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 E. T. A. Hoffmann: «Das Fräulein von Scuderi»	
!
Der Aufsatz als literarisches Modell [«Ritter Gluck»]	
!
Analytisch gelesen sind E. T. A. Hoffmanns Erzählungen Experimentalanordnungen. Der kurze Aufsatz 
«Ritter Gluck», erschienen am 15. 2. 1809 in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung, ist Prototyp einer sol-
chen Anordnung. Im Gegensatz zur Erzählung «Das Fräulein von Scuderi» ist die erzählerische Aufberei-
tung so unauffällig, dass sie nicht ablenkt von den kunsttheoretischen und kulturkritischen Reflexionen. Ins 
Visier nimmt der Aufsatz die schlechten Mozart- und Gluckaufführungen in Berlin, erzählerisch inszeniert 
Hoffmann das Ganze als Begegnung mit einem Wahnsinnigen. Eine Analyse wird sich vor allem zwei Ebe-
nen zuwenden: Einerseits wird man sich genau ansehen, wie Ritter Gluck über das Musik- und Kunstver-
ständnis der Berliner sowie über die Aufführungspraxis der Theater urteilt und seine Vision von Kunst und 
Künstlertum dagegensetzt (Thema: Künstler und Gesellschaft / «Inspirationslehre» ). Man wird verstehen, 1

dass der visionäre Rebell der Gesellschaft nicht anders denn als Wahnsinniger erscheinen kann. Anderseits 
zwingt die Anlage der Erzählung dazu, genau zu beobachten, wie die reale Aussenwelt und die imaginierte 
Innenwelt beschrieben und einander entgegengesetzt sind (Thema: Realität und Phantasie). Für die analyti-
sche Lesart der ungleich effektreicher inszenierten Kriminalerzählung ist schon viel getan, wenn Themen wie 
Exzentrik und Asozialität, Künstlertum und Banausentum zur Sprache kommen. Ritter Gluck zur Seite ge-
stellt, wird am Goldschmied Cardillac vieles wahrgenommen, worauf hingewiesen werden müsste, wenn 
sich die Wahrnehmung des Erzählten ganz auf die detektivische Frage nach der kriminalistischen Relevanz 
einengen würde. Cardillacs Täterschaft interessiert nur im Zusammenhang mit seinem Künstlertum, darauf 
bereitet «Ritter Gluck» vor.	
!
Vergleich: Ritter Gluck – René Cardillac	
!
Ritter Gluck (1809)	
 	
 	
 	
 	
 	
 Cardillac	

Die exzentrische Erscheinung:	
 	
 	
 	
 	
 Die exzentrische Erscheinung:	

jugendliches Feuer	

blitzende Augen	

skurriles Lächeln	

sonderbares Muskelspiel der Wangen	

brennende Röte auf blassen Wangen	

innere Wut entflammt den wilden Blick mit Feuer	
!
Seine künstlerischen Erregungs–Zustände:	
 	
 	
 Seine künstlerischen Erregungs–Zustände:	

fantastische Äusserungen eines seltenen musikalischen Talentes	

Ekstase des schöpferischen Aktes	

danach: die Erschöpfung nach übergrosser Anstrengung	
!Reich der Kunst = Reich der Wahrheit = Heiligtum	
!Aussenseitertum des Künstlers:	
 	
 	
 	
 	
 Aussenseitertum des Künstlers:	
!–	
 die Masse der Unverständigen	
 –	
 der Berufene	
                   
–	
 Kunst als Beruf und als gesellschaft-	
 –	
 Isolation des Genies	
         
	
 liche Unterhaltung (vgl. reger städti-	
 	
 («abgeschiedner Geist»)	
             
	
 scher Musikbetrieb)	
    
–	
 «Schwatzen von Kunst und Kunst–	
 –	
 originale, verzehrende	
            
	
 sinn»: Selbstgefälligkeit des Bürgers	
 	
 Schaffenskraft	
             !Der Fluch des Künstlers:	
 	
 	
 	
 	
 Der Fluch des Künstlers:	
!«Aber ich verriet Unheiligen das Heilige. … da wurde ich verdammt, 	

zu wandeln unter Unheiligen, wie ein abgeschiedner Geist.»	
!
 ! vgl. R. Safranski, E. T. A. Hoffmann, Das Leben eines skeptischen Phantasten, Frankfurt a. M. 1987, S. 212 f. (Das 1

ganze 12. Kap. – «Das Grosse Debüt» – widmet Safranski Hoffmanns Aufsatz «Ritter Gluck».)
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Die gerettete Ehre des René Cardillac	

dunkel die maske	

wie schwärzeste nacht,	

dahinter ein antlitz,	

das hämisch verlacht	
!
was redlichen leuten	

für leben und gut	

vom staate ersonnen	

in codices ruht. 	
2!
 	


Die Brisanz des Falles Cardillac lässt sich nur erfassen auf dem Hintergrund von Leitvorstellungen, 
wie sie in den Debatten zur gesellschaftlichen Moral immer wieder auftauchten. Im intriganten Hof-
leben wurden Umgangstechniken entwickelt, die jede Bindung an die Moral verloren. Auch in den 
privaten Beziehungen verhielt man sich politisch, d.h. je nach Bedarf machiavellistisch skrupellos 
oder französisch höflich. Das 18. Jh. setzte dagegen neue moralische Standards: Goethe, Schiller, 
Rousseau und andere stimmten darin überein, dass die höfischen Sitten den Menschen nur verdor-
ben und versklavt hatten. Eine Flut von Aufklärungsliteratur widmete sich der moralischen Erzie-
hung des Menschen, in praktischen Ratgebern und Moralischen Wochenschriften fand die theoreti-
sche Debatte ihre populäre Fortsetzung.	


Knigge eröffnet den ersten Teil seines Ratgebers «Über den Umgang mit Menschen» (1788) mit 
dem Satz: «Jeder Mensch gilt in dieser Welt nur so viel, als wozu er sich selbst macht.»  Bei aller 3

Verachtung für die skrupellose Manipulation der Aussenseite, für Lüge und Prahlerei, findet Knigge 
doch, man solle «nicht die Gelegenheit verabsäumen, sich von seinen vorteilhaften Seiten zu 
zeigen.» Knigges Führer durchs bürgerliche Leben geht aus von den Realitäten der Ständegesell-
schaft. Sittenlosigkeit droht nach Knigge vor allem dort, wo Menschen nicht an den Staat geknüpft 
sind, denn es «fällt bei ihnen ein grosser Beweggrund, gut zu sein, die Rücksicht auf ihren Ruf unter 
den Mitbürgern weg». 	
4

 Im 3. Teil, der die künstlichen Beziehungen Personen verschiedenen Standes behandelt, rät 
Knigge zu wohldosierter Anpassung und zahlreichen Rücksichten. Als Schüler Rousseaus gibt sich 
Knigge in den ersten beiden Teilen zu erkennen, wo von Charakter und Betragen im allgemeinen, 
von den bürgerlich häuslichen Verhältnissen im speziellen die Rede ist. Hier appelliert er immer 
wieder an die private Moral, die sich durch das kluge Taktieren in der Öffentlichkeit nicht korrum-
pieren lassen soll:	
!

«Sei aber nicht gar zu sehr ein Sklave der Meinungen andrer von dir! Sei selbständig! Was kümmert dich 
am Ende das Urteil der ganzen Welt, wenn du tust, was du sollst? Und was ist deine ganze Garderobe von 
äussern Tugenden wert, wenn du diesen Flitterputz nur über ein schwaches Herz, niedriges Herz hängst, 
um in Gesellschaft Staat damit zu machen?» 	
5

 	
!

 ! H. C. Artmann, aus «oh, diese bösen männer im gaslicht», in: The Best of H. C. Artmann, Frankfurt a. M. 1975, S. 2

90.

 	
 Adolph Freiherr von Knigge, Über den Umgang mit Menschen, Reclam Leipzig 1984, S. 22.3

 ! ebd., S. 268.4

 ! ebd., S. 25.5
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Im Gegensatz zum Praktiker Knigge, der je nach Situation das moralische Gebot oder jenes poli-
tischer Klugheit privilegiert, formuliert der Dogmatiker Kant einen Imperativ der Pflicht ohne Wenn 
und Aber. Was getan werden soll, darf nicht abgleitet werden aus der alltäglichen, am persönlichen 
Vorteil orientierten Praxis. Nicht die spontane Handlung, die mein Glück vermehrt, sondern jene, 
die Überwindung kostet, ist moralisch bewundernswürdig. Kant war sich bewusst, dass seine mora-
lischen Forderungen «nicht mit Überich-Terror, geschweige denn mit mönchischen Drohungen 
durchgesetzt werden dürfen.» Sloterdijk, der hier zitiert wird, weist darauf hin, dass der Menschen-
kenner Kant selbst als «Verbindungsmann zwischen dem sinnlichen Interessentier und dem Subjekt 
des kategorischen Imperativs» vermittelte und sich dabei einer List bediente,	


 
«deren Tiefsinn auch dem Tiefenpsychologen unseres Jahrhunderts Bewunderung abnötigt. Wenn nämlich 
Menschen nicht von klein auf wollen können, was sie sollen, so muss man sie doch, nach Kant, von An-
fang an so behandeln, als könnten sie schon, was sie wollen sollen. … Dem Denker ist bewusst, dass man 
Menschen nur dadurch dazu verführen kann, Menschen zu werden, dass man sie vom ersten Augenblick 
ihres Daseins an wie Menschen im noblen Sinn des Gattungsideals behandelt. Der Philosoph ist ein preus-
sischer Pygmalion, der die Menschheit im höflichsten Ton anspricht, als wäre sie nicht ein verwahrlostes 
zerkriegtes Agglomerat von bösklugen Egoisten, sondern immer schon eine Gesellschaft mündiger Welt-
bürger: My fair Lady, Königsberger Fassung. Professor Kant und Professor Higgins besitzen gemeinsam 
die Ambition, den ungenierten menschlichen Rohstoff gesellschaftsfähig zu machen.» 	
6

 	
!
So tun als ob, mit diesem Rezept rettet Kant seinen Rigorismus. Knigges Ratschlag, sich von seinen 
vorteilhaften Seiten zu zeigen, zeichnet sich nicht durch Tiefsinn aus, läuft in der Praxis aber auf 
dasselbe hinaus. Zuflucht zum Schein wird gepredigt von allen Seiten.	


Auch in Schillers Erziehungskonzept, taucht die Idee der sanften Verführung auf. Schiller denkt 
«im Hauptpunkt der Sittenlehre vollkommen Kantisch» , findet aber dessen Ansatz zu dogmatisch. 7

Er will den Menschen mit sokratischer  Methode für das sittliche Handeln gewinnen. Eine Kultur 8

des Geschmacks, «ein verfeinertes Gefühl des Schönen» soll Charakter und Sitten veredeln , «die 9

Moralität des Betragens begünstigen» . Nicht Triebbeherrschung also, sondern Geschmacksverede10 -
lung.	


Im Brief vom 21. Nov. beschreibt er, wie die wohltätige Wirkung des Schönen sich die rohe Na-
tur nach und nach unterwirft, wie Geschmack zur Tugend verhilft:	
!

«So wie ein geschmackvoller Vortrag zum Denken einladet, und die Erkenntnis der Wahrheit befördern 
hilft, weil er selbst aus abstrakten Begriffen Stoff für die Sinnlichkeit bildet, so hilft der Geschmack auch 
selbst die Sittlichkeit des Handelns befördern, indem er die moralischen Vorschriften der Vernunft mit 
dem Interesse der Sinne in Übereinstimmung bringt, und das Ideal der Tugend in ein Objekt der Neigung 
verwandelt.» 	
11

 ! Peter Sloterdijk, Weltfremdheit, Frankfurt a. M., 1993, S. 273 f.6

 ! Schiller, Augustenburger Briefe, 3. Dez. 17937

 ! ebd., 21. Nov. 17938

 ! ebd., 11. Nov. 17939

 !ebd., 3. Dez. 179310

 ! ebd., 21. Nov. 179311
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!
Erziehung zur Moralität ist ein zentrales Anliegen bürgerlicher Aufklärung. Wie auch immer an der 
Verbesserung der Sitten gearbeitet wird, ob man die Menschen in die Pflicht nimmt oder sie auf den 
Geschmack bringt, es bleibt ein Grundproblem: Will Tugendhaftigkeit sichtbar werden, muss sie 
sich nach aussen geltend machen. Von aussen aber ist nicht kontrollierbar, ob eine Handlung durch 
eine sittliche Haltung motiviert ist.	


Lavater versuchte Transparenz in die zwischenmenschlichen Beziehungen zu bringen, indem er 
in seiner Physiognomik (1772–1778) wissenschaftlich darlegte, dass der Charakter aus dem Äusse-
ren zu erkennen sei. Alle nötigen Daten sollte der vermessbare Schädel liefern, untrüglicher Zeuge 
des Inneren. Knigge bemängelt 1788, «wie so wenig auf sichern Grundsätzen beruhend unsere phy-
siognomische Wissenschaft ist und wie oft unter einer anscheinend hässlichen Larve ein schönes, 
edles, warmes, grosses Herz mit einem feinen, tiefdenkenden Kopf steckt» .	
12

Das Innenleben des Menschen entzieht sich hartnäckig der Kontrolle. Unentscheidbar bleibt, ob 
ein Mensch so ist, wie er erscheint, oder ob er nur erscheint, wie er sein sollte. Was sichtbar ist, be-
weist nichts. Mangels besserer Beweise jedoch kommt die bürgerliche Gesellschaft nicht aus ohne 
die zweifelhafte Gleichsetzung von gesittetem Auftreten und Sittlichkeit, von Ruf und Person, von 
Erscheinung und Gesinnung, immer in der Hoffnung, dass der äussere Schein sich mit der Zeit wie 
eine zweite Natur über das Wesen lege.	

Beim Skeptiker Hoffmann haben naive Gleichsetzungen von aussen und innen ausgedient. Er führt 
vor, um wieviel komplizierter und unkontrollierbarer die Kräfte sind, die im Innern des Menschen 
wirken und sich nach aussen zu tarnen wissen. In einer Gesellschaft, die der Hütung der Moral 
oberste Priorität einräumt, wird der Widerspruch zwischen geltender Moral und gelebter Praxis zum 
Skandal, der vertuscht werden muss. Während Kant und Schiller die Kunst noch der Moral unter-
ordnen, repräsentiert der Goldschmied Cardillac ein Künstlertum, das sich aus der Abhängigkeit 
von andern, höheren Zwecken völlig losgesagt hat und auf die Herabsetzung der Kunst zum Dienst-
leistungsgewerbe mit Aggression reagiert. 	
!!

BÜRGER	
 KÜNSTLER	
                                                                        

Imperativ der Pflicht (Vernunft)	
 Imperativ des Triebes (Sinnlichkeit)	
                                      

Herrschaft des moralischen Gesetzes	
 Herrschaft von Trieb und Begierde	
                              

gesetzmässiges Handeln (rational)	
 gesetzloses Handeln (affektiv)	
                                  

Gemeinschaft freier, rationaler Subjekte	
 Asozialität des Genies	
                         

menschliche Freiheit	
 dämonischer Zwang	
                                                       

unteilbare Identität	
 doppelte Identität	
                                                          

das Schöne leitet an zur sittlichen Tat (Schiller)	
 das Schöne verleitet zur unsittlichen Tat	
             

Analyse gesellschaftlicher Antagonismen (Lessing)	
 Analyse psychischer Antagonismen	
      

!!

 !Knigge, op. cit., S. 46f.12
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Ein Skandal ohne Schlagzeilen	
!
Paris ist zum Zeitpunkt der Handlung «Schauplatz der verruchtesten Greueltaten» (8) . Hauptmann 13

Godin de Sainte Croix und die Marquise de Brinvillier, nach deren Tod «ein altes Weib, la Voisin 
geheissen» (12), stellen ein geruch- und geschmackfreies Gift her, das im Körper keine Spuren hin-
terlässt und als poudre de succession jene Schrecken in den Familien verbreitet, die auf den Seiten 9 
bis 13 geschildert werden. Mit der Überführung und Hinrichtung von la Voisin scheint die Gefahr 
von Giftmorden gebannt, die von Verbrechen und Willkürjustiz gleichermassen terrorisierte Bevöl-
kerung reagiert mit Erleichterung:	
!
	
 «Die Pariser atmeten auf, als das Ungeheuer von der Welt war, das die heimliche mörderische Waffe       

ungestraft richten konnte gegen Feind und Freund. Doch bald tat es sich kund, dass des verruchten La 
Croix’ entsetzliche Kunst sich fortvererbt hatte. Wie ein unsichtbares tückisches Gespenst schlich der 
Mord sich ein in die engsten Kreise, wie sie Verwandtschaft – Liebe – Freundschaft nur bilden können, 
und erfasste sicher und schnell die unglücklichen Opfer.» (11)	
!

Zur gleichen Zeit verbreitet sich ein neues Unheil, als dessen Ursache wir Cardillac kennen. Der 
König lässt sich schliesslich von der «Wahrheit der abenteuerlichen Erzählung Brussons» überzeu-
gen und rettet ihn aus den Klauen La Regnies. Aber der Goldschmied wird nicht als der lange ge-
suchte Mörder enttarnt, die Akte Cardillac wird nach Ablauf eines Jahres mit einer Lüge definitiv 
geschlossen; das falsche Siegel des Beichtgeheimnisses verbietet wirksam alle weiteren Nachfor-
schungen. Rücksicht auf Madelon kann nicht das wahre Motiv sein für dieses ungewöhnliche Vor-
gehen, denn die Übersiedlung des Paares nach Genf garantiert, dass die schreckliche Wahrheit ihr 
nie zu Ohren kommen wird. Wozu also die Vertuschung?	

Die Vorfälle rund um Cardillacs Tod lösen in der erfahrenen Menschenkennerin Scuderi eine tiefe 
Orientierungskrise aus. Unfähig, Beweise der Unschuld und studierte Heuchelei noch auseinander-
zuhalten, fühlt Scuderi sich durch all die Ideale getäuscht, die ihr im Leben geleuchtet:	
!

«Ganz zerrissen im Innern, entzweit mit allem Irdischen, wünschte die Scuderi, nicht mehr in einer Welt 
voll höllischen Truges zu leben. Sie klagte das Verhängnis an, das in bitterm Hohn ihr so viele Jahre ver-
gönnt, ihren Glauben an Tugend und Treue zu stärken, und nun in ihrem Alter das schöne Bild vernichte, 
welches ihr im Leben geleuchtet.» (42)	
!

In einer langen Unterredung mit Olivier Brusson erfährt Scuderi jenes entsetzliche Geheimnis (44), 
dessen Lüftung «Unschuld und Tugend selbst verderben würde».	
!

«Um nun endlich etwas zu tun, schrieb die Scuderi an la Regnie einen langen Brief, worin sie ihm sagte, 
dass Olivier Brusson ihr auf die glaubwürdigste Weise seine völlige Unschuld an Cardillacs Tode dargetan 
habe und dass nur der heldenmütige Entschluss, ein Geheimnis in das Grab zu nehmen, dessen Enthüllung 
die Unschuld und Tugend selbst verderben würde, ihn zurückhalte, dem Gericht ein Geständnis abzulegen, 
das ihn von dem entsetzlichen Verdacht, nicht allein dass er Cardillac ermordet, sondern dass er auch zur 
Bande verruchter Mörder gehöre, befreien müsse.» (64)	
!

«Madelons unbedingtes, frommes kindliches Vertrauen» (64) soll keinen Schaden nehmen: Daher 
wird das polizeiliche Ermittlungsverfahren mit einer Falschaussage des Grafen Miossens in eine 

 !Die in Klammern angegebenen Seitenverweise beziehen sich im folgenden auf Band 25 der Reclam Universal-Bi13 -
bliothek.
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Sackgasse geführt; das leichtgläubige, in seinem Urteil von einem Extrem zum andern getriebene 
Volk wird mit einer erzbschöflich signierten Bekanntmachung beruhigt, der Skandal Cardillac wird 
nicht öffentlich aufgeklärt, sondern vertuscht. Nicht Verleumdung und kurzsichtige Fahndungslogik 
triumphieren, sondern die Einsicht, dass der Fall Cardillac aus einer andern als der kriminalpolizei-
lichen Optik betrachtet werden will. Klein gehalten bleibt der Kreis jener, denen ein Blick hinter 
den Schleier zugetraut wird: Brusson, Scuderi, der König und ein paar wenige Adlige. Zutritt zum 14

exklusiven Kreis der Aufgeklärten erhalten auch die Leser. Ein Fall für Literaten, und dies im dop-
pelten Sinn, ist es doch allein Scuderis schriftstellerischer Intuition und Rhetorik zu verdanken, dass 
weder die Rache der Justiz noch die Rache des Volkes unschuldige Opfer fordern.	


Aufklärung wird nicht befördert, aber immerhin ein Justizirrtum verhindert. Brusson zieht mit 
Madelon nach Genf, da in Paris «irgendein Zufall das böse Geheimnis, nun noch mehreren Perso-
nen bekannt worden, feindselig enthüllen und sein friedliches Leben auf immer verstören 
konnte.» (75) Die Enthüllung der Wahrheit würde nicht nur den privaten, sondern auch den öffentli-
chen Frieden gefährden. Der Skandal wird von höchster Stelle vertuscht, um der boshaften gegen-
seitigen Verdächtigung der Bürger nicht Vorschub zu leisten. Wer könnte wem noch trauen, wenn 
im rechtlichsten Ehrenmann (22) der Mörder vermutet werden müsste, wer wäre noch sicher vor 
Gerichten, die Verdächtige wie Schuldige behandeln . Der Bürger Cardillac, «das Muster aller 15

Frömmigkeit und Tugend» , kann nur um den Preis entlarvt werden, dass bürgerliche Gesittetheit 16

ihre eigene Scheinhaftigkeit eingesteht. Als Bürger, dies die skandalöse Wahrheit, ist der Verbrecher 
am besten getarnt.  Nachts verwandelt sich der Bürger Cardillac, «der alle Tugenden des treuen, 17

zärtlichen Vaters, des guten Bürgers erfüllte» , in eine reissende Bestie, er folgt einer inneren 18

Stimme, «welche Blutopfer verlangt wie ein gefrässiges Raubtier»  und schaut in der Dunkelheit 19

klar wie der Tiger .	
20

Cardillacs Künstlertum verdankt sich ganz jenen psychischen Kräften, die unter Kontrolle zu 
bringen die bürgerliche Gesellschaft sich zum Ziel gesetzt hat. Cardillac rettet sich als Künstler, in-
dem er seinen Trieb unter der Maske des Bürgers tarnt. Schiller unterschätzt in seinen Augustenbur-
ger Briefen keineswegs den sinnlichen Trieb, er erkennt in ihm den gefährlichsten Feind der Moral. 
Hoffmann belehrt darüber, dass Künstlertum ganz andere Ursprünge hat und ganz anderen Neigun-
gen folgt, als Schiller theoretisch entwickelt. Ein Blick auf die Schillers Argumentation macht das 
Ausmass von Hoffmanns Skepsis deutlich:	
!

 !Brusson spricht von «der ewigen Macht, die der tugendhaften Tochter des Vaters grässliche Blutschuld verschleier14 -
te» (62)

 !vgl. «Das Fräulein von Scuderi», S. 1315

 !ebd., S. 67, vgl. auch S. 22, 29, 53, 5416

 	
vgl. auch R. Safranski, op. cit., 18. Kap. («Die Verwandlungslust»): In einem kurzen sozialgeschichtlichen Abriss 17

der bürgerlichen Welt zeigt Safranski, dass bürgerliche Sicherheit nur zu haben ist, «wenn das gesellschaftliche Le-
ben in die Muster des Rollenspiels eingefangen bleibt. Das Rollenspiel der bürgerlichen Welt muss den Menschen 
trennen in eine innere und äussere Welt und die Bedingungen regeln, unter denen die innere Welt nach aussen treten 
darf.» (ebd., S. 323)

 !Hoffmann, Das Fräulein von Scuderi, S. 54.18

 	
 ebd., S. 6019

 !ebd., S. 5420
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«Der gefährlichste innere Feind der Moralität ist der sinnliche Trieb, der sobald ihm ein Gegenstand vor-
gehalten wird, nach Befriedigung strebt, und sobald die Vernunft etwas ihm Anstössiges gebietet, ihren 
Vorschriften sich entgegensetzt. Dieser sinnliche Trieb ist ohne Aufhören geschäftig, den Willen in sein 
Interesse zu ziehen, der doch unter sittlichen Gesetzen steht, und die Verbindlichkeit auf sich hat, sich mit 
den Ansprüchen der Vernunft nie im Widerspruch zu befinden. Der sinnliche Trieb aber erkennt kein sittli-
ches Gesetz, und will sein Objekt durch den Willen realisiert haben, was auch die Vernunft dazu sprechen 
mag. Diese Tendenz unserer Begehrungskraft, dem Willen unmittelbar und ohne alle Rücksicht auf höhere 
Gesetze zu gebieten, steht mit unserer sittlichen Bestimmung im Streite, und ist der stärkste Gegner, den 
der Mensch in seinem moralischen Handeln zu bekämpfen hat.	

Rohen Gemütern, denen es zugleich an moralischer und an ästhetischer Bildung fehlt, gibt die Begierde 
unmittelbar das Gesetz, und sie handeln bloss, wie ihren Sinn gelüstet. Moralischen Gemütern, denen aber 
die ästhetische Bildung fehlt, gibt die Vernunft unmittelbar das Gesetz, und es ist bloss der Hinblick auf 
die Pflicht, wodurch sie über Versuchungen siegen. In ästhetisch verfeinerten Gemütern ist noch eine In-
stanz mehr, welche nicht selten die Tugend ersetzt, wo sie mangelt, und da erleichtert, wo sie ist.» 	
21

 	

Hoffmann erklärt Schillers Theorie zur Makulatur, indem er nicht einen Handwerker, einen 
Schuster oder Tischler etwa, sondern einen Künstler nachts als Mörder auf die Strasse schickt.	
!!
Ein Mord, vierfach erzählt: Story – Irrtum – Lüge – Wahrheit	
!

1. Die journalistische Version: «Mord in der Rue Nicaise!» (Story)	

	
 Verfassen Sie eine Reihe kurzer Zeitungsartikel, die über die Ermordung Cardillacs berichten. Er    -

gänzen Sie, was an Information an die Öffentlichkeit dringt, durch Gerüchte, Mutmassungen und fikti-
ve Zeugenaussagen, z.B. von Nachbarn Cardillacs; d.h. ziehen Sie den Fall als Story auf.	
!

2. Die kriminalistische Version: Rapportberichte zum Mordfall Cardillac (Irrtum)	

	
 Verfassen Sie interne Polizeirapporte aus der Feder Degrais’ und einen abschliessenden Untersu    -

chungsbericht La Regnies zuhanden des königlichen Gerichtshofs.	
!
3. Die offizielle Version (Lüge)	

	
 Das Geheimnis, kaum aufgedeckt, wird zur Geheimsache erklärt. Die Vertuschung trennt das Pu     -

blikum in Wissende und Unwissende. Wie setzen sich die beiden Lager zusammen? Welche Kriterien 
entscheiden darüber, ob jemand in den privilegierten Kreis der Aufgeklärten aufgenommen wird?
	
 	
    

	
 	
    
4.	
 Die verhinderte Aufklärung (Skandal)	
  
	
 Der Skandal spaltet Scuderi im Innern, entzweit mit allem Irdischen fürchtet sie um ihr Leben (vgl. S.     

42). Nur weil sie in Brusson das Kind ihrer Pflegetochter Anne Guiot wiedererkennt, überwindet sie 
«den tiefen Abscheu vor dem Mörder» (45) und hört sich dessen abenteuerliche Erzählung (71) an. 
Die skandalöse Empfindung hängt also direkt zusammen mit den in den Fall verwickelten Personen. 
Versuchen Sie den Kern des Skandals über die folgenden Fragen näher zu bestimmen. 	
!

– 	
 Giftmischer oder Goldschmied: Wer gefährdet stärker die öffentliche Sicherheit?	
  
	
 Je nach Typus stellen Verbrecher für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ein unterschiedlich hohes      

Risiko dar. Stellen sie den Typus La Croix–Brinvillier dem Typus Cardillac gegenüber und versuchen 
Sie, das Sicherheitsrisiko zu bestimmen.	


 Schiller, Augustenburger Briefe, 3. Dez. 1793.21
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!
–	
 Glaube oder Wissen: Was dient mehr der öffentlichen Ruhe und Ordnung?	
   
	
 Unbegründete Ängste im Volk sind mit Aufklärung am wirksamsten zu bekämpfen. Aufklärung, denkt      

man, würde gerade in diesem Fall nur dem Interesse der Allgemeinheit dienen. Hier aber soll das Volk 
nicht wissen, sondern glauben. Welcher Glaube soll in der unaufgeklärten Öffentlichkeit nicht zerstört 
werden?	
!!!

Abb.: Max Ernst, aus «Die weisse Woche» («Element: Das Dunkel»)	
!
Ein «seelen-anatomischer» Längsschnitt von Max Ernst bringt die in der Psyche verborgenen Kräf-
te zur direkten Anschauung, die Grafik vermag der Auseinandersetzung mit Punkt 4 zusätzliche Im-
pulse zu verleihen.	
!
	
 Parallelstellen in der Erzählung [Thema: Wille vs. Trieb]:	
      !
	
 «Ihr glaubt es nicht, welche tiefe Verehrung ich für Eure Tugend, für Eure hohe Verdienste im Herzen trage!       

Nehmt doch mein geringes Geschenk nur für das Bestreben an, Euch recht meine innerste Gesinnung zu bewei-
sen.» (27)	


	
 »Selbst wusste ich nicht, wie es kam, dass ich einen unaussprechlichen Hass auf die warf, denen ich Schmuck       
gefertigt. Ja! im tiefsten Innern regte sich eine Mordlust gegen sie, vor der ich selbst erbebte.» (56f.)	


	
 «Gestehen kann ich wohl, dass eine tief innere Stimme, sehr verschieden von der, welche Blutopfer verlangt wie       
ein gefrässiges Raubtier, mir befohlen hat, dass ich solches tue. … Jetzt ist es mir, als wenn ich der Tugend und 
Frömmigkeit selbst demutsvoll ein Opfer bringe und wirksame Fürsprache erflehe, indem ich der Scuderi den 
schönsten Schmuck sende, den ich jemals gearbeitet.» (60)	
!!!

Tod den Kunstkonsumenten! 	
22

!
Bei Cardillac wird billig gekauft, aber teuer bezahlt. Von den paradoxen Geschäftspraktiken des 
Goldschmieds ist schon früh ausführlich die Rede (23 ff.). 	
!
	
 – der geringe Preis steht in keinem Verhältnis zur Arbeit	
      
	
 – die Auslieferung der fertigen Arbeit wird ohne überzeugende Gründe verzögert	
      
	
 – Aufträge hochgeachteter Besteller werden abgewiesen	
      !

Zwei der Paradoxien werden hinreichend erklärt durch den «angebornen Trieb» (56), der schon das 
Kind dazu verführt, sich Gold und Diamanten gesetzlos anzueignen. Die erste Paradoxie wird nur 
verständlich, wenn man den Verwendungszweck in Betracht zieht, den der Schmuck nach seinem 
Verkauf erfüllt. Cardillac selbst kann nicht erklären, warum es ihm, der doch stets «Zutritt in den 
Häusern der Grossen» (56) hatte, nicht genügte, gearbeiteten Schmuck einfach zu stehlen, warum 
sich im tiefsten Innern … eine Mordlust gegen die Käufer regte. Die Person des Bestellers und Käu-

 !vgl. auch Dürrenmatts Hörspiel «Abendstunde im Spätherbst»: Hoffmanns Erzählung lehrt, dass im Umgang mit 22

Künstlern Vorsicht geboten ist. Dürrenmatt demonstriert im Hörspiel, dass auch Leser nicht ungeschoren davon-
kommen, wenn sie mit buchhalterischem Unverstand in die Domäne der Literatur eindringen. Das Hörspiel ist kon-
struiert als Exekutionsapparat, der mit der Spezies der Buchhalter kurzen Prozess macht.
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fers – «die Person, für die ich gearbeitet» (56) – bleibt Ursache einer tiefen Kränkung. Nicht die 
widerrechtliche Aneignung des Schmuckes, erst der Tod des Bestellers hebt diese Kränkung auf und 
lässt Cardillacs Seele ruhen (58). Die offene Aggression gegen das konsumierende Publikum wird 
für den Künstler eine Form der Therapie. Der Kapellmeister Kreisler lebt seine Aggression gegen 
das seichte Unterhaltungsbedürfnis der Kunstliebhaber aus, indem er die plaudernde Abendgesell-
schaft mit Bachs Goldberg-Variationen aus dem Salon verjagt. Rache eines Berufsmusikers, der mit 
dem Hausdiener auf eine Stufe gesetzt wird, weil er wie dieser eine bezahlte Dienstleistung er-
bringt. Der Goldschmied Cardillac verrät wie Ritter Gluck und Kreisler «Unheiligen das Heilige». 
Von der Kunst zum Rächer bestellt, ermordet er jene, die glauben, Kunst sei zum Warenpreis zu ha-
ben und lasse sich in den Dienst fremder Zwecke stellen. Der geringe Preis ist der Hinweis darauf, 
dass der Wert künstlerischer Arbeit nicht in Geld auszudrücken ist. Was der Käufer mit Geld irrtüm-
licherweise abgegolten zu haben glaubt, zieht eine Vergeltung nach sich, weil er in Wahrheit in Car-
dillacs Innerstes eingebrochen ist und dort ein Herzenskleinod  (Kleinod: griech. kosmos!) geraubt 23

hat.	
!
Im Zusammenhang mit dem Warencharakter der Kunst kann es hilfreich sein, sich an einer Defini-
tion von Ware zu orientieren, wie sie Günter Anders geliefert hat:	
!

«Jede Ware tendiert, so zu sein, dass sie bei Verwendung handlich, auf Bedürfnis, Lebensstil und -Stan-
dard zugeschnitten, mund- oder augengerecht ist. Ihr Qualitätsgrad ist durch den Grad dieser ihrer Ange-
messenheit definiert; negativ ausgedrückt: er hängt davon ab, wie gering der Widerstand ist, den sie ihrem 
Verwendetwerden entgegensetzt; und wie wenig unverarbeitbare Fremdreste ihr Genuss übriglässt.» 	
24

 	
!
Für die Behandlung der Themen Kunstvermarktung (Versteigerung) und Publikumsbeschimpfung 
(Verweigerung) – bei Hoffmann wird daraus eine Publikumsermordung – fehlt es nicht an Doku-
menten. Auktionsberichte etwa vermitteln einen guten Einblick in einen Markt, der Kunstwerke als 
Anlagewerte handelt. Da gilt ein Hodler als «teurer, aber sicherer Wert», da ist von «hochkarätigen 
Objekten», von «marktfrischen und qualitativ erstklassigen Kunstwerken aus Nachlässen»  die 25

Rede. Der Gestus der Verweigerung, vom Publikum immer als Provokation verstanden, lässt sich 
studieren an Kunstwerken, Texten und Aktionen aus dem Umkreis von DADA, am Skandal etwa, 
den Duchamps Ready-Made «Fountain» 1917 auslöste, eine in Massenproduktion hergestellte Pis-
soirschüssel, vom Künstler mit einem fiktiven Namen signiert und so in den Status eines Kunst-
werks erhoben. Die Avant-Garde präsentierte immer neue Spielformen dieser Verweigerung (vgl. 
z.B. John Cage, «4’ 33’’», tacet for any inst / insts, 1952 / «4’ 33’’, Nr. 2» [0’ 0’’], Solo for any play-
er, 1962). Man erinnere sich daran: Bei Cardillac kommen jene noch am glimpflichsten davon, de-
nen er das Gewünschte nicht liefert. Enttäuschtes Publikum geht immerhin lebend nach Hause.

 Hoffmann, Das Fräulein von Scuderi, S. 59.23

 Günter Anders, Die Antiquiertheit des Menschen, München 1980 (5. Aufl.), Bd. 1, S. 122.24

 Zitate aus NZZ und Tagesanzeiger (1997/98).25


