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24.–27. Stunde:  
Ein Prozess wird durchgeführt

Sachanalyse

Die letzten Worte von »Kabale und Liebe« 
kündigen einen Strafprozess an, der sich 
mit der Verantwortung für den tragischen 
Tod der beiden Liebenden auseinander zu 
setzen hat. Unabhängig davon, wie dieses 
Verfahren im 18. Jahrhundert ausgefallen 
sein dürfte – vermutlich mehr ein Vertu-
schen von Schuld als eine wirkliche Kon-
frontation mit den Mächtigen –, kann dieser 
Impuls Schillers didaktisch genutzt werden, 
um Schüler heute in das Geschehen hinein-
zuziehen. Sie selbst sollen diesen Prozess 
spielen, so wie er vor einem heutigen Land-
gericht verhandelt würde.
Dabei werden der Wirklichkeitsbezug des 
Dramas und die psychologische Nuancie-
rung seiner Figuren deutlich werden. Wenn 
die Interpretation von »Kabale und Liebe« 
als Prozessspiel in Szene gesetzt wird, unter-
ziehen die Schüler das Stück aber zugleich ei-
ner Bewertung aus aktueller Sicht. Indem sie 
versuchen, die Tragödie der Schiller’schen 
Figuren im Lichte eines modernen Strafver-
ständnisses, einer modernen Psychologie 
und Soziologie zu klären, können sie er-
kennen, was an der von Schiller gestalteten 
Sichtweise auf Motive und Taten, auf ihre 
moralischen, politischen Begründungen 
und schließlich auf die ihnen zugrunde 
liegende psychische Dynamik heute noch 
Gültigkeit beanspruchen darf. Es geht bei 
diesem Verfahren also nicht um eine vor-
dergründige Aktualisierung des historischen 
Geschehens – in den Blick können so aber 
die antizipatorischen, utopischen Momente 
des Werkes geraten.
Wird ein solches Prozessspiel durchge-
führt, sollte darauf geachtet werden, dass 
es nicht nach dem Vorbild der zahlreichen 

Gerichtsshows in den Nachmittagspro-
grammen der Privatsender als Rollenspiel 
banalisiert wird. Es soll nicht darum gehen, 
einen Streit vom Zaum zu brechen oder 
mit spontanen Äußerungen Meinungen 
und Stellungnahmen der Schüler zu »Kaba-
le und Liebe« zu provozieren. Der Prozess 
sollte in möglichst professioneller Manier 
als sachlich vorbereitete Gerichtsverhand-
lung inszeniert werden. In den jeweiligen 
Prozessrollen weisen die Schüler durch ihre 
Stellungnahmen eine differenzierte Argu-
mentation nach und können so dezidiert 
Position beziehen.
Dieser Ansatz, sich den Bedeutungsgehalt 
eines Klassikers durch das Prozessspiel zu 
erarbeiten, ist eine Möglichkeit, den Unter-
richt von der Ebene eines durch rationales 
Sezieren literarischer und wissenschaftlicher 
Texte gekennzeichneten Arbeitsunterrichts 
auf das Gebiet einer handlungsorientierten 
Beschäftigung mit Literatur zu lenken. (Vgl. 
dazu Jörg Bohse, Stuttgart 1982)

Durchführung des Prozessspiels

Für die eigene Inszenierung einer Gerichts-
verhandlung muss zunächst in einer Pla-
nungsphase geklärt werden, wer in diesem 
Prozess als Angeklagter vor Gericht stehen, 
wer als Zeuge verhört werden könnte. In 
Frage kommen Präsident von Walter, Sekre-
tär Wurm, Hofmusikus Miller (und eventu-
ell seine Frau), Lady Milford, Hofmarschall 
von Kalb, der Herzog. Auch die Rollen der 
wesentlichen am Prozess beteiligten Grup-
pen (Richter, Staatsanwälte, Verteidiger) 
müssen festgelegt und besetzt werden. Die 
Schüler erhalten als Grundlage ihrer Arbeit 
ein Blatt mit rollenspezifischen Arbeitsan-
weisungen. Sie machen deutlich, dass jeder 
Teilnehmer sowohl einen mündlichen wie 
einen schriftlichen Beitrag zu leisten hat 
(vgl. Arbeitsblatt S. 89).

Sequenz V: 
»Kabale und Liebe« – eine Prozess-Inszenierung


