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Dr. Christiane Kolbet (Großenseebach) 

Nürnberg. 

Die mittelalterliche Stadt im Spiegel der Erzählerin Louise Otto 

1859 erschien bei Kober und Markgraf in Prag Louise Ottos Romantrilogie Nürnberg, in dem 

die Dichterin der mittelalterlichen Reichsstadt ein literarisches Denkmal setzt. Louise Otto 

führt darin ihre Leserinnen und Leser durch die Straßen der fränkischen Stadt und öffnet dabei 

die Türen zu den nobel ausgestatteten Häuser der Patrizier ebenso wie zu den Werkstätten der 

Maler und Kunsthandwerker, der Bauhütte der Steinmetzen an der Lorenzkirche oder den 

Häusern im Judenviertel, wo die Parias der Gesellschaft leben müssen. Vier Grundthemen 

klingen in ihrer historisch getreuen Erzählung, die vom Lieben und Entsagen handelt, immer 

wieder durch: die Situation der Frauen, die Bedeutung der Kunst, die soziale und 

gesellschaftliche Lage der Unterprivilegierten und der Obskurantismus und Hexenglaube der 

katholischen Kirche. Louise Otto sieht Parallelen zwischen der Epoche des ausgehenden 

Mittelalters, die sie in den Nürnberg-Romanen beschreibt, und ihrer eigenen Zeit, die unter der 

Restauration nach der missglückten 48er Revolution leidet. Gemeinsam ist beiden Epochen 

aber auch die Sehnsucht nach der nationalen Einigung Deutschlands: In den Nürnberg

Romanen trägt diese Sehnsucht den Namen des Königs und späteren Kaisers Maximilian I., der 

zugleich als letzter Ritter und erster Humanist galt. Eingewoben in die Romantrilogie 

Nürnberg finden sich Porträts der zeitgenössischen Nürnberger Künstler und Wissenschaftler: 

Albrecht Dürer, Konrad Celtis, Adam Kraffi, Veit Stoß, Martin Behaim und Willibald 

Pirkheimer. 

Der Held von Louise Ottos Romantrilogie Nürnberg ist Ulrich von Straßburg, ein fahrender 

Steinmetzgeselle, der in die freie Reichsstadt kommt, um dort an der Vollendung der Lorenz

kirche mitzuwirken. Seine Eltern, so sagte man ihm, seien im Krieg verschollen. In einem 

Kloster fand er Aufnahme und wurde von den Mönchen zum Baubruder bestimmt. Als solcher 

gehört er zwar nicht mehr dem geistlichen Stand an, lebt aber dennoch abgesondert von der 

profanen Welt nach strengen Regeln, zu denen als oberste Ehelosigkeit und Rechtschaffenheit 

gehören. Sein ganzes Leben ist allein der heiligen Kunst des Dombaues geweiht. Auf seiner 

Suche nach dem Glück und nach künstlerischer Vollkommenheit macht er einen Reifeprozess 

durch, in dessen Verlauf er eine Reihe von Prüfungen zu bestehen hat und zur Erkenntnis 

seiner Herkunft gelangt. Einzig sein reines Herz und die nicht minder reine Liebe zweier 

Frauen bewahren ihn dabei vor dem drohenden Untergang. 
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Louise Otto war 1819 im Schatten des Domes zu Meißen geboren worden. Trotz des stein

gewordenen Mittelalters vor ihrem Elternhaus wehte drinnen ein freier aufgeklärter Geist. Früh 

kam sie mit fortschrittlichem Gedankengut in Berührung und begeisterte sich für Schiller und 

die Ideen des Vormärz. 1840 lernte sie bei einem Besuch im Erzgebirge die bittere Not des 

Industrieproletariats kennen. Dieses Erlebnis prägte ihre soziale Einstellung ihr Leben lang. 

Vor allem aber wandte sich Louise Otto der Frauenfrage zu. Die gleichberechtigte Teilhabe der 

Frauen am gesellschaftlichen und politischen Leben wurde ihr Lebensziel. Louise Otto wurde 

Mitarbeiterin bei liberalen und demokratischen Zeitungen. Begeistert begrüßte sie 1848 die 

bürgerliche Revolution. Doch der schöne Traum von der Freiheit und Gleichheit der Menschen 

und der Einheit der deutschen Nation, den auch Louise Otto in vielen Gedichten besang, er 

währte nicht lange. Die Restauration machte sich breit. Die Revolutionärin Louise Otto bekam 

immer wieder mit der Zensurbehörde zu tun, und sie musste Hausdurchsuchungen über sich 

ergehen lassen. 1853 wurde schließlich die von ihr herausgegebene Frauen-Zeitung verboten. 

Louise Otto resignierte. 

,,Als nun jene lähmende Reaktion eintrat, der auch sie mit gebundener Feder gegenüberstand, 

da floh sie aus der Gegenwart und suchte in der Vergangenheit das starke Geistesringen, 

welches in Deutschland ertötet zu sein schien ". 

Mit diesen Worten beschreibt die Frauenrechtlerin und spätere Weggefährtin Auguste Schmidt 

Louise Ottos Hinwendung zu historischen Stoffen. In dicken Romanen, die in früheren 

Epochen spielen, schmuggelte die Schriftstellerin ihre revolutionäre Contrebande an der Zensur 

vorbei. 

1856 reiste Louise Otto nach Nürnberg. Dort verlebte sie einen ganzen Sommer bei ihrer 

Freundin, der Musiklehrerin Lina Ramann. Ihre Zeit verbrachte sie in der Stadtbibliothek und 

in den Archiven. Jahre später schilderte sie in der Zeitschrift Neue Bahnen ihre erste 

Begegnung mit der mittelalterlichen Stadt: 

„ Vor ziemlich zwölf Jahren, auf einer Reise in die Schweiz begriffen, kam ich zuerst nach 

Nürnberg und weilte hier einige Tage, allein angezogen von der mittelalterlichen Romantik 

der seltsamen Stadt, den historischen Erinnerungen, die aus jedem alten Wartturm, jedem 

Giebel und Chörlein, ja schließlich aus jedem Stein mich traulich grüßten. Wie ein Zauber 

kam 's über mich - je länger, je mehr ward ich davon umgarnt; jene Blütezeit deutscher Kunst 

und neu e,wachender Wissenschaft, wie sie am Ausgang des 15. Jahrhunderts und zu Anfang 

des 16. Jahrhunderts vorzüglich in Nürnberg herrschte, und an die noch jetzt hier alles 

mahnte, ward mir lebendig. Die Namen der alten Geschlechter, die ja jetzt noch zum größten 

Teil nicht ausgestorben, die einst mit zu den 'Genannten' gehörend im großen Rate saßen und 

die alte freie Reichsstadt klug regierten, grüßten mich ja auf Schritt und Tritt, die St. 

Sebalduskirche mit Peter Vischers Grabmal des heiligen Sebaldus, die Lorenzkirche mit dem 

Sakramentshäuslein Adam Kraffts, diese Wl{nder der Gothik erfüllten mich mit heiligen 
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Schauern; die alte Veste, auf der die Burggrafen von Nürnberg, die sich zu Markgrafen von 

Brandenburg verwandelten, die deutschen Kaiser gern bewirteten, winkte mir gebieterisch zu, 

alte Brunnen plätscherten, alte, hier nimmer verklingende Weisen, der schöne Brunnen, so 

gut wie das Gänsemännchen, und aus all den Werken, die ich um mich sah, wurden die 

Gestalten lebendig, die zwischen ihnen gewandelt, ja, zumeist die, welche sie geschaffen. " 

1859 erschien bei Kober und Markgraf in Prag Louise Ottos Romantrilogie Nürnberg. Zwei 

Jahre später folgte der Fortsetzungsroman Die Schultheissen-Töchter von Nürnberg. Beide 

Bände präsentieren sich wie kunstvoll geschnitzte Truhen, die bis zum Rand gefüllt sind mit 

„Nürnberger Tand". Wer sie auspackt, vor dessen Augen wird das Leben und Treiben in der 

freien Reichsstadt am Ende des 15. Jahrhunderts lebendig. 

Louise Otto führt ihren Leser durch die Sebalder und Lorenzer Altstadt und öflhet die Türen 

zu den nobel ausgestatteten Häusern der Patrizier ebenso wie zu den Werkstätten der Maler 

und Kunsthandwerker, der Bauhütte der Steinmetzen an der Lorenzkirche oder den Häusern 

im Judenviertel, wo die Parias der Gesellschaft leben müssen. Unaufhörlich entwickeln und 

verwickeln sich die Handlungsstränge des Romans und kreuzen sich die Lebenswege seiner 

zahlreichen Protagonisten. Bildungsroman, Liebesromanze, Ritterepos, Krimi, Märchen, 

Künstlerroman, weltanschauliches Bekenntnis: Louise Otto sprengt alle Gattungsgrenzen und 

erzählt alle Nürnberger Geschichten auf einmal. Auf den Gassen und Plätzen und in den 

Häusern der Stadt treffen wir die Persönlichkeiten, die in der Welt vom Ruhm der Stadt 

kündeten: Conrad Celtis, Albrecht Dürer, Charitas und Willibald Pirckheimer, Christoph 

Scheurl, Adam Krall, Veit Stoß, Peter Vischer, Peter Henlein, Martin Behaim und Hans 

Sachs. Louise Otto zieht ihren Helden Ulrich von Straßburg und mit ihm ihre Leser in einen 

mittelalterlichen Reigen hinein, der sich bald schneller und schneller dreht, alle mitreißt und 

durcheinander wirbelt und sich schließlich zum reinsten Hexentanz steigert. 

Die Stadt, die der freie Steinmetz und mit ihm die Leser betreten, erwacht soeben aus der 

dunklen Nacht des Mittelalters. Der Geist des Humanismus dringt von Italien kommend nach 

Deutschland vor. Einer seiner bedeutendsten Vertreter auf deutschem Boden ist der Dichter 

Conrad Celtis. 

„Eine Streitaxt schwang er wider die Scholastiker, die den grünen Baum der Wissenschaft 

und Poesie immer mehr verdorren ließen und beinahe nur zu einem leblosen Denkstein 

machten - und schwang sie auch für die deutsche Cultur und das Studium der deutschen 

Geschichte, trotz seines lateinischen Namens und ungeachtet er sich auch noch, gleich allen 

Zeitgenossen, der lateinischen Sprache zu seinen Schriften bedient. " 

So Louise Otto 1860 in den Unterhaltungen am häuslichen Herd über Conrad Celtis, der 

1459 als Sohn des fränkischen Bauern und Winzers Pickel in Wipfeld bei Würzburg geboren 

worden war. Den jungen Conrad hatte es nicht zu Ähren und Reben gedrängt, sondern zu 

Höherem. Er besuchte die Universitäten von Köln und Heidelberg und wurde der Lieblings-
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schüler des Gelehrten Rudolf Agricola, dessen Streben darauf zielte, das deutsche Geistesleben 

auf die Höhe der klassischen Vorbilder zu heben. 

1487 kam Conrad Celtis nach Nürnberg, wo Kaiser Friedrich III. einen Reichstag abhielt. In 

Nürnberg ward dem Dichter Ehre und Ruhm zuteil. Eine Nürnberger Jungfer - nach Louise 

Otto war es Elisabeth Behaim, eine Schwester Martin Behaims, - krönte den Dichter öffentlich 

mit einem Lorbeerkranz zum Dichterfürsten. Im Roman war sie ihm fortan als Muse in 

innigster Freundschaft und Schwärmerei zugetan war. Doch der Dichter Celtis entsagt dem 

dargebotenen Glück. Er will allein seiner Poesie leben. 

Elisabeth Behaim schließt daraufhin eine Konvenienzehe mit dem einflussreichen und ange

sehenen Nürnberger Ratsherren Christoph Scheurl. Dieser ist nicht identisch mit dem gleich

namigen Nürnberger Diplomaten, der zudem später lebte als Louise Ottos Romanfigur. Über

haupt zeigt sich, dass die Schriftstellerin sowohl mit der Vita ihrer historischen Romanvorbilder 

als auch mit den geschichtlichen Fakten sehr frei umgeht. 

Die Patrizierin Elisabeth Scheurl gilt als „aufgeklärteste Frau Nürnbergs": Sie verkörpert die 

bürgerliche Idealvorstellung der gebildeten, selbstbewussten und kunstbetlissenen Frau an der 

Schwelle zur Neuzeit und bildet damit ein Pendant zum „freien Maurer" Ulrich von Straßburg. 

Die andere Frau, deren Zuneigung der junge Steinmetzgeselle gewinnt, ist das Judenmädchen 

Rachel. Sie verkörpert das Ideal der reinen, empfindsamen Seele, die mit Herzensbildung, 

einem „weichen Gefühl und einem zarten Gewissen begabt" ist. Beide Frauen halten zu 

unterschiedlichen Zeiten ihre schützende Hand über den strebenden und suchenden Jüngling 

und bewahren ihn vor Schande und Untergang. Und auch Ulrich selbst steht beiden Frauen, als 

sie auf rohe Weise bedrängt werden, ohne Ansehen ihres Standes in gleichem Maße ritterlich 

bei. 

Alle drei Romanhelden präsentieren sich dem Leser als tugendhaft, edelmütig, selbstlos und gut 

und entsprechen damit dem humanistischen Idealbild des Menschen. Doch je mehr ihr Stern 

strahlt, desto mehr Neider und Ränkeschmiede treten auf den Plan, die nur ein Ziel haben: ihr 

Verderben. Die Wege der drei kreuzen sich immer wieder, und ihre Schicksale sind auf das 

Engste miteinander verwoben. Sowohl Ulrich und Elisabeth als auch Ulrich und Rachel 

scheinen füreinander geschaffen zu sein. Doch jede der beiden möglichen Verbindungen 

scheitert am starren Standesdenken der Zeit. 

Am Ende des 15. Jahrhunderts steht die Stadt Nürnberg in voller Blüte. Handel und Kunst 

gedeihen. Die Häuser der Patrizier künden dem Steinmetzgesellen Ulrich vom Wohlstand der 

Stadt, und ihm fällt unwillkürlich der Spruch ein, demzufolge niemand so schön wohne wie die 

Fugger zu Augsburg und die Tucher zu Nürnberg. Besonders das Haus des Hans von Tucher 

fällt ins Auge. Nach seiner Pilgerfahrt ins gelobte Land hatte er es im orientalischen Stil 

erbauen lassen. Detailliert beschreibt Louise Otto das Interieur des Hauses: 
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„ Von außen kennzeichneten es die runde Kuppel in der Mitte und die Rundtürme zu beiden 

Seiten, und gaben ihm das Ansehen einer Moschee. Innen war alles mit orientalischer Pracht 

eingerichtet, und Albrecht mußte gestehen, daß gegen diesen Luxus von gold- und silber

gewirkten Teppichen und Tapeten, marmornen und vergoldeten Möbeln, schwellenden 

Sammtpolstern, schweren Seidenvorhängen usw. die Einrichtung des Muffelschen Hauses, die 

er vorhin bewundert, ärmlich erschien. Ja hier wetteiferte die Kunst selbst mit der Natur und 

bemühte sich nicht nur orientalische Pracht, sondern auch orientalische Gewächse zu ent

falten. Im Hofraum befand sich unter einer runden Kuppel von buntem Glas ein Gebäude, 

welches einem Feentempel glich. Hohe Palmen und lauter großblätterige und wunderbar 

blühende Pflanzen wuchsen darin, in mussinisch ausgelegten Becken mit klarem Wasser 

spielten goldene Fischlein, und aus zierlichen, von Kupfer getriebenen, aber reich ver

silberten Figuren sprangen Wasserstrahlen, die Gewächse benetzend oder in silbernen 

Becken sich sammelnd " 

Geschaffen haben diese künstlerische Pracht Nürnberger Handwerker wie der Rotgießer Peter 

Vischer, der Steinmetz Adam Kraffi, der Bildschnitzer Veit Stoß, der Kupferschmied Sebastian 

Lindenast oder der Maler Albrecht Dürer. Den letzteren macht Louise Otto zu einem Freund 

ihrer fiktiven Romanfigur Ulrich von Straßburg. Im Roman Nürnberg begegnet uns Dürer als 

siebzehnjähriger Lehrling in der Werkstatt des Malers Michael Wohlgemuth, wo er unter den 

Grobheiten der Malerknechte zu leiden hat. Ähnlich wie Ludwig Tieck in seinem Künstler

roman Franz Stembalds Wanderungen zeichnet Louise Otto den Maler Albrecht Dürer in 

idealisierter Form. Vor uns erscheint ein sanfter, verträumter, braun gelockter Jüngling, der nur 

seiner Kunst lebt und davon träumt, ein deutscher Meister zu werden. 

Im Roman Die Schultheissen-Töchter von Nürnberg begegnet uns Dürer als arrivierter 

Künstler wieder. Seine Gesellenzeit in der Werkstatt des Martin Schongauer in Colmar hat er 

beendet und in seiner Heimatstadt Nürnberg sein Meisterstück abgeliefert. In der Zisselgasse 

hat er eine Werkstatt eröflhet und lebt von der Anfertigung von Porträts und der Darstellung 

christlicher Motive. In den Unterhaltungen am häuslichen Herd schildert Louise Otto Dürers 

künstlerisches Schaffen an der Seite seiner allzu praktisch veranlagten Frau Agnes. 

„Albrechts frommes Gemüt ertrug ihren harten Sinn mit edler Würde, und obwohl er eifrig 

bemüht war, durch die verschiedensten Arbeiten für den Lebensunterhalt seiner Familie zu 

sorgen, so blieb er doch ebenso eifrig bedacht, sich in der Kunst und diese selbst zu 

vervollkommnen. Im Gegensatz zu dem tollen, wilden Leben der italienischen Meister springt 

so recht in Dürers Treiben und Dichten deutsche Stille und Beschränktheit sichtbar hervor." 

Der deutsche Kaiser Maximilian I. hat Dürers Werke gewürdigt und ihn mit Aufträgen 

versehen. So auch 1519 mit der Anfertigung seines Porträts. Wenn man dem Nürnberg-Roman 
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glauben darf, so erfüllte sich mit der Darstellung des Kaisers, wie er den Granatapfel in seiner 

Linken hält, für den reifen Dürer ein dreißig Jahre alter Traum aus seiner Lehrlingszeit. 

Am 15. August 1489 erwartet die freie Reichsstadt Nürnberg die Ankunft ihres Königs und 

künftigen Kaisers Maximilian. Louise Otto schildert seinen Empfang folgendermaßen: 

„ Überall waren die glänzendsten Bereitungen zu seinem Empfang getroffen worden. Fast 

schien es, als habe man den ganzen Reichsforst geplündert, die Stadt in einen Garten mit 

grünen Bäumen zu verwandeln. Hinter dem Tor, durch das er kommen mußte, war eine 

Ehrenpforte mit zierlichen holzgeschnitzten Spitzbogen erbaut und zeltartig mit prachtvollen 

in Nürnberg selbst gewebten Stoffen in den drei Farben des Deutschen Reiches überkleidet. 

Dazwischen waren auch die Stricke verborgen, an welchen kleine Kinder schwebten, die an 

ihren weißen Kleiderehen goldene Flügel hatten und sich, wenn sie auch Engel vorstellen 

sollten, in ihrer gefährlichen Lage keineswegs wie im Himmel befinden mochten. Zwei der 

schönsten Jungfrauen standen oder schwebten vielmehr auch nur auf hohen Piedestalen zu 

den Seiten dieses kleinen gothischen Baues. Die tadellosen Gestalten waren nur wenig von 

dünnen flatternden Gewändern und Blumengirlanden verhüllt und trugen goldene blumen

gefüllte Füllhörner, deren Inhalt auf den Erwarteten zu schütten. Andere minder anstößig 

gekleidete Mädchen standen zum Blumen streuen bereit. Der Magistrat hatte sich in 

glänzender Amtstracht auf dem Rathaus versammelt, dem König entgegenzuziehen, voran die 

beiden Loosunger Hans von Tucher und Wilhelm Holzschuher, dann die drei obersten Haupt

leute, die sieben älteren Herren, alle Bürgermeister und Schöffen, der ganze große und kleine 

Rat, darunter auch Christoph Scheurl, sein Schwiegen,ater Martin Behaim und Gabriel 

Muffel. Auch die Genannten und Patriziersöhne hatten sich eingefunden im Reichtum einer 

ausgesuchten Tracht einander gerade so wie die Frauen überbietend und unter ihnen war es 

Stefan Tucher gelungen, sich am meisten hervorzutun. Alle Zünfte mit ihren Fahnen standen 

bereit, die Meister voran, gefolgt von dem langen Schweif der Gesellen und Lehrlinge ... " 

Ähnlich wie der deutsche Romantiker Achim von Arnim in den Kronenwächtern, so hat auch 

Louise Otto Maximilian I. als letzten Ritter und ersten Humanisten verklärt. Allein schon seine 

äußere Erscheinung, seine blonden Haare und sein blitzender Helm, kennzeichnen ihn als 

Lichtgestalt. 

Der König gibt sich volksnah: Er nimmt an einem Schützenfest ihm zu Ehren auf der Haller

wiese teil, er residiert im Hause des Ratsherrn Christoph Scheurl und hofiert dessen geistreiche 

Gattin, er führt ein junges sich liebendes Paar zusammen und zeigt sich offen für die Anliegen 

seiner Untertanen. Auf den Gebieten der Kunst und der Wissenschaft erweist er sich als 

Connaisseur. Auch die Bauhütte an der Lorenzkirche besucht er und gibt sich den Steinmetzen 

gegenüber als ihresgleichen. Auf schwankendem Gerüste stehend, fügt er unter den Augen der 

Bevölkerung Nürnbergs den letzten Stein ein auf der Turmspitze von St. Lorenz. Überwältigt 

von der Erhabenheit gotischer Baukunst bekennt Maximilian: 
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,, 'Ich wollte, ich könnte das deutsche Reich erbauen wie einen Dom. ' - 'Erbau es nach einem 

solchen', sagte Ulrich feierlich, 'du bist der erste deutsche König, der einen Einblick 

gewonnen in die Mysterien eines solchen Baues. Zeige es den Geweihten, daß du ein echter 

Schüler bist des Albertus Magnus und so durchdrungen von seiner erhabenen Lehre, daß du 

gar nicht anders kannst, als sie auf alle Verhältnisse anwenden. Sieh, kein Profaner hat den 

Schlüssel zu dem geheimen Grundprinzip unseres Tempelbaues, aber im Tempel selbst beten 

alle Profanen an, von der göttlichen Macht bezwungen, sie verstehen }licht die heiligen 

Symbole, aber die gewaltige Harmonie, die aus den Steinen redet, klingt in allen Herzen 

wider, alle beten an und fühlen. So muß es sein, so lobt das Werk die Meister, die sich selbst 

verbergen und nur still sich freuen, daß .sie ewiges geschaffen im Endlichen, geschaffen in 

einem Geist und doch mit tausend Händen. ' - 'Bruder Ulrich', versetzte Max, indem er dem 

begeisterten Sprecher tief in die Augen sah, 'ich fürchte• wenn ich auch den Grundriß mache 

gleich dem besten Baumeister, die tausend Hände werden fehlen, die willig sind und 

geschickt, die Steine nach dem Plan zusammenzufügen zur Harmonie eines einigen Baues.' 

'Sie werden nur fehlen, wenn der Aufschwung fehlt, der Glaube an die Macht des Ganzen', 

fiel ihm Ulrich ins Wort, 'aber beides wird kommen, wenn die Stimme des Meisters ruft und 

sie den Grundstein gelegt sehen zu einem neuen Bau. Du hast die erhabene Sendung 

empfangen, das Haupt des deutschen Reichs zu sein, so stelle dich hin mit Zuversicht in seine 

Mitte, sei nicht nur der Baumeister, der den Plan entwirft, sei selbst der Mittelpunkt des 

Sechstortes, sei die Grundlinie in dem Achtort, sei der Zirkel der darinnen steht und den 

heiligen Kreis um sich zieht und das erste Quadrat trage Wahrheit, Freiheit, Recht und Kraft 

an seinen Spitzen, denn darin ruhet die Signatur Gottes und das zweite Quadrat sei die 

Einheit, die das Achtort bildet, und darauf allein baue weiter, dann wird das ganze Volk in 

deinen Tempel strömen, preisen und danken und sich neigen vor der göttlichen Macht. '" 

Dem Steinmetzen Ulrich von Straßburg, der in allen Dingen nach dem Idealen strebt, legt 

Louise Otto die leidenschaftlichen Forderungen ihrer eigenen Zeit nach der Einheit der 

deutschen Nation in den Mund. Die Kunst sollte der Politik dabei den Weg weisen. Auch 

Louise Otto glaubte zu ihrer Zeit, den Reichsgedanken durch die Schaffung nationaler Kunst 

befördern zu können. Aus dem Jahre 1845 ist von ihr das Libretto zu einer großen heroischen 

Oper mit dem Titel Die Nibelungen erhalten. Damit wollte sie ihren Beitrag zu einer nationalen 

Operndramatik leisten. Doch lediglich der erste Akt erlebte durch den dänischen Komponisten 

Niels Gade, zu dieser Zeit Gewandhauskapellmeister in Leipzig, eine Vertonung. 

Maximilian I. ist die Neuerrichtung des heiligen römischen Reiches deutscher Nation nicht 

geglückt. Und die Künstler, die sich im Kaiser einen Mäzen erhoffi: hatten, mussten bald 

feststellen, dass er ihre Werke in den Dienst herrschaftlicher Repräsentation stellte. Nicht 

zuletzt seine eigenen Taten sollten die Künstler verklärt und mythologisch verbrämt der 

Nachwelt überliefern. 
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18 71 wurde im Spiegelsaal zu Versailles das Deutsche Kaiserreich ausgerufen. Louise Otto 

scheint sich in der allgemeinen Begeisterung mit zustimmenden Äußerungen jedoch sehr 

zurückgehalten zu haben. Im Kunst- und Literaturbetrieb ihrer Zeit suchte Louise Otto ihren 

eigenen poetischen Weg. Hatte sie noch in den 1850er Jahren verkündet, ,,nach dem Idealen zu 

streben", so äußerte sie 1861 in ihrem Werk Die Mission der Kunst: 

„Ich glaube an keine Utopien, ich halte mich an die wirkliche Welt, wie sie uns einmal jetzt 

noch umgibt." 

In ihren Nürnberg-Romanen findet die Dichterin einen dritten Weg zwischen der realistischen 

Darstellung sozialer Verhältnisse als Determinanten menschlichen Handelns und einer ideali

stischen Überhöhung der Ziele und Projekte ihrer Romanhelden. 

Von Louise Otto stammt eine der seltenen literarischen Beschreibungen des Nürnberger 

„Schembartlaufes", eines mittlelalterlichen Faschingsumzuges, der die ganze Stadt ohne 

Ansehen des sozialen Standes in Ausgelassenheit vereint. An den tollen Tagen fallen nicht nur 

alle Standesschranken, sondern es gilt auch die Kleiderordnung nicht mehr, die der Rat der 

Stadt erlassen hat und auf deren Einhaltung er bei Androhung von Strafe pocht. In der 

allgemeinen Auflösung passiert es, dass die Patrizierin im Gewand einer jüdischen Königin 

erscheint. Der Fasching zu Nürnberg dient Louise Otto als Gleichnis für die kurzen Tage der 

bürgerlichen Revolution von 1848. Damals hatte sie hoffimngsfroh verkündet: 

„Es zieht ein heiliges Morgenwehen durch alle Lande, das bald alle Nachtgespenster 

verjagen wird Die deutsche Nation erkennt ihr Recht. und in ihr sowohl wie ihre Bürger 

erkennen auch die Frauen und Proletarier ihre Recht.e - und die, welche nicht nur scheinbar 

und heuchlerisch, sondern aufrichtig und entschieden der Nation, was sage ich? - der 

Menschheit! - zu ihrem Rechte verhelfen wollen, die haben es erkannt: daß es keinen andern 

Fortschritt gibt als einen allgemeinen, keine andern Freiheiten als die einig alle und alle 

umfassende Freiheit. " 

Doch der Aschermittwoch und die Reaktion machen dem schrankenlosen Treiben alsbald ein 

Ende. 

Das Glücksrad, das Ulrich von Straßburg und den beiden ihm verbundenen Frauen bisher hold · 

war, dreht sich. Die Vertreter des längst überwunden Geglaubten holen zum Gegenschlag aus. 

Seine Anhänger finden sich in allen Schichten: Adelige, Patrizier, Kleriker, Bedienstete und 

Verfemte, sie alle beteiligen sich am Untergang des strahlenden Helden und seiner Beschutze

rinnen. Tugend oder Untugend machen sich in Louise Ottos egalitärem Denken nicht an 

bestimmten Klassen fest. In jeder gesellschaftlichen Schicht gibt es solche und solche, und 

dementsprechend stellt sie jeder ihrer positiv gezeichneten Figuren einen Antagonisten 

gegenüber. Augenfällig wird dies besonders im Fall des Königs und künftigen Kaisers 

Maximilian, dessen helle Lichtgestalt ihren Gegenspieler im schwarz gekleideten Raubritter 

Eberhard von Streitberg findet. Wo jener sich als Kenner der Kunst und der höfischen Minne 
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erweist, entpuppt sich dieser als roher Wüstling. Die Patrizierin Elisabeth Scheurl will er, wenn 

er sie schon nicht besitzen kann, ins Verderben stürzen. Auch den Baubruder Ulrich, der sich 

ihm mehrfach in den Weg stellte, will er vernichten. 

„ Der Adel, der durchaus keinen Kunstsinn besaß und überhaupt keiner Begeisterung für das 

Ideal fähig war und jedes höheren Aufschwunges bar, der über die einseitigen Begriffe von 

Ritterehre und Standeswürde hinaus reichte, mit der es sich ganz wohl vertrug, fleißige 

Bürger zu berauben und ehrsame Frauen zu entführen, wenn es nur mit der nötigen Frech

heit, welche man Kühnheit nannte, geschah, dieser Adel hasste die Baubrüderschaften oder 

verachtete sie doch, wie er alles verachtete, was nicht vor der feudalen Hen·schaft sich 

beugte. Dieser Adel war bei seinen Bauten mehr auf sicheres und festes Wohnen als auf 

Schönheit bedacht; vorüber war auch bei ihm jener fromme und gläubige Sinn, der in 

früheren Zeiten wohl Fürsten und Herren vermocht hatte bei einer gelungenen Unternehmung 

Kirchen oder Kapellen oder Klöster zu stiften, vorüber die ganze religiöse Begeisterung, die 

in den Kreuzzügen und unzähligen Gelübden zu kirchlichen Zwecken sich offenbarte. Das 

alte, zu seiner Zeit edle und begeisterte Rittertum war im Absterben und hatte nur einer Art 

von Raufboldtum und beispielloser Verwilderung der Sitten Platz gemacht. " 

Gegen Ulrich, Elisabeth und Rachel zettelt Eberhard von Streitberg ein Komplott an. In seinen 

Rachegelüsten kann er auf die Unterstützung einer ganzen Reihe von Handlangern zählen, die 

ihrerseits teils aus Rachsucht, Machtstreben oder Geschäftssinn heraus handeln. Insbesondere 

den Klerus, der mit drakonischen Mitteln gegen seinen eigenen Verfall und den Abfall vom 

einzig wahren Glauben ankämpft, will er für seine Zwecke instrumentalisieren. 

Inmitten des Bildes vom Verfall, das die katholische Kirche an der Wende des 15. zum 16. 

Jahrhundert bietet, fällt allein eine hehre Gestalt ins Auge: Die Äbtissin Charitas Pirckheimer. 

Louise Ottos Romandichtung zufolge hat Charitas Pirckheimer den Schleier genommen, um so 

den heftigen Empfindungen, die sie für den Steinmetzen Ulrich von Straßburg hegte, zu 

entgehen. Im Klara-Kloster hat sie Zuflucht gefunden. In den Unterhaltungen am häuslichen 

Herd beschreibt Louise Otto 1859 deren Leben seit ihrem Eintritt ins Kloster: 

„Von dieser Zeit an lebte sie ganz der Betrachtung des Göttlichen und der strengsten 

Erfüllung ihrer Ordenspflichten. Die Jahre gingen ihr in tätiger Beschäftigung und 

sehnsüchtigem Gebet vorüber. Die Stunden, welche Amt und Chor nicht in Beschlag nahmen, 

wurden der Wissenschaft gewidmet, der Heiligen Schrift, den Kirchenvätern, aber keineswegs 

war sie so beschränkt, daß sie nicht auch weltliche Wissenschaften mit in den Kreis ihrer 

Studien gezogen. So besonders auch die Werke, die ihr Bruder ihr widmete: die Werke des 

heiligen Fulgentius, die Abhandlung Plutarchs 'von der lange zögernden Rache der Gottheit' 

und anderes, so auch die Schriften des Konrad Celtes, die dieser selbst ihr sandte, wie die 

vieler anderer Gelehrter, mit denen sie immer brieflich verkehrte. " 
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Zu Beginn des 16. Jahrhunderts dringt die Reformation nach Nürnberg vor. Der Rat der Stadt 

beschließt die Aufhebung des Klosters, dessen Äbtissin Charitas Pirckheimer war. Doch die 

Nonne widersetzt sich. Dank der Hilfe ihres Bruders Willibald Pirckheimer und des Reforma

tors Philipp Melanchthon gelingt es ihr, ihr Kloster vor der Auflösung zu bewahren. 1532 

beendet sie dort im Alter von 65 Jahren ihr frommes Leben. 

Der gelehrten Ordensschwester Charitas Pirckheimer setzt Louise Otto in ihren Nürnberg

Romanen und in Gedichten und Aufsätzen ein literarisches Denkmal. Was sie an der frommen 

Nonne bewunderte, war weniger, dass sie „des Lebens Wonnen nie genossen", als vielmehr ihr 

weibliches Beharrungsvermögen, das widrigsten Umständen trotzte. 

Eines der Instrumente, mit denen die katholische Kirche um die Wende des 15. zum 16. Jahr

hundert ihre Machtstellung zu behaupten versucht, ist die Lehre von der Herrschaft des Teufels 

auf Erden, die Papst Innozenz VIII. 1484 in seiner Hexenbulle Summis desiderantes geboten 

hat. Diese Bulle war 1486 vom König Maximilian in allen Stücken genehmigt worden. Auch 

hatte der König die Inquisitoren in Schutz genommen und jedem Untertanen des Reiches 

befohlen, ihnen bei der Vollziehung ihrer Geschäfte behilflich zu sein. Grundlage für die 

Hexenverfolgung war der von den Dominikanermönchen Heinrich Krämer und Jakob Sprenger 

verfasste Malleus maleficarum, der Hexenhammer. 

Von der Hexenverfolgung droht nun Louise Ottos Romanhelden Ulrich von Straßburg Gefahr. 

Eberhard von Streitberg lässt Gerüchte streuen, demzufolge Ulrichs Mutter eine Hexe gewesen 

sein soll. Viele Jahre lang hat Louise Otto die Schicksale von Frauen erforscht, die Opfer des 

Hexenwahns wurden. Ihre Bilanz: 

„Hexen nannte man nicht nur die Schönen, auch die Fleißigen und Klugen, denen die Arbeit 

gedieh, die Heilkundigen und jede, die eben mehr verstand und mehr leistete - schon allein 

deswillen; Bosheit, Mißgunst und Habsucht taten das weitere. Das war eine doppelte Lehre 

auch für die Frauenfrage: die Frauen durften nicht klug sein, galten nicht fähig, Ausge- • 

zeichnetes zu leisten und zu können - wo es geschah, war es unnatürlich - was auffiel und 

vom Gewöhnlichen abwich, ward verdächtig - gibt es nicht auch in der Gegenwart von 

solchen Beschuldigungen ein zivibsiertes Echo ... " 

Dass der Hexenglaube eine reine Männererfindung zur Unterdrückung der Frauen ist, daran 

lässt Louise Otto auch in ihrem Roman keinerlei Zweifel aufkommen. Die Giftmischerin, die sie 

in ihrem Roman sehr plastisch schildert, ist denn auch weniger eine Hexe, als vielmehr eine 

sozial Benachteiligte und zutiefst betrogene Frau, die auf Rache sinnt und sich von Eberhard 

von Streitberg für seine Zwecke einspannen lässt. Der von ihr gemischte Giftbecher gelangt 

unbemerkt in die falschen Hände: Nicht Elisabeth Scheurl, sondern ihr Gatte, der Ratsherr 

Christoph Scheurl trinkt ihn und verstirbt an der Wirkung des Gifts. In Nürnberg kursiert das 

Gerücht, seine schöne Gattin, der man sowohl ein Verhältnis mit dem Dichter Konrad Celtis 

als auch mit dem König Maximilian und letztens mit dem Baubruder Ulrich von Straßburg 
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andichtet, habe ihn auf diese Weise aus dem Wege geschaffi. Elisabeth Scheurl wird der 

Hexerei und Giftmischerei bezichtigt und vom Rat der Stadt Nürnberg arretiert. 

Auch um Ulrich von Straßburg zieht sich die Schlinge langsam aber sicher zu: In einem Kloster 

hat er seinen Vater gefunden - der, irr geworden, von den Mönchen gefangen gehalten wurde 

- und ihn mit Rachels Hilfe befreit. Damit hat er gegen Kirchenrecht verstoßen. Zudem hat 

sich ihm der Umstand seiner illegitimen Geburt offenbart. Nun droht ihm Gefahr, denn: 

„Zu den anderen Vorurteilen sowohl der Zeit als der Baubrüderschaften, die darauf ihre 

Gesetzen gründeten, gehörte die Notwendigkeit ehelicher Geburt zu sein. Alle unehelichen 

Kinder galten als rechtlos und der Makel, den sie somit auf die Welt brachten, heftete sich an 

ihr ganzes Leben. Bei ihnen erwiesen sich allein die Klöster als eine rettende Zufluchtsstätte, 

in der sie vor dem Fluch gesichert waren, der sich draußen an ihr ganzes Leben knüpfte. Fast 

von allen Handwerken und Ämtern waren sie ausgeschlossen und die Fürsten verfügten über 

sie ganz wie über Leibeigene. Das Wildfangsrecht zum Beispiel, ein Recht deutscher Fürsten, 

alle unehelich Geborenen ohne weiteres in ihre Kriegsdienste zu zwingen, hielt sich viele 

Jahrhunderte. Dieser Fluch der bürgerlichen Unehelichkeit mußte diese Unglücklichen, die 

ihm verfallen waren, von Haus aus gleich selbst in die Bahn unehrhcher und verbrecherischer 

Gewerbe treiben, regte sich tief als das Bewußtsein einer unschuldigen Schuld, in alle 

empfindungsfähigen Gemüter. " 

Neben den Makel der unehelichen Geburt und den Frevel gegen die Ordensregeln tritt nun 

auch noch der Verdacht, Ulrich habe sein Keuschheitsgelübde gebrochen. Mit Schanden wird 

er aus der Bauhütte ausgeschlossen. Ulrich von Straßburg, der vor kurzem noch dem künftigen 

Kaiser erklärt hatte, wie ein Reich zu bauen sei, findet sich auf der untersten sozialen Stufe 

wieder. Nun glaubt er dem Judenmädchen Rache! seine Hand reichen zu können. Dennoch will 

er dies nur unter der Vorbedingung tun, dass sie sich taufen lässt. Doch Rache! lehnt ab. Die 

Gerichtsdiener nehmen Ulrich von Straßburg schließlich gefangen. Für seine Vergehen droht 

ihm der Tod auf dem Scheiterhaufen. 

Auch Rache! und dem ganzen Judenviertel droht Gefahr: Der Forscher und Weltumsegler 

Martin Behaim ist auf dem Weg nach Nürnberg überfallen und ausgeraubt worden. Und 

obwohl dem Rat der Stadt hinlänglich bekannt ist, dass es in aller Regel Raubritter sind, die die 

Wege nach Nürnberg unsicher machen und Reisende und Kaufleute überfallen und berauben, 

so zeiht man die Juden Nürnbergs, die aus Übersee mitgebrachten Schätze des Martin Behaim 

gestohlen zu haben. Über die gesellschaftliche Lage der Juden heißt es im Roman: 

„Immer ward den Juden, des Reiches Kammerknechten alles mißgönnt; sie mußten größere 

Abgaben geben als alle anderen, ja, es war schon da und dort vorgekommen, daß sie eine 

Auflage ganz allein hatten bezahlen und bei manchem Unglück Schadensersatz hatten leisten 

müssen, wenn dabei auch ein Zusammenhang mit ihrer Schuld noch so gesucht erschien. " 
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Neben der Wohnbeschränkung auf ein einziges enges Viertel, das sie bei Nacht nicht mehr 

verlassen durften, hatte der Rat der Stadt Nürnberg sich weitere Schikanen gegen die Juden 

ausgedacht: An ihrer Kleidung mussten sie Kennzeichen tragen, die sie für alle sichtbar als 

Juden auswiesen. Nicht nur, dass sie allenthalben mit den Schmähungen und Demütigungen der 

Christen leben mussten, die Juden waren rechtlos und immer nur zeitweise geduldet. Auch in 

Louise Ottos Roman droht ihnen wieder einmal die Ausweisung. Da gelingt es Rachel ähnlich 

der biblischen Esther, ihr Volk zu retten. Sie gibt dem Rat der Stadt den entscheidenden 

Hinweis, der zur Festnahme der Wegelagerer und zur Wiederauffindung des geraubten Gutes 

führt . Die wahren Täter werden hingerichtet. Die Gefahr eines Pogroms im Judenviertel ist für 

diesmal abgewendet. 

Während es Rachel, die als Frau und als Jüdin doppelt unterprivilegiert ist, gelingt, sich selbst 

aus der Gefahr, die ihr und ihrem Volk droht, zu retten, so sind die anderen beiden Protago

nisten zu ihrer Rettung auf Hilfe von außen angewiesen. Sie naht in Gestalt des Königs und 

künftigen Kaisers Maximilian. Wie ein deus ex machina taucht er auf und verfügt in einem 

Gnadenakt sowohl die Einstellung des Verfahrens gegen Elisabeth Scheurl wegen Hexerei als 

auch die Freilassung und Rehabilitierung des Steinmetzgesellen Ulrich von Straßburg. 

Im Nürnberg-Roman bahnt sich ein gutes Ende an: Im Haus seiner Schwester Elisabeth 

Scheurl breitet der Forscher und Weltreisende Martin Behaim Zeichnungen und Landkarten 

aus. Auf seine Entwürfe hin ist ein erster Globus realisiert worden. Die Erkenntnis, dass die 

Erde eine Kugel ist, hat sich gegen das obskurantistische mittlelalterliche Denken durchgesetzt. 

Dennoch triumphiert in Louise Ottos Roman nicht das humanistische Weltbild. Die finsteren 

Mächte behalten die Oberhand: Elisabeth Scheurl wird vom rasenden Eberhard von Streitberg 

erdolcht. Sie stirbt in Ulrichs Armen. Rachel und ihr Volk werden aus Nürnberg vertrieben. 

Auch Ulrich von Straßburg verlässt die Stadt. 

Diesem Beitrag liegt ein Radiomanuskript zugrunde. Die Sendung Nürnberg - Die 

mittelalterliche Stadt im Spiegel der bürgerlichen Erzählerin Louise Otto wurde am 

22.8.1999 vom Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt. 


