die Chancen so stark von der Herkunft ab wie hierzulande. „Das
ist vor allem mit der sehr hohen Bildungsungleichheit zu erklären“,
schreibt Spannagel. Bildung sei in Deutschland „stark vom sozialen
Hintergrund des Elternhauses abhängig – und damit die soziale
Position, die die Kindergeneration später einnimmt“. Auch das
Schulsystem funktioniere wie eine große Sortiermaschine, die Kindern
ihren späteren Platz in der Gesellschaft zuweist. Allerdings: Anders
als noch in den Anfangsjahren der Bundesrepublik können auch
gutsituierte Eltern nicht mehr davon ausgehen, dass es ihre Kinder
einmal besser haben werden.
Mehr Umverteilung durch Steuern
„All diese Entwicklungen gefährden den Zusammenhalt der deutschen
Gesellschaft und stehen in einem klaren Gegensatz zum Ideal einer
demokratischen, offenen Gesellschaft“, erklärt die Forscherin. Die
Politik müsse gegensteuern, indem sie die Chancengleichheit fördert.
Neben geringer Bildung sei Arbeitslosigkeit einer der Hauptgründe für
sozialen
Abstieg.
Deshalb
sollten
Personen,
die
eher
von
Arbeitslosigkeit bedroht sind – etwa Geringqualifizierte oder
Migranten –, durch Qualifikations-, Bildungs- und Beratungsangebote
unterstützt werden.
Außerdem empfiehlt die Wissenschaftlerin eine stärkere Umverteilung
über das Steuersystem: Die niedrigen Sätze bei der Erbschafts- und
Schenkungssteuer führten dazu, dass Ungleichheit über Generationen
hinweg vererbt und damit verfestigt wird. Eine stärkere Besteuerung
von hohen Erbschaften und Schenkungen sei notwendig, um diesen
Mechanismus zu durchbrechen. Die Wiedereinführung der Vermögenssteuer
sei eine weitere Maßnahme, mit der sich eine Umverteilung von oben
nach unten erreichen und die soziale Mobilität erhöhen lässt.
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GANZ OBEN. WIE DEUTSCHLANDS MILLIONÄRE WIRKLICH LEBEN.
Von Christian Rickens (Auszüge)
»Es gibt Dinge,«, sagt der Sozialforscher Thomas Perry, »die nahezu
alle deutschen Millionäre gemeinsam haben.« Da ist zum Beispiel die
Angst, ausgenutzt zu werden. Nahezu alle Reichen plagt, ob bewusst
oder unterschwellig, die Sorge, andere Menschen könnten nur um des
Geldes willen ihre Nähe suchen.
Aus dieser Furcht resultiert die auffällige Neigung von Reichen, sich
vor allem in Netzwerken mit ihresgleichen zusammenzutun. Sei es die
Behausung im Villenviertel, die Freizeit auf dem Golfplatz oder der
eigenen Jacht, der Urlaub in Kampen, die Geldanlage bei der
inhabergeführten Privatbank und das Ehrenamt im Freundeskreis der
Staatsoper: So klischeeträchtig es klingt, ihr ganzes Leben
organisieren Reiche am liebsten in Netzwerken, in denen sie unter sich
sind. Neben dem Schutz vor Schnorrern lassen sich in solch informellen
Zirkeln des Vertrauens vortrefflich Geschäfte anbahnen.
Zutritt zum Netzwerk hat, wer ebenfalls reich ist oder aus einem
anderen Grund als unverdächtig gilt.
Eng mit der Angst vor Ausnutzung hängt der Unwille zusammen, sich für
seinen Reichtum zu rechtfertigen. Selbst wer sein gesamtes Vermögen
nur ererbt hat, sieht seinen Wohlstand zumeist als völlig legitim an.
Häufig gehörte Begründung: Man habe sich das Erbe quasi nachträglich
verdient, weil man es bewahrt habe, und zwar mit mehr persönlichem
Einsatz und Erfolg, als es andere vollbracht hätten. Mutmaßlich ein
psychologischer Selbstschutzmechanismus: Ererbter Reichtum prägt den
Menschen so sehr, dass es geradezu selbstzerstörerisch wäre, diese
Wurzel der eigenen Identität abzulehnen.
Woher das ganze Geld stammt, lässt sich ebenfalls klar beantworten:
Rund die Hälfte der deutschen Millionäre haben den Großteil ihres
Reichtums als Unternehmer oder Freiberufler verdient, rund ein Drittel
hat vor allem reich geerbt.
Der typische deutsche Millionär ist also ein Unternehmer. Und zwar
sehr häufig einer, der seine von den (Schwieger-)Eltern übernommene
Firma
weiterführt.
Dieser
biografische
Hintergrund
dürfte
mitverantwortlich sein für eine weitere Gemeinsamkeit nahezu aller
Reichen: Die ausgeprägte Familienorientierung. Den selbst erworbenen
oder zumindest gemehrten Reichtum eines Tages an die nächste
Generation
weiterzugeben,
gehört
zu
ihren
größten
Wünschen.
Dementsprechend bilden möglichst viele wohlgeratene Kinder das wahre
Statussymbol der Oberschicht.
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Das dynastische Denken bewirkt wiederum den hohen Stellenwert, den
Bildung für nahezu alle reichen Menschen genießt - und zwar eine ganz
bestimmte Art von Bildung.
Es gehört zu den zählebigsten Mythen der deutschen Debatte um
Chancengerechtigkeit im Bildungssystem, dass Millionäre ihre Kinder
am liebsten auf teure Privatschulen schicken, mit Englischunterricht
ab Klasse eins, Mandarin ab Klasse drei und einer Zulassung für Oxford
oder Harvard als großem Ziel nach dem Abitur.
Pierre Bourdieu postulierte 1979 in seinem Hauptwerk »Die feinen
Unterschiede.
Kritik
der
gesellschaftlichen
Urteilskraft«:
In
entwickelten Industriestaaten wie Deutschland oder Frankreich sei die
Oberschicht vom Rest der Gesellschaft zwar nicht mehr durch rechtliche
Privilegien
getrennt,
aber
mindestens
ebenso
wirksam
durch
Unterschiede in Lebenseinstellung und Verhalten, an denen Mitglieder
der Oberschicht sich gegenseitig erkennen. „Habitus“ hat Bourdieu
diese Unterschiede getauft. Zum Wesen des Habitus gehört es, dass er
in wesentlichen Teilen unbewusst bleibt und durch die soziale Herkunft
bestimmt wird.
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Nachweise:
Zum Stück und Zum Autor sind Originalbeiträge von Lucia Kramer.
Das Interview Liebe und Revolte mit Alexander Nerlich führte Lucia
Kramer.
Der Text auf Seite 26 ist ein Auszug aus der Rede, die Greta Thunberg
am 24. September 2019 beim UN-Klimagipfel in New York hielt.
Der Rebell in uns ist ein Essay von Rebekka Reinhard und Thomas Vašek,
zuerst erschienen im Hohe Luft Magazin Nr. 6/2019. Auszüge zitiert
aus:
https://www.zeit.de/kultur/2019-11/generationenkonflikt-jungalt-lebensstil-digitalisierung-klimaschutz (zuletzt aufgerufen am:
12.09.2021).
http://hungerstreik2021.de/

(zuletzt aufgerufen am 23.09.2021)

http://www.friedrich-schiller-archiv.de/interpretation/kabale-undliebe-interpretation-schiller/3/#kabalespiegel
https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-sozialer-aufstieg-wirdseltener-9578.htm (zuletzt aufgerufen am 23.09.2021)
Auszüge aus »Ganz oben. Wie Deutschlands Millionäre wirklich leben«
Christian Rickens, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2011.
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Kontakte

Ansprechpartnerin
Kabale und Liebe

Ticketbuchung und Termine:
Stefanie Bigge / Barbara Walter
Gruppenbetreuung
T 06131 2851-226
gruppenbetreuung@staatstheatermainz.de

Anna Stoß
Theatervermittlerin
T 06131 2851-257
astoss@staatstheater-mainz.de

Weitere Ansprechpartner*innen Theatervermittlung:
Annika Rink
Leitung der Theatervermittlung
T 06131 2851-151
arink@staatstheater-mainz.de
Catharina Lecerf
Theatervermittlerin
T 06131 2851-256
clecerf@staatstheatermainz.de
Marina Grün
Tanzvermittlerin/tanzmainz schule
T 06131 2851-153
mgruen@staatstheater-mainz.de
Lucia Kramer
Schauspieldramaturgin mit Schwerpunkt justmainz
T 06131 2851-156
lkramer@staatstheater-mainz.de
Ates Yilmaz
Konzertvermittler
ayilmaz@staatstheater-mainz.de
Rebekka Gebert
Musiktheatervermittlerin
T 06131 2851-174
rgebert@staatstheater-mainz.de
Staatstheater Mainz
Gutenbergplatz 7
55116 Mainz
T 06131 2851-0
www.staatheater-mainz.com
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