
E. Th. A. Hoffmann: Fräulein von Scudéri (Suhrkamp Basis Bibliothek)

Gruppenarbeit zum Abschluss der Lektüre

Thema: Die Entdeckung der Nachtseite der menschlichen Seele 

1. 1.	
Rollenspiele
	
 Hintergrundtexte: R. Safranski, «Rationalistischer Geist der Zeit» / «Rollenspiele in der bürgerlichen 

Welt» (vgl. Materialien im Anhang)

	
 Auftrag: 
	
 Stellen Sie die wichtigsten Aussagen der beiden Abschnitte vor («Rationalistischer Geist 

der Zeit» und «Rollenspiele in der bürgerlichen Welt»). Welche Feststellungen sind be-
sonders geeignet, um die Figur und den Fall des Goldschmids besser zu verstehen?

	
 vgl. auch Stichwort: «Publikumsbeschimpfung» / «Publikumsermordung»

	
 «Das Publikum ist der Feind des Geistes, es hasst den Geist und hasst die Kunst und will nur das 
Dümmste zur Unterhaltung, während mir das Dümmste zur Unterhaltung immer verhasst gewesen 
ist. Also muss mir das Publikum verhasst sein und mein Feind bleiben, bin ich anderer Ansicht, 
gehöre ich auf den Misthaufen des Publikums, denn es tritt mit Füssen, was mir das Wichtigste 
ist.» (aus einem Interview mit Thomas Bernhard 1975)

1. 2. 	
Zweifel am Sieg der Vernunft
	
 Hintergrundtexte: «Zweifel am Sieg der Vernunft» /  Carl Gustav Jungs Definiton des «Schattens»
	
 Abbildung: «Das Dunkel» von Max Ernst (vgl. auch Collagen unten)

	
 Sowohl was den einzelnen Menschen als auch was die Menschheit anbelangt, wollte die Aufklä-
rung der Vernunft zum Durchbruch verhelfen.

	
  	
 Auftrag: 

a)	
 Erläutern Sie dieses «Vernunft-Programm» anhand der Folienskizze. Nutzen Sie die In-
formationen zum Thema  «Zweifel am Sieg der Vernunft» und Jungs «Schatten»-Konzept, 
um den Fall Cardillac zu erläutern.	


b) 	
 Legen Sie Max Ernsts Zeichnung «Das Dunkel» auf, kommentieren Sie den zeichneri-
schen Einblick ins Innenleben (die «Anatomie») des Menschen und vergleichen Sie Ernsts 
Längsschnitt mit Hoffmanns Analyse von Cardillacs Innenleben.

2. 	
 Diagnose «multiple Persönlichkeit oder dissoziative Identitätsstörung»
	
 In der Literatur der Romantik sind Beschreibungen von Menschen mit einem Doppelleben häufig 

(vgl. «Dr. Jekyll and Mister Hide»). Der Mediziner R. Tölle sieht in Hoffmanns Cardillac die frü-
heste Beschreibung eins Doppellebens im Sinne der Dissoziation. 

	
 Auftrag: 

a)	
  Führen sie die Begriffe multiple Persönlichkeit / dissoziative Identitätsstörung ein.
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b)	
  Nach Ansicht Tölles ist es Hoffmann gelungen, das Doppelleben Cardillacs psycholo-
gisch plausibel  zu erklären. Der Goldschmid selbst liefert in einem langen Gespräch mit 
Brusson diese Erklärung (S. 64 und 65). Stellen Sie die erstaunlich «moderne» Erklärung vor!

3.  	
 Das Fräulein von Scudéri: Kriminal- oder Künstlergeschichte? (vgl. Text von W. Müller-Sei-
del und Suhrkamp Basis Bibliothek, S. 117 - 119)

 	
 Auftrag: 
	
 Stellen Sie Elemente der Kriminal- und Künstlergeschichte in einer Synopse gegenüber!

4.	
 «Schönheit und Abgrund»: Reportage über den deutschen Juwelenschmied Otto Jakob

	
 Auftrag: 
	
 Studieren Sie das Portrait des deutschen Goldschmieds und ziehen Sie möglichst viele Par-

allelen zu seinem fiktiven «Urbild» Cardillac! (Charakter, berufliche und künstlerische Am-
bitionen und Einstellungen, Verhältnis zur Kundschaft etc.)

5.  	
 René Cardillac / Ritter Gluck: Künstlerfiguren im Vergleich (vgl. auch Text von J. Klein und 
Suhrkamp Basis Bibliothek, S. 110f. : Hoffmann auf dem Buchmarkt)

	
 Auftrag: 
	
 Ergänzen Sie die Gegenüberstellung Ritter Gluck / René Cardillac!
	
 Präsentation: Legen Sie die Folie auf und kommentieren Sie die Parallelen (und Unter-

schiede)!

6. 	
 «Wer Künstler geworden ist, dem ist nicht mehr zu helfen.»
	
 Hintergrundtext: Franz Fühmannn, Etwas über das Schauerliche bei E. Th. A. Hoffmann. (vgl. Materialien im 

Anhang)

	
 Auftrag: 
	
 Kürzen Sie die von Ihnen ausgewählten Thesen und notieren Sie sie auf eine Folie. Stellen 

Sie die Thesen vor und kommentieren Sie mit ihrer Hilfe die Figur und den Fall Cardillac 
(vgl. auch «Ritter Gluck»)! 

	
7. 	
 Von der Schwierigkeit, die Gesellschaft aufzuklären

– 	
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.

–	
 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 im Fall  Caradillac dem Interesse der Allgemeinheit dienen. Das Volk 
soll aber, so legt es der Schluss nahe, nicht wissen, sondern glauben. Diskutieren / kommentieren 
Sie das Ende der Erzählung.
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Zweifel am Sieg der Vernunft: Die Nachtseite der menschlichen Seele

Die Psychoanalyse hat «aus dem frühbürgerlichen Verdacht eine Gewissheit 
werden lassen: dass der Mensch auf dem Tier beruht. Mit diesem Argwohn 
nämlich leben zumindest seit dem 18. Jahrhundert Menschen der bürgerlichen 
Gesellschaft, die einerseits mit der endgültigen Zähmung des inneren Tieres 
durch Vernunft, Aufklärung und Moral begonnen hatte, jedoch, als Nebenpro-
dukt dieser Zähmung, einen immer grösser und bedrohlicher werdenden tieri-
schen Schatten unter sich auftauchen sah. […] Diese Selbstverdächtigung des 
Bürgertieres flackert auf in der romantischen Literatur – mit all ihren düsteren 
und geheimnisvollen Metaphern des animalischen Abgrundes nach Innen-Un-
ten. […]

Sie [die Romantiker] schufen die Bühne, auf der die Dämonologie des ’se-
xuellen Unbewussten’ ihr Spiel beginnt. Der Dämon ist kein anderer als das in-
nere Tier. Was ’das Unbewusste’ in seiner Essenz sei, hat der Romantiker Ei-
chendorff klarer ausgesprochen als der neoromantische Wissenschaftler Sig-
mund Freud: ’Du aber hüte dich, das wilde Tier zu wecken in der Brust, dass es 
(Es) nicht plötzlich ausbricht und dich selbst (Selbst) zerreisst.’ (Schloss Dür-
ande)» 

aus: Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft, Frankfurt a. M. 1983, Bd. 2, 
S. 482–485.
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