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Rita Klöble (Pforzheim) 

Die Darstellung des gesellschaftlichen Wandels im Vormärz in 

Louise Ottos Roman Schloß und Fabrik 

Diesem Beitrag liegt meine Magisterarbeit zu Grunde, die ich im Sommer 1999 fertig gestellt 

habe. 1 Sie ist meines Wissens die erste literaturwissenschaftliche Analyse von Schloß und 

Fabrik, die den Roman in seiner Gesamtheit nicht in einer vergleichenden Studie bearbeitet, 

sondern sich von den narrativen Strategien der Autorin/Erzählerin leiten lässt. 2 

Der Titel des Romans, der zunächst eine gleichberechtigte Darstellung des Fabrikwesens und 

der adeligen Lebenswelt suggeriert, erweist sich als falsche Fährte. Stattdessen wird eine im 

Umbruch befindliche Gesellschaft vorgeführt, die zwischen Schloß und Fabrik, zumeist in 

einem nicht reglementierten Naturraum, grenzüberschreitend, sowohl hinsichtlich des Standes 

als auch des Geschlechts, agiert. In Analysen, in denen Schloß und Fabrik mit anderen 

Vormärzromanen verglichen wird, beschränkt sich der Vergleichsgegenstand weitgehend auf 

die Darstellung des Fabrik- und Maschinenwesens sowie auf die soziale Frage. Die 

vorgeführten Liebesgeschichten werden in diesen Arbeiten pauschal als trivial abqualifiziert, 

während die Themen „dahinter" - Bildung, Kinderarbeit, fehlender Mutterschutz für 

Fabrikarbeiterinnen und die Kritik an der Konvenienzehe - nicht bzw. nur marginal 

wahrgenommen werden. Auch die Protagonistinnen in ihren handlungstragenden Funktionen -

also frauenemanzipatorische Aspekte des Romans - werden kaum thematisiert. Dies hat sich 

erst durch die Arbeiten verändert, die ab ca. Mitte der 1990er Jahre entstanden sind: Helen 

Morris-Keithel 19953, Christine Otto 19954, Gisela Licht 19965, Irina Hundt 19976
, Carol 
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Diethe7
. Diese Arbeiten konzentrieren sich weitestgehend auf den Inhalt, während die formale 

und ästhetische Gestaltung lediglich in zwei Arbeiten (Otto und Hundt) eingehender untersucht 

wird. 

Die Erzählerin variiert beständig zwischen Außen- und Innenperspektive, ohne jedoch ihre 

allwissende Position aufzugeben. Sie bedient sich sowohl der sukzessiven Erzählraffimg als 

auch der analytischen Erzählweise. Friedrich Sengle macht es als „tiefbegründetes Gesetz der 

damaligen Erzählprosa" aus, ,,daß nicht chronologisch, sondern die Vergangenheit oder 

Herkunft der Helden im Rückgriff erzählt wird. Dieses Darstellungsprinzip führt zur 

Schachtelung und Kleinteiligkeit. "8 Die Haupthandlungen werden zuweilen durch mehrere 

Nebenhandlungen ,überlagert', die sich z.T. als „blinde Motive"9 erweisen, die das Geschehen 

lediglich erweitern. 

Charakteristisch für die Literatur zwischen Aufklärung und Realismus ist eme reiche 

symbolträchtige Bildersprache mit fließenden Übergängen zur Allegorie. Die damalige 

Vorliebe für traditionelle Symbole erklärt Sengle mit der restaurativen Atmosphäre und der 

Pflicht, ,,verständlich zu schreiben". Sogar revolutionäre Schriftstellerinnen hätten Bilder 

bevorzugt, die „faßlich und wirksam" gewesen seien. 10 Das folgende Zitat aus Schloß und 

Fabrik ist für diese Gestaltungsweise exemplarisch: 

,,( ... ) [D]a begann ein Murmeln, Grollen und Rollen in den finstern Wolken, dann wurde es lauter, 

wilder, heftiger( .. . ) Mit eins brach die Blitzschlange von ihrem geheimnisvollen Lager auf und hervor, 

mit eins fand der Donner seine furchtbar dröhnenden Posaunentöne, mit denen er aus der Höhe 

herniederrief wie der Engel des Weltgerichts, und mit eins sanken plötzlich die goldenen Kronen von 

den blassen Stirnen und silberweißen Locken der Könige". (II, 198) 

Nachdem der Lehrer Gustav Thalheim vom Tode seiner Tochter erfahren hat, ist er unüberlegt 

ins Freie gestürzt, obwohl sich ein Gewitter angekündigt hat. Mit der Bezeichnung 

„Blitzschlange" verbindet die Erzählerin Licht- und Tiersymbol und unterstreicht damit dessen 

doppelte Bedrohung: Seine überstürzte Flucht ins Freie setzt den Lehrer der realen Gefahr 

eines Blitzschlages aus, und seine irrationale Wahrnehmung, sowohl des Gewitters als auch der 

Alpenlandschaft, deutet auf einen verwirrten Geisteszustand hin, der ihm in dieser unbekannten 

Landschaft leicht zum Verhängnis werden könnte. Mit einer Mischung aus Begriffs- und 

Naturpersonifikationen veranschaulicht die Erzählerin die psychische Krise. Auf der 

sprachlichen Ebene erfolgt die Intensivierung der Aussage durch das Stilmittel der Inversion. 

Gesellschaft e.V. : Was Frauen bewegt. Berichte vom 5. Louise-Otto-Peters-Tag 1997. (Louiseum 8). 
S. 22-29. 
Carol Diethe: England und Louise Otto-Peters' Roman „Schloß und Fabrik": Ähnlichkeiten und Kontra
ste. In: Louise-Otto-Peters-Gesellschaft e. V.: Frauenaufbruch: Visionen, Ansprüche, Widerstände. 
Berichte vom 6. Louise-Otto-Peters-Tag 1998. (Louiseum 10). S. 19-29. 

8 Friedrich Sengle: Biedenneierzeit. Deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen Restauration und 
Revolution 1815- 1848. Bd. I u. II. Stuttgart 1971. Bd. II. S. 1007. 

9 Vgl. Otto: Variationen des poetischen Tendenzromans. S. 111. 
10 Vgl. Sengle: Biedermeier. Bd. I. S. 311. 
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Das zu betonende Wort „mit eins" steht, entgegen der grammatikalischen Richtigkeit, am 

Satzanfang. Die Veränderung der üblichen Wortfolge war ein anerkanntes und viel 

_ verwendetes Stilmittel der Zeit. 

Zu den am häufigsten verwendeten Symbolen gehört das Licht, das in Schloß und Fabrik 

zunächst den verelendeten Massen Aussicht auf ein besseres Leben verheißt: ,,Wir brauchen 

nichts mehr als die Lichtatmosphäre der Freiheit anzuerkennen" (II, 162), argumentiert 

beispielsweise ein anonymer Briefschreiber, um den Arbeiter Franz Thalheim mit diesem 

zukunftsverheißenden Bild von der Richtigkeit eines Aufstandes gegenüber seinem Arbeitgeber 

und Unterdrücker, dem Fabrikherrn Felchner, zu überzeugen. Das Licht, das in besonderer 

Weise in Bezug zum Leben steht - die Erschaffung des Lichts steht an erster Stelle des 

Schöpfungsakts der Welt11 
- symbolisiert in diesem Kontext das Recht auf ein freies, 

selbstbestimmtes Leben. Licht in Gestalt eines Blitzes ist dagegen Unheil bringend. Die 

besondere Gefahr, die von einem Blitzschlag ausgeht, betont die Erzählerin durch die 

Bezeichnung des Blitzes als „Blitzschlange" . 

Unter den Tiersymbolen ist die Lerche das am häufigsten verwendete, es durchzieht die 

gesamte Erzählung, und sie trällert ihr Lied, wenn sich Verliebte in ihrer Nähe aufhalten, oder 

sie kündet vom Frühling. Dieser Vogel symbolisiert Hoffnung - aber nicht nur für private 

Liebesbeziehungen, sondern auch für gesellschaftspolitische Veränderungen. 

Bilder aus der griechischen Mythologie veranschaulichen in Schloß und Fabrik Bedrohung und 

Untergang. In der Romantik sind Verflechtungen der klassizistischen und christlichen oder 

jüdischen Mythologie entstanden, die sich besonders in der Erzählprosa der darauf folgenden 

Jahrzehnte erhalten und weiterentwickelt haben. 12 Die „lernäische[ n] Hydra" (ID, 245), eine 

vielköpfige Wasserschlange, gegen die Herakles siegreich gekämpft hat, personifiziert die 

vielgestaltige Gefahr, die für den Arbeiter Franz Thalheim von den kommunistischen Ideen 

ausgeht, die in einem anonymen Brief an ihn herangetragen werden. 13 Die Fabrikantentochter, 

Pauline Felchner, bezieht sich ebenfalls auf ein Bild aus der griechischen Mythologie, als sie 

ihre düsteren Zukunftsvisionen äußert. Gleich Kassandra, die den Untergang Trojas 

vorausgesagt hatte, 14 sieht Pauline den Untergang des väterlichen Anwesens voraus (ill, 268). 

Während mythologische Bezüge jedoch spärlich sind, durchziehen Anspielungen auf biblische 

,Bilder' den gesamten Text. Ein Arbeiter, der es ablehnt, Spitzeldienste zu verrichten, sagt von 

sich, er sei „kein Judas" 15 (II, 126), und die Darstellung der Versuchung in Gestalt einer 

„giftige[ n] Schlange" (II, 127) korrespondiert mit der paradiesischen Verführungsszene.16 Die 

11 Vgl. Genesis 1,3. 
12 Vgl. Sengle. Biedermeier. Bd. I. S. 353. 
13 Ebd. Bd. I. S. 353 . 
14 Vgl. Gerhard J. Bellinger: Knaurs Lexikon der Mythologie. 3100 Stichwörter zu den Mythen aller Völker 

von den Anfängen bis zur Gegenwart. München 1989. S. 246. 
15 Vgl. Matthäus 26,14. 
16 Vgl. Genesis 3,4-6. 
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Bereitschaft Franz Thalheims, sich für die „Sache der Armen" (ill, 252) zu opfern, spielt auf 

das Erlösermotiv an, und eine um ihr totes Kind trauernde Mutter, die vor dem Totenbett auf 

die Knie fällt, bezeichnet die Erzählerin als „Mater dolorosa" (II, 132). Der lateinische 

Beiname für Maria als „schmerzensreiche Mutter" verweist auf das Pieta-Motiv, das Maria mit 

ihrem toten Sohn auf dem Schoß abbildet. 17 Über die Teufelsmetaphorik, die nach Sengle in 

dieser Zeit einen Schwerpunkt der christlichen Mythologie bildet, erfolgt eine Dämonisierung 

der Technik.18 Dampfmaschinen werden von einer Arbeiterin, die zwei ihrer Kinder durch 

Arbeitsunfalle verloren hat, als „Teufelswerke" verflucht (I, 119). Am häufigsten findet sich in 

Schloß und Fabrik der beliebte Engelsmythos. In allgemeiner Form bezieht er sich zumeist auf 

die weiblichen Figuren, so wird beispielsweise die Gräfin von Hohenthal als „engelsmilde 

Mutter" (II, 13) charakterisiert, und die Tochter des Lehrerehepaars Thalheim entspricht mit 

„goldenen Locken" (I, 61) ebenfalls dem Bildnis eines Engels. Besondere Bedeutung hat das 

Engelmotiv für Franz Thalheim, der die Tochter seines Arbeitgebers immer wieder mit einem 

Engel vergleicht. Aber auch Pauline Felchner erhebt den Arbeiter Franz Thalheim zu einem 

Engel, als er sie vor der Misshandlung durch betrunkene Arbeiter rettet. Im weiteren 

Handlungsverlauf nimmt der Arbeiter - analog zur Funktion der Engel in der Bibel - eine 

Mittler- und Botenfunktion ein, indem er Pauline Felchner Bitten von notleidenden 

Arbeiterfamilien überbringt und die milden Gaben der Fabrikantentochter an diese Familien 

weiterleitet. Die Engelsmetaphorik entspricht für diese beiden Figuren ihrer ,Liebessprache', 

gleichzeitig bewirkt diese gegenseitige mythische Erhöhung eine , Unerreichbarkeit', die der 

Arbeiter sich selbst mit dem Standesunterschied erklärt (II, 131). 

Zur Literatur dieser Zeit gehören auch eine große Zahl von „Tönen", sie stellen in dieser Zeit 

ein eigenes Gattungs- oder Formensystem dar. Die wichtigste Grundlage dieser Tönerhetorik 

bildet eine Stelle aus dem dritten Buch des Werkes De Oratore von Cicero: 

" [J]ede Gemütsbewegung äußert sich durch eigene Töne, Mienen und Gebärden, und der ganze Körper 

des Menschen, sein Gesicht und Stimme sind in ihrem Tone, wie die Saiten der Harfe von dem 

Anschlagen, so auch von der Berührung der Leidenschaften abhängig."
19 

Die Verwendung von „Tönen" begründet Cicero anthropologisch: Sie sollen Auskunft über 

Gemütsbewegungen und die Leidenschaften geben. Sengle teilt die „Töne" in hohe, mittlere 

und niedere ein.20 Die Erzählerin verwendet für die Heldinnen fast durchweg den „hohen Ton". 

Dabei beschreibt sie deren Äußeres ebenso pathetisch wie ihre Aussagen und ihr Handeln. 

Gustav Thalheims „Antliz" (I, 1 7) gleicht in seiner „männliche[ n] Schönheit und antike[ n] 

Regelmäßigkeit" (I, 1 7) einer griechischen Statue, und J aromir von Szariny ist bei seiner ersten 

17 Vgl. Heinz-Mohr, Gerd: Lexikon der Symbole. Bilder und Zeichen der christlichen Kunst. München 1998. 
18 Vgl. Sengle: Biedermeier. Bd. I. S. 365. 

Die abfälligen Äußerungen der Arbeiterin Lise über die Dampfmaschinen wurden in der Forschung immer 
wieder biographisch gedeutet und mit einer Technikfeindlichkeit der Autorin gleichgesetzt. 

19 Ebd. Bd. I. S. 595 . 
20 Ebd. Bd. I. S. 603. 
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Begegnung mit Elisabeth von Hohenthal tief ergriffen von der „schlanke[ n ], weißgekleidete[ n] 

Gestalt [ ... ] um welche der Zauber der heiligsten Jungfräulichkeit [ .. . ] einer schönen Un

schuld ... " (I, 48) schwebt. Aber auch die Bestrebungen Franz Thalheims, zur Lösung der 

sozialen Missstände beizutragen, werden durch den pathetischen Ton seines Bruders Gustav 

mystisch erhöht: ,,Nun so erhebe dich doch der Gedanke, daß du all dein Streben deinen 

Kameraden weihtest und daß es dich erhöhe ... " (III, 247f) Den „mittleren Ton" beschreibt 

Sengle als Konversations- oder Salonton, er ist für Gespräche in den Kreisen, in denen der 

erste Stand verkehrt, charakteristisch. Zumeist handelt es sich dabei um ,belanglose' 

Unterhaltungen, die von der Erzählerin oder einzelnen Figuren immer als langweiliges und 

seichtes „Salongeschwätz" (I, 108) abqualifiziert werden und somit nicht mehr mitteilenswert 

sind. Zum niederen Stil gehören Mitteilungen in einem Prediger- oder Lehrton. Didaktisch 

gefärbt ist beispielsweise die Wiedergabe eines anonymen Briefes an Franz Thalheim (II, 160 -

168). In grell gefärbtem Ton, der ebenfalls in diesen Bereich gehört, beschreibt die Erzählerin 

vor allem die Armut und das Elend der Fabrikarbeiterinnen und ihrer Kinder. 

Humor in Form von Ironie und Satire findet sich in Schloß und Fabrik nur spärlich. 21 Über das 

Stilmittel der Ironie gab es nach der Romantik keine einheitliche Meinung, vielmehr stritten 

sich verschiedene Literaturrichtungen darüber, ob ironische Darstellungen berechtigt seien oder 

nicht. Die Ironie der Romantik, die nicht gesellschaftskritisch, sondern „transzendental"22 

gemeint war, lehnten die sozialkritischen Vormärz-Autorinnen ab. Sie verwendeten dieses 

Stilmittel nicht nach rein ästhetischen Maßstäben, sondern in der Absicht, gezielt zu kritisieren 

und zu karikieren. In Schloß und Fabrik erfolgt über Ironie Kritik am Adel (I, 27, 102; II, 142) 

und an dem „Geldaristokraten" (I, 14) Felchner. 

Die Darstellung der Ständegesellschaft gibt die Befindlichkeit der gesellschaftlichen Gruppen 

als Ganzes wider. So zeigt sich der Adel als vergangenheitsorientiert und trauert der guten 

alten Zeit nach, in der er der allein bevorrechtigte Stand gewesen war. Seinen Standesvertre

terinnen fällt es sichtlich schwer, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen. So reagiert 

beispielsweise Graf Hohenthal mit Rückzug auf seinen Landsitz, ,,seit der Regent seines 

Vaterlandes diesem die mehr abgenötigte als freiwillig verliehene Konstitution gegeben hatte" 

(I, 14). Die gesellschaftspolitischen Ansprüche des Standes auf der einen und die Unfähigkeit, 

ökonomisch zu wirtschaften, auf der anderen Seite führen zu einer steten Verringerung des 

Grundbesitzes und zur Verschuldung (I, 15, 97ff.). Auf diese Weise arbeitet der Adel seinem 

eigenen politischen und wirtschaftlichen Machtverfall in die Hände. Die müßiggängerische 

Lebensart des Adels repräsentiert sich vor allem durch die Generation der Söhne. Im 

21 Christine Otto schreibt: ,,Es ist auffällig, daß Humor, Satire und Ironie in ihrem erzählerischen Werk fast 
vollständig fehlen ... " Vgl. Otto: Variationen des poetischen Tendenzromans. S. 113 . - Legt man Sengles 
Untersuchung zur Ironie zugrunde, ergibt sich die eingeschränkte Verwendung des Stilmittels der Ironie 
aus dem politischen Anspruch der Autorin. Vgl. Sengle: Biedermeier. Bd. I. S. 630. 

22 Sengle: Biedermeier. Bd. I. S. 626. 
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Gegensatz zu ihren Vätern, die immerhin noch bemüht sind, sich um die familiären Güter zu 

kümmern, suchen sie nach immer neuen Vergnügungen. Sie gehen ins Theater, amüsieren sich 

bei Trinkgelagen (I, 64), brüsten sich damit, zu den „Löwen der feinsten Salons" (I, 95) zu 

gehören und suchen immer wieder nach neuen Liebschaften (I, 27, 94). Dieses ausschweifende 

Leben steht in krassem Gegensatz zu ihren finanziellen Mitteln (1, 102). Bis auf eine Ausnahme 

(Jaromir von Szariny) (1, 107) haben die jungen Männer noch keine Überlegungen angestellt, 

wie sie ihre Existenz durch einen bürgerlichen Beruf sichern könnten. Die Mehrzahl von ihnen 

reagiert auf die ,neuen Zeiten' äußerst unflexibel, ganz in der Tradition ihrer Väter verschulden 

sie sich lieber (I, 102), als dass sie gewillt sind, ihren Lebenswandel den ökonomischen 

Verhältnissen anzupassen. Sie bleiben einer aristokratischen Überheblichkeit verhaftet und 

suchen ihr Heil lieber in einer ,guten Partie' (I, 27, 142), notfalls auch mit einer ,Bürgerlichen', 

anstatt sich einer prosaischen Berufsarbeit zu ,unterwerfen'. Den adeligen weiblichen Figuren 

ist bis auf eine Ausnahme (Elisabeth von Hohenthal) im Erzählkonzept keine 

handlungstragende Funktion zugedacht. Sie treten vorwiegend als standesbewusste 

Ehegattinnen auf, welche die feudalaristokratischen Positionen ihrer Ehemänner unterstützen 

(I, 14, 93, 205), oder als überspannte Adelige, die jede Mode mitmachen (II, 143, 181). Im 

Familien- und Standesverbund übernehmen sie für die alten Ideale größtenteils eine 

stabilisierende Funktion, sie bleiben aber gemäß ihrer Rollenzuweisung auf den häuslichen 

Bereich beschränkt und mimen die liebenswürdige Gastgeberin (1, 96, 107f. ), während sich ihre 

Ehemänner mit existenziellen geschäftlichen Schwierigkeiten auseinandersetzen müssen. Diese 

Einstellung und Rollenausübung zeigt sich auch bei den Töchtern. Diese erhalten zwar eine 

standesgemäße Erziehung, doch ein Aufgabenbereich außerhalb des Hauses existiert für sie 

nicht. So bleibt ihnen außer den gesellschaftlichen Zerstreuungen kaum eine andere 

Beschäftigung, als auf eine ,gute Partie' zu warten (1, 60). Sie zeichnen sich ebenfalls durch 

Standesdünkel (I, 38ft) und Eitelkeit (I, 41, 102) aus. 

Das Bürgertum erscheint in Schloß und Fabrik als eine heterogene Schicht. Es besteht aus 

einem reichen Fabrikanten (1, 71) mit Tochter (1, 16) und Sohn (1, 72), einer unverheirateten 

Geschäftsfrau (1, 42), einer berühmten Schauspielerin mit wechselnden Liebesverhältnissen 

(1, 48), der unvollständigen Familie eines Schuhmachers (1, 79), einem Lehrerehepaar (I, 17ff ), 

zuerst gemeinsam, dann getrennt lebend (1, 56), einem Soldaten (1, 133) und einem 

Unterschichtenmädchen (1, 39). Ohne Hinweis auf ihr soziales Umfeld bleiben Polizeibeamte (1, 

135; II, 181; III, 296), ein Pater (II, 280) sowie ein Bataillon Soldaten (1, 134; III, 318). 

Der Fabrikbesitzer hat sich durch seine beharrliche Arbeit und den Willen zum Erfolg zu einem 

der „reichste[n] und industriellste[n]" Männer in seinem „Vaterland" hochgearbeitet (III, 241). 

Über seine soziale Herkunft und seinen Bildungsgang gibt die Erzählerin, die zumeist 

respektvoll von „Herrn Felchner" spricht, keine Auskunft. Im Plot stehen seine Anstrengungen 
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im Mittelpunkt, die er unternimmt, das Familienvermögen stetig zu vermehren (I, 14f; III 

241). 

Eine in kleinbürgerlichen Verhältnissen lebende Blumenmacherin repräsentiert ebenfalls 

überzeugend die Normen der ,neuen Zeit', selbstbewusst firmiert sie mit einem „große[ n] 

rote[n] Schild" auf dem „mit goldenen stattlichen Buchstaben zu lesen [ist] ,Blumenfabrik von 

Henriette Krauß'" (I, 42). Die Erzählerin betont bei dieser Figur sowohl das berufliche Können 

als auch ihren Status der nicht verheirateten Frau. 

Am Beispiel der Thalheimbrüder wird exemplarisch der Zusammenhang zwischen der 

Berufswahl und den ökonomischen Bedingungen beleuchtet. Während der Schuhmacher mit 

seinem geringem Einkommen seinem ältesten begabten Sohn Gustav ein Theologiestudium 

ermöglichen kann, müssen die beiden anderen Brüder Franz und Bernhard nach seinem Tode 

ein Handwerk erlernen, da für eine höhere Ausbildung kein Geld mehr vorhanden ist. Im 

Unterschied zur städtischen Unterschicht kann allerdings beim Kleinbürgertum bzw. bei der 

sich herausbildenden Mittelschicht von einem bescheidenen Wohlstand ausgegangen werden, 

sowohl die Lehrersfamilie als auch die Blumenmacherin verfügen bereits über eigene 

Angestellte. Einige Figuren dieses Standes nützen durch ihre persönliche Leistungsbereitschaft 

die Chance, ihrem Leben eine eigene, nicht mehr durch Geburt vorbestimmte Richtung zu 

geben. Als herausragendes Merkmal der ,neuen' Zeit erhält für sie Arbeit einen zentralen 

Stellenwert, sie ist nicht mehr nur Mühsal und Plage, sondern sie bietet, zumindest den 

privilegierteren Figuren des Bürgertums, eigene Gestaltungsmöglichkeiten und über das 

Aushandeln des Arbeitsentgelts, wie im Falle der Blumenmacherin, auch mehr Anerkennung 

für die geleistete Arbeit. 

Die Figuren der städtischen Unterschicht und des dienenden Personals sind von der 

horizontalen oder vertikalen Mobilität des gesellschaftlichen Wandels ausgeschlossen, ohne die 

Möglichkeit einer sozialen Veränderung wirken sie in ihren Positionen statisch. 

Ähnliches gilt für die Fabrikarbeiterinnen, für die ebenfalls keine Änderung innerhalb der 

Gesellschaftshierarchie möglich erscheint. In ihrer Gesamtheit treten sie als instinktiv 

handelnde ,graue Masse' ohne Klassenbewusstsein im Marxschen Sinne auf Sie sind sich nur 

bewusst, einem unterprivilegierten Stand anzugehören, der ihnen weder Aufstiegsmöglich

keiten durch persönliche Leistung noch Ansehen bei den bevorrechtigten Ständen verleiht. Ihre 

Behandlung durch den Fabrikherrn untermauert diese allgemeine gesellschaftliche Ächtung des 

vierten Standes, die sie selbst bereits verinnerlicht haben, durchgängig bezeichnen sie sich als 

,,arme Arbeiter" (I, 91; II, 173), ,,armes Volk" (II, 161) oder „arme niedrige Leute" (II, 213). 

Sogar der Protagonist Franz Thalheim, ein schriftstellernder Arbeiter, der sich durch seine 

Bildung von seinen Standesgenosslnnen abhebt, teilt diese Selbsteinschätzung. Ihr rechtloser 

Status, der vor allem durch die willkürlichen Lohnkürzungen, die schwere und gefährliche 

Maschinenarbeit, die langen Arbeitszeiten, die schlechte Entlohnung und die 
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menschenunwürdige Behandlung manifest wird, erstickt eme positive Einstellung zu ihrer 

Tätigkeit in der Fabrik bereits im Keim (I, 119, 120; II, 125, l 75f., 297f). Eine besondere 

Rolle im Plot nimmt neben Franz Thalheim die Arbeiterin Lise ein. An ihrem Beispiel 

thematisiert die Erzählerin sowohl die katastrophalen Wohnverhältnisse (1, 118) als auch die 

unmenschliche Fabrikarbeit, insbesondere die verheerenden Auswirkungen der Kinderarbeit. 

Wie sich die gesellschaftliche Umbruchsituation auf die einzelnen Individuen auswirkt, zeigt die 

exemplarische Untersuchung der öffentlichen und privaten Rollen von drei weiblichen und drei 

männlichen Figuren. Pauline Felchner nimmt ihre Rolle als Tochter und ihren Verweis auf den 

privaten, weiblich konnotierten Raum ohne Aufbegehren gegenüber dem Vater ein. Dagegen 

tut sie sich in ihrer Rolle der privilegierten Fabrikantentochter angesichts des Elends in ihrem 

Umfeld schwer, nachdem sie durch den Arbeiter Franz Thalheim von der Not der Fabrik

arbeiterinnen und ihrer Kinder unterrichtet worden ist. Pauline reflektiert ihre privilegierte 

Stellung und nützt sie für karitatives Handeln. Sie zeigt sich dadurch als gelehrige Schülerin 

ihres ehemaligen Religionslehrers Gustav Thalheim, der von ihr Nächstenliebe gefordert hatte. 

Elisabeth von Hohenthal ist das charakterliche Gegenteil Pauline Felchners. Sie setzt sowohl in 

ihrer Tochter- als auch in ihrer Schülerinnenrolle ihre eigenen Ansichten durch und entwickelt 

einen stets zum Widerspruch bereiten Charakter und ignoriert die Standes- und 

Geschlechtsnonnen. Sie pflegt ihre Freundschaft mit der bürgerlichen Pauline ebenso autonom, 

wie sie „wider die alten Sitten" (ill, 257) ihren Ehemann aus Liebe und ohne Rücksprache mit 

den Eltern auswählt. Die Arbeiterin Lise erscheint in ihren Rollen als Mutter, Haushalts

vorstand und Fabrikarbeiterin. Über ihre alleinige Verantwortung für ihre Kinder gerät sie in 

Konflikt mit ihrer Mutterrolle. Als Arbeiterin kennt sie die gefährliche Maschinenarbeit aus 

eigener Anschauung, gleichzeitig muss sie von ihren Kindern diese Arbeit fordern, um das 

Überleben aller Familienmitglieder zu sichern. 

Der Religionslehrer Gustav Thalheim ist vor allem in seiner Lehrerrolle als Mentor präsent, 

entweder persönlich oder durch seine humanistischen Lehren. Mehr als alle anderen Figuren 

kennzeichnet ihn ein idealistisches Bestreben, sowohl in seinem Beruf als auch in seinen Rollen 

als Ehemann, Vater und Bruder. Er löst Beziehungen auf, wenn sie nicht mehr seinem Ideal 

entsprechen, oder knüpft erst gar keine engen Bande, wenn diese Menschen nicht seinem 

Streben nacheifern, ebenso pflegt er engeren Kontakt nur mit jenen, die es , wert' sind. Der 

Bruder, Franz Thalheim, erscheint in seiner Rolle als Fabrikarbeiter, der sich von seinen 

Standesgenossen durch seine guten Umgangsfonnen und seine Bildung ,wohltuend' (1, 80) 

abhebt. In seinem Bestreben, die Lage seiner Standesgenossinnen verbessern zu wollen, schaffi 

er sich eine öffentliche, für seinen Status als Fabrikarbeiter nicht vorgesehene Rolle. 

Herr Felchner, der Fabrikbesitzer, ist vor allem als erfolgreicher Unternehmer präsent. In seiner 

rastlosen, profitorientierten Arbeit ist er ganz Produkt der ,neuen' Zeit (ill, 241), so ordnet er 

dem Bestreben, seinen Reichtum beständig zu vergrößern, auch seine Vaterrolle unter, die er je 
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nach Laune mal liebend, mal böse schimpfend ausübt. Aus seinem ökonomischen Erfolg 

schöpft er sein Selbstbewusstsein, das vor allem in seinem Verhalten gegenüber den 

Adelsfiguren zum Ausdruck kommt. In dem Gefühl, selbst „eine Art Souverän" (ID, 241) 

darzustellen, ist es ihm „immer seine größte Lust" (11, 223), wenn er Angehörige des Adels 

demütigen kann. 

Zusammenfassend lässt sich für die formale und ästhetische Gestaltung von Schloß und Fabrik 

eine Orientierung an den zeitgenössisch üblichen Stilmitteln für Unterhaltungsliteratur 

feststellen. Selbst wenn eine Übersteigerung des „hohen Tons" in einzelnen Passagen triviali

sierend wirkt, muss bei der Bewertung von Schloß und Fabrik bedacht werden, dass eine 

,realistischere' Sprache, wie sie teilweise von der Forschung eingefordert wird und wie sie 

später von naturalistischen Theoretikern postuliert wurde, im Vormärz - auch für sozial

kritische Unterhaltungsliteratur - erst noch ,gedacht' werden musste. Eine Forschungskritik, 

die mit dem Eindringen der prosaischen Wirklichkeit in die Literatur, wie beispielsweise der 

Thematisierung des Fabrikwesens. parallel dazu neue Sprachmittel einfordert, muss somit fast 

zwangsläufig zu einer negativen Bewertung kommen. 

Die Darstellung der Ständegesellschaft gibt die Befindlichkeit der gesellschaftlichen Gruppen 

als Ganzes wieder. Der Adel zeigt sich als eine in der Vergangenheit verankerte 

gesellschaftliche Gruppe, die den „guten alten Zeiten" nachtrauert. Während es seinen 

Standesvertreterinnen sichtlich schwer fällt, sich den neuen Gegebenheiten anzupassen, sind 

die Figuren des mittleren und gehobenen Bürgertums Repräsentanten der „neuen Zeit". Für sie 

ist die ,neue Zeit' vor allem positiv besetzt, weil nicht mehr der Müßiggang eine 

gesellschaftliche Anerkennung erfährt, sondern der Wille und die Fähigkeit, über eine (Berufs-) 

Arbeit den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Sie verdanken ihrer eigenen Leistungs

bereitschaft eine vertikale bzw. horizontale Mobilität in der Gesellschaft. Von der 

Blumenmacherin mit ihrem kleinen Geschäft und dem ins Bildungsbürgertum aufgestiegenen 

Schuhmachersohn bis hin zum steinreichen Fabrikbesitzer überwiegt hier ein Fortschritts

optimismus. Im Zusammentreffen der Figuren des Wirtschaftsbürgertums und des Adels 

kollidieren in Schloß und Fabrik die „alten" mit den „neuen" Werten. Die Unterschicht scheint 

von dieser sozialen Mobilität des gesellschaftlichen Wandels ebenso ausgeschlossen zu sein wie 

die Fabrikarbeiterlnnen. Vor allem für diese Gruppe haben sich die positiven gesellschaftlichen 

Veränderungen nicht nur noch nicht ausgewirkt, vielmehr verschlechtert sich ihre 

Lebenssituation gerade durch die Veränderungen im Bereich der Arbeit zunehmend. 

Die handlungstragenden weiblichen und männlichen Figuren zeigen insgesamt noch starke 

idealistische Züge. Die Thalheimbrüder heben sich von den anderen männlichen Figuren vor 

allem in ihren privaten Rollen durch eine große Emotionalität ab. Sie entsprechen, sowohl in 

ihrem Äußeren als auch in ihren Charakterzügen, noch den klassizistischen Helden. Dies gilt 

auch für Pauline Felchner im gesamten und für Elisabeth von Hohenthal in Teilen, sie handelt 
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aus idealistischen Beweggründen, gleichzeitig aber verstößt sie gegen die ihr von Gesellschaft 

und Familie auferlegten Verhaltensnormen. Am Beispiel dieser beiden Figuren thematisiert die 

Erzählerin vor allem die Konvenienzehe und die Überwindung von Standesschranken. 

Die Arbeiterin Lise gehört zu den realistisch gezeichneten Figuren, an ihrem Beispiel 

veranschaulicht die Erzählerin die menschenunwürdigen Arbeits- und Wohnbedingungen, 

insbesondere die verheerenden Folgen der Kinderarbeit. Ebenfalls realistisch gezeichnet ist der 

Fabrikherr Felchner, der ganz und gar dem Typus des zeitgenössischen rührigen Unternehmers 

entspricht, der seinem wirtschaftlichen Erfolg alle anderen menschlichen Empfindungen 

unterordnet. 

Insgesamt belegen die in Schloß und Fabrik dargestellten gesellschaftspolitischen Verhältnisse, 

das Figurenarsenal sowie die vorgeführten Problemkreise die Ansiedlung der Handlung in 

einem zeitgenössischen Kontext und damit das Genre des Zeitromans. 
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