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06. Juli 2017 
 
 

Einladung zu den Sommer-Theaterabenden am 
Richard-Wagner-Gymnasium 

 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
es ist mir eine große Freude, Sie zum Schuljahresende noch einmal zu einer ganz 
besonderen Veranstaltung einladen zu dürfen. 
 
 
Am  Freitag, 14. Juli 2017 und am Montag, 17. Juli 2017 jeweils um 19.30 Uhr  
findet am Richard-Wagner-Gymnasium ein  
 
 

Sommer-Theaterabend 
 

statt. 
 
 
Unsere Oberstufen-Theater-AG zeigt das Stück  
 
 

Kabale und Liebe von Friedrich Schiller. 

 
 

Die Theater-AG des Richard-Wagner-Gymnasiums präsentiert sich ein letztes Mal in 
alter Besetzung, bevor die diesjährigen Abiturienten unsere Schule verlassen. 
 
Dass es Frau Marqués Berger und ihrer Oberstufen-Theater-AG gelungen ist, inner-
halb eines Schuljahres bereits die zweite große Aufführung auf die Beine zu stellen, 
ist eine herausragende organisatorische und schauspielerische Leistung. 
 
Ich würde mich persönlich sehr freuen, Sie an einem der beiden Abende an unserer 
Schule, dem Richard-Wagner-Gymnasium, begrüßen zu dürfen. Der Abend wird ganz 
sicher zu einem unvergesslichen Erlebnis.   
 
 
Ich grüße Sie sehr herzlich 
 
gez.: M. Schmauder 
Schulleiter  



Richard-Wagner-Gymnasium Baden-Baden 

 

 

 

 

Kabale und Liebe ist eines der ersten Stü-
cke, das Friedrich Schiller in seiner Mann-
heimer Zeit geschrieben hat. Er setzt sich in 
diesem „bürgerlichen Trauerspiel“ mit einer 
Thematik auseinander, die nur auf den ers-
ten Blick nicht aktuell zu sein scheint: Luise, 
ein bürgerliches Mädchen, liebt Ferdinand, 
den Sohn des Präsidenten, kann diesen aber 
aufgrund der unüberwindbaren Grenzen zwi-
schen ihren Ständen nicht heiraten. Intrigen 
am Hof, Kabalen, werden angezettelt, um die 
beiden auseinander zu bringen. Ferdinand 
ordnet sich nicht unter und gibt seine Liebe 
nicht auf, da er meint, dass erst Gefahren 
und Hindernisse ihn herausforderten und 
seine grenzenlose Liebe sich an der Begren-
zung beweisen könnte. Blind seinem Ideal 
folgend nimmt er nicht wahr, wie Luise das 
Opfer der Mächtigen und er selbst bösartig 
hintergangen wird. Eifersucht treibt ihn 
schließlich zum Äußersten. Das Stück 
hieß ursprünglich „Luise Millerin“ und stellt 
im Jahr 1782 eine Frau in den Mittelpunkt, 
die sich in ihrer emanzipierten Liebe, nämlich 
nach eigener Wahl zu lieben, und in ihrer un-
beeinflussbaren Stärke als dem intriganten 
Adel ihrer Zeit überlegen zeigt.  

 
 
 


