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Weibliche Existenz im Spannungsfeld 

von physischer und psychischer Gewalt -

Louise Ottos ,Cacilie Telville" 

Der Roman ,Cacilie Telville" von Louise Otto ist im Jahr 1852 in Leipzig im Verlag Bruno 

Hinze in drei Banden erschienen und umfasst 230, 235 und 237 Seiten. Diese sind im Wesent

lichen einer Zeitspanne von eineinhalb Jahren im Leben der jungen Protagonistin gewidmet. 

Die Leser starten mit ihr auf dem Schiffswege ins Geschehen. , Da lag es das alte graue 

Koln. Finster und miirrisch bespiegelte es sich in den griinen Wogen des Rheins und der hohe 

Bau des Dams iiberragte die andern Hauser mit ernster Majestat. Im staubfarbenen Reise

kleid, eine gestickte Reisetasche in der Hand, entwand sich sogleich mit Hast und angstlicher 

Scheu eine junge Dame dem Gedrange. Ein dichter Spitzenschleier verhiillte ihr Antlitz, aber 

zwei helle blaue Augen strahlen wie zwei leuchtende Sterne hindurch. Nicht weit von ihr ging 

ein junger Mann, am langen schwarzen Rock und dem dreieckigen Hut als Mitg/ied des geist

lichen Standes der romisch-katholischen Kirche erkennbar. Sein braunes kurzgeschnittenes 

Haar umgab ein biasses ausdrucksloses Gesicht, iiber das doch zuweilen, wenn die dunk/en 

Augen stechend hervorgluhten, ein seltsames Leuchten zog, das Niemand zu deuten wusste. 

Es war Sonntag Nachmittag im August 1850. " 

Bereits mit der Vorstellung dieser beiden Figuren ist die Grundkonstellation des Romans auf

gedeckt. Es geht urn eine junge Dame, die offensichtlich in Angst und Schrecken lebt, und der 

Ausloser fiir den innerenAufruhr ist ein Mann. 

Auf 702 Seiten wird die Autorin ihre Leser teilhaben lassen an den Gefahrdungen dieser ani

ma candida, die immer gleichzeitig auf mehreren Ebenen spielen werden. Da ist ihre selbstlo

se Liebe zu einem Maler, die sie so gut vor sich und der Welt zu tarnen pflegt, dass wir auf 

ihre Erfiillung wirklich bis zum Schluss des Romans warten mtissen; da ist ihr Wunsch, den 

· Beruf der Schriftstellerin auszutiben und da ist die dezidierte politische Ausrichtung der jun

gen . Dame - sie ist eine Demokratin. Mit einem Wort, die Heldin tragt deutlich die Ziige 

Louise Ottos, in ideal.isierter Form allerdings, denn sie ist tiberdies vermogend und von athe

rischer blonder und blauaugiger Schonheit. 

Protestantin ist sie daher obendrein und als solche kann sie der Messe, der sie im Kolner Dom 

beiwohnt, nattirlich nichts abgewinnen: , Es war Gottesdienst und Predigt. Der Priester, m it 

gelbem Atlastalar und violettem Samtmantel, stand auf der Kanzel. Mit dem runden, rothglii

henden Pfa.ffengesicht neigte er sich herab zur ihn umgebenden Schaar; sprach vom Fasten 

und Be ten, vom Dulden und Gehorchen als den hochsten christlichen Tugenden; rief dann mit 

wilden Geberden und um sich schlagenden Handen den Fluch der VerdammnifJ herab, Fluch 

und VerdammnifJ auf Alle, die van der Neuerungswuth und Aujklahrungssucht unheiliger Zeit 

befallen, sich abgewendet van den Lehren des Heiles. " Diese Textstelle findet sich auch in 

Louise Ottos Reiseskizze , Der Dom zu Coin", die sie in der Frauen-Zeitung, Nr. 46 vom 30. 

November 1851 , veroffentlichte. Die Katholizismuskritik ist Zeitgeist und wird ihren Hohe

punkt im Kulturkampf erst noch erleben. 

Der junge Geistliche ist natiirlich auch in der Kirche und er trifft dort mit einem zweiten 

Mann zusammen. , Er trug auch schwarze Kleider, aber van gewohnlichem Schnitt. Sein 

Haar war glatt gescheitelt, seine Ziige mild und lachelnd, die Augen tiefliegend und nach in

nen gekehrt schweiften immer unstet van einem Gegenstand zum andern." Wir werden ihn als 

Dr. Schmidt spater noch naher kennen lernen. Beide Herren sind Vertreter zweier Glaubens

richtungen der christlichen Kirche, die der Wiederauflage des Romans im Jahr 1871 den Titel 

geben wird: Jesuiten und Pietisten, im Roman verbunden im Kampf gegen die Gefahren der 
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,modernen Aufklarungssucht". Sie erfreuen sich am Wiedererstarken der Kirche nach der 

1848er Revolution; als Herren, nicht als Knechte, wollen sie nun auftreten und suchen explizit 

Frauen als V erbiindete. 

Bereits hier zeigt sich eine Tendenz der Autorin zur Zerstreuung, denn die Eirrfiihrung der 

evangelischen Partei bringt keine neuen Gestaltungsmoglichkeiten mit sich und ist zudem 

unrealistisch. Sie verdoppelt lediglich das Motiv. Oberhaupt schHigt mit ihrer Verschworung 

von Jesuiten und Pietisten die Phantasie der Autorin Purzelbaume. Zu keiner Zeit standen sich 

die Konfessionen feindlicher gegenliber als in der Entstehungszeit des Romans. Das Rhein

land und Westfalen waren seit 1815 preu13isch; eine Vermehrung des protestantischen Ein

flusses in diesen Gebieten hatte !angst stattgefunden. 

Nachdem die weltanschaulichen Fronten insoweit geklart sind, fiihrt uns die Autorin in das 

Landhaus der M oily von Willneck, einer Schonheit, !angst jenseits der dreiBig, in Gesellscha:ft 

ihres Verehrers, des jungen Malers Alfred Grohla, ein Sohn armer Eltern, der hier das der 

Autorin tiberaus wichtige Thema ,Proletariat und Kunst" vertritt. Die von ihrem Mann ge

trennt Lebende sucht verzweifelt nach einem Sinn in ihrem Leben, einer Aufgabe, ohne eine 

,gute Hausfrau und gehorsame demuthige Magd" zu werden, und postuliert ihr weibliches 

Credo: , Es ist nicht die Bestimmung eines Weibes die Launen eines Tyrannen zu ertragen, 

und wo es das thut, wird sein Dasein dadurch nicht urn ein Haar niitzlicher und segensrei

cher, als wenn es in einer Einsiedelei sich verbirgt. " 

Als , Emancipierte" in aller Munde, blickt Molly auf eine triste Kindheit zurlick: , Der Vater 

war freilich oft hitzig - schlug uns oft und einmal in der Hitze und vielleicht aufgeregt vom 

Trunk auch meine Mutter. Sie duldete es still und schweigend und ich horte sie die ganze 

Nacht leise dariiber weinen. Am andern Tag war sie aber freundlich und sanft gegen den Va

ter wie immer. Er war auch wieder gut gegen sie, aber nicht anders wie gewohnlich. Nichts 

verrieth, dass er etwa die That vom vorigen Tag bereue, sein Unrecht fuhle und wieder gut 

machen wolle. " 

Das Thema der ungllicklichen Versorgungsehe fmdet sich auch in personlichen Notizen Loui

se Ottos, wo sie ausfiihrlich ihrem Arger Ausdruck gibt , dass es elende Dinge in der Ehe 

gabe, wegen der Schwache, deren man die Frauen beschuldigt, wegen der Brutalitat, die man 

dem Manne erlaubt, wegen der Schandlichkeiten, die die Gesellschaft mit einem Schleier 

deckt, mit dem Mantel, der Missbrauche schiitzt. " 

Molly hatte frlih beide Eltern verloren, geriet unter die Vormundscha:ft eines lieblosen Onkels 

und floh zu einer Schauspielertruppe. Ihre Schwester Bertha heiratete den Herrn von Telville, 

deren Stelle als Gouvernante Molly Ubernahm. Allerdings vernachlassigte sie bald ihre Schli

lerinnen, ging Hals tiber Kopf nach Paris urtd begann eine Blihnenlaufbahn. 

Unsere Heldin, wir ahnen es bereits, ist die Tochter dieser inzwischen verstorbenen Schwester 

und bittet urn Zuflucht vor ihren Verwandten und , vor einem Pfaffen ". Die Verwandten 

schildert sie als engagierte Legitimisten, also Anhanger der bourbonischen Monarchie. Ihr 

Vetter Victor, ein , widerwartiger Dandy", hat sie im Namen verwandtschaftlicher Rechte 

, mit liisternen Blicken" und Klissen bedrangt. Als sein Versuch, eine Verlobung zu erzwin

gen, scheitert, versuchen die Telvilles, Cacilie zu vergiften, die flieht und reist nach Koln, wo 

wir sie kennen gelemt haben. 

Auch der junge, begabte Maler hat Probleme mit seiner Familie. Sie erscheinen beim Besuch 

des verwahrlosten Vaters, der durch die Flirsprache seines Sohnes einst Bote demokratischer 

Vereine gewesen war; jetzt handelt er zu dessen Entsetzen mit Bildern und Schriften, , Trak

tatchen" der Inneren Mission. Sein Pragmatism us steht in krassem Gegensatz zum hohen 

Ethos des Sohnes, dessen Kunst ihm , das Heiligste, das Einzige" ist und der als gllihender 

Demokrat , in erhabener Begeisterung bereit ist, si eh selbst aufzuopfern fur das Allgemeine ". 
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In romantischer Naturkulisse treffen Cacilie und Alfred schlieBlich zusammen. Sie liest Jean 

Pauls ,Titan" und bezeichnet den Dichter als , Hohepriester der Natur "; auch Grohla verehrt 

ihn als, Vertrauten und Propheten des Menschenherzens ". Eigentlich konnten sie bereits jetzt 

zueinander finden. 

Geht man der literarischen Anspielung nach, so erlaubt sie vielleicht Aufschluss iiber die 

Wirkungsabsichten Louise Ottos: Der von ihr verehrte und geschatzte Jean Paul hat seinen 

· vierteiligen Roman in den Jahren urn 1800 geschrieben und ihn das ,liebste und beste" unter 

seinen Werken genannt. Er war als eine Art Erziehungsroman konzipiert, dessen biirgerlicher 

Held ein , gutes idealisches Genie in all em" darstellte. Bei einer Erziehung in aufsteigender 

Linie sollte die Liebe der Hauptperson eine wichtige, aber nicht die zentrale Begebenheit sein. 

Das Biirgerkind wird jedoch in der Endfassung zum vertauschten Prinzen und die Absolutis

muskritik nimmt eine zentrale Stelle im Roman ein. Widerspriiche und Spannungen zwischen 

aufklarerischer Satire, religios-utopischer Hoffnung und resignierendem Pessimismus lOst der 

Autor nicht auf. Kindlers Literaturlexikon beschreibt ,Titan" als , Versuch, das Leben als 

Mechanismus zu begreifen und demgemajJ zu · (enken, an der Gegenmacht des Herzens zer

bricht." 

Im Roman von Louise Otto lemt der Leser jetzt eine Reihe weiblicher Gegenspielerinnen der 

Heldin kennen: die verwitwete Kirchenratin Reimbold und deren Nichte Eveline von Meis

bach aus einem aufgelOsten Stift fiir katholische adlige Fraulein. Sie sind die Helferinnen des 

uns bereits aus dem Kolner Dom bekannten Dr. Schmidt, dessen Antrittsgottesdienst Cacilie 

mit dem gleichen Missvergniigen wie den seines katholischen Kollegen besucht. 

Nun erfahren wir, dass auch Molly, zu der sich Cacilie aus Angst urn ihr Leben gefliichtet hat, 

dieses Gefiihl selbst nur allzu gut kennt, ja, sie ist ihm in viel grol3erem Mal3e ausgeliefert als 

unsere Heldin, denn bei dieser , war dies Gefuhl nicht gerade andauernd - wenn es recht 

machtig ward, befahl ich mich Gott - ich fuhlte mich an seiner Hand und dies Bangen wich 

oft ganz von mir oder es ward doch vie/ milder." Ihre Angstzustande schwachen Mollys Ge

sundheit und schlieBlich wird Prof. Hillenheim gerufen, dessen Kutscher bei seiner Ankunft 

einen Unfall verursacht. Ein Madchen- Resi Balder- nimmt dabei schweren Schaden. 

Der Professor, ein vollendeter Zyniker, klart die Leser lange vor Freuds Studien iiber Hysterie 

iiber die weibliche Psyche auf: , Sole he nervosen Frauen, die Krampfe und Ohnmachten nach 

Belieben bekommen - und Frau von Willneck gehort unstreitig zu ihnen, sie ist beim Theater 

gewesen und gerade in dem Alter, wo die Frauen am Meisten geneigt sind sich selbst, ihren 

Leidenschaften und Anwandlungen die Zugel schiejJen zu lassen - solche reizbaren Frauen 

sterben nicht gleich an dergleichen und meist selbst herbeigerufenen Zustanden. " 

Aber der V erfasser philosophischer Briefe, der Religiositat fiir Aberglauben halt, ist beim 

Anblick Mollys fasziniert: , Ich achte das weibliche Geschlecht zu hoch um gegen dasselbe 

eine Schonung zu uben, die ich den M ann ern gegenuber geradezu fur eine Lacherlichkeit er

kennen musste." Molly dagegen lehnt ihn zunachst ab: ,Jeder einzelne Mensch ist ihm ein 

Objekt, eine Maschine, ein mechanisches Kunstwerk- er selbst kommt mir vor wie ein Uhr

macher." 

Mit dem Ende des ersten Bandes ist dem Leser die Vorgehensweise der Autorin klar. Es gibt 

ein sich idealliebendes Paar, die anderen Personen sind Trager unvereinbarer Weltanschau

ungen, Beschreibungen von Landschaft und Architektur tragen die Stimmung, regelmal3ige 

Riickblenden begleiten die Handlung, falls der Leser den einen oder anderen Band nicht kennt 

oder die Zusammenhange mittlerweile vergessen hat. 
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Louise Otto schreibt ihren Roman aus der Sicht der Frauen, deren Leben und Lebensweg sie 

auf vielfliltige Weise durch Manner bedroht sieht. Die gute und reine Cacilie, die ambivalente 

Lebedame Molly, Resi, das mysteriose Kind, und Eveline von Meisbach, die Pietistin, werden 

si eh in dieser durch Manner dominierten Welt behaupten milssen oder sie werden in ihr un

tergehen. Bereits in der Kindheit ist die Welt der Madchen voll trunksuchtiger und gewalttati

ger Vater; junge Frauen mussen gegen religiose Vereinnahmung und den Entzug ihres Ver

mogens, das ihnen ein selbststandiges Leben etmoglichen wlirde, kampfen und verheiratete 

Frauen schlieBlich gegen die Ubergriffe ihrer Ehemanner. Frauen konnen bedrqht, einge

schuchtert, ins Zuchthaus gesteckt, vergewaltigt oder sogar ermordet werden. Gewalt gegen 

Frauen- heute ein allgegenwartiges Motiv der Unterhaltungsindustrie- ist also unstreitig ein 

wichtiges Thema von Louise Ottos Roman. 

Ein Blick auf ihre Biografie zeigt, dass sich die Autorin fiiih von der Vorstellung, ein Frauen

leben nach den Normen der Zeit zu fiihren, verabschiedet hat. Neujahr 1843 schreibt sie in ihr 

Tagebuch: , Ich strebe nicht nach Ruhm und Ehre, aber nach Einjluj3 aufs Ganze. Konnte ich 

doch fur Deutschland werden, was George Sand fur Frankreich, ab er ohne ihre Excentricita

ten. Noch ahnt niemand, daj3 ich bei all meinem Thun die Erhebung meines Geschlechts vor 

Augen habe." 

Zu diesem Ziel hat Louise Otto samtliche politische Konflikte der Zeit in die Romanhandlung 

hineingemischt: das Scheitem der bfugerlichen Revolution, die Restauration mit ihrem Bund

nis von Thron und Altar, die Legitimierung von Herrschaft als ,Gottesgnadentum" nach den 

Erschutterungen der franzosischen Revolution - alle Kennzeichen der Ara Metternich. Mit 

deren Hilfe entwirft sie ein abstraktes Bedrohungsszenario weiblicher Existenz. 

Selbststandig und frei zu sein, ihren Geist zu entfalten, ist ihr ebenso ein zentrales Anliegen 

wie die groBe romantische Liebe, die sie als Grundlage einer jeden Bindung zwischen Mann 

und Frau fordert und die selbstverstandlich das Thema der Gewalt ausschlieBt. Des Weiteren 

scheint der Roman zur Plattfmm fur die Diskussion emanzipatorischer Ideen und Ideale zu 

werden. 

So verstarkt zu Beginn des 2. Bandes Eveline von Meisbach ihre manipulativen Angriffe auf 

Molly, indem sie ihr den gewlinschten hoheren Wirkungskreis in Aussicht stellt. Molly ist 

interessiert. ,In der Tat, es ware wunschenswerth, wenn diese Wirkungskreise gefunden wur

den ( .. ) wenn die Manner gezwungen wurden, mehr in uns zu sehen und zu achten, als ihre 

Sklavinnen und die Spiel- und Werkzeuge ihrer Lust. " Trotz dieser mannerfeindlichen State

ments kommen sich Molly und der Professor naher und dessen Frau gerat ins kritische Blick

feld: , Ihr Mann ist ihr Orakel, seine Ansichten sind die ihrigen, sie wird niemals eine eigne 

Meinung haben. " 

Auch Cacilie sucht mannlichen Schutz fiir si eh und ihr Vermogen bei Grohla. , Ich weij3, wie 

wenig man Versprechungen von oder an Frauen gegeben achtet, wie wenig man auf Frauen

worte giebt - darum muj3 ich Sie, den Mann bitten, mit dem Manne zu reden. " Des Malers 

aufrichtige Liebe zu unserer Heldin spricht sich auch in seinem Wunsch aus, sie beschutzen 

zu wollen, , urn alles in der Welt wollte er sie nicht angstigen. " 

Der Gesundheitszustand der verletzten Resi hat sich inzwischen verschlechtert. Eveline meint 

in ihr ein illegitimes Kind Willnecks zu erkennen, den sie wegen einer fruheren Zuruckwei

sung mit ihrer Rache verfolgt. Wahrend ihre Propaganda fiir den Frauenverein bei der unaus

geglichenen Molly zunehmend wirkt, blockt Cacilie ab. Sie pladiert dafiir, Wohltatigkeit zu 

uben, , ohne sich auch uber die Seelen der Armen eine Herrschaft anzumajJen, bei deren Aus

breitung nicht die Religion, nicht das Christentum, nicht die Humanitat beteiligt, sondern nur 

die Kirche. " 
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Nun erscheint der verlassene Ehemann und bittet Molly urn Versohnung ,Ich verleugne den 

Stolz des Mannes, weil die Liebe zu dir in mir machtiger ist. Du gingst von mir, weil ich dich 

beleidigt, ich war heftig, roh thyrannisch. Ich werde fortan nicht mehr danach trachten dich 

an mich zu fesseln wie eine Gefangene. Ich werde von keinem Recht des Gatten mehr spre

chen, noch weniger es geltend machen, wie ich sonst getan, ich werde um dich werben wie um 

eine Geliebte. " 

Diese Versprechungen niitzen ihm wenig, seine Frau verweigert sich seiner Werbung under 

beginnt mit anderen Waffen zu kfunpfen: ,Molly- du weifit, was dich erwarten kann, wenn 

du bei deiner Weigerung verharrest. Die Gesetze geben mir das Recht dein Herr zu sein, sei 

freiwillig mein und die Liebe und das Gliick machen mich zu deinem Sklaven. " Doch sie lasst 

sich nicht einschiichtem. Die Geschlechterfronten sind verhartet. 

Wahrenddessen wurde Cacilie der Gegend verwiesen und wir erfahren etwas von ihrem In

nenleben, das stark autobiografische Ziige von Louise Otto tragt. , Sie hatte schon immer vie! 

geschrieben und gedichtet - jetzt hoffte sie ihr unruhiges Herz am Besten bewdltigen zu kOn

nen, wenn sie es nicht zum Verstummen zwang, sondern ihm vergonnte, sich auszusprechen. 

Sie konnte Alfred nicht vergessen, sie wollte es nicht. !m verborgensten Heiligtum ihrer Seele 

richtete sie ihm einen Altar auf kniete vor seinem Bild. Sie war zu schiichtern und bescheiden 

um an einen schriftstellerischen Beruf zu glauben - a her sie wollte si eh selbst geniigen, indem 

sie schreibend kiinstlerisch zu gestalten suchte. " Derweilen lauft ihr Erbschaftsprozess 

schlecht - ein entlastendes Dokument ist verschwunden - doch Cacilie kann sich nicht ent

scheiden, ihr Erbe den Legitimisten und Jesuiten zu iiberlassen, hatte sie doch von dem Geld 

eine weibliche Musteranstalt griinden wollen. 

Nicht nur die Pietisten, sondem auch die Jesuiten greifen weiter bei der Freidenkerin Molly 

an. Pater Sebastian tritt als franzosischer Sprachlehrer auf und spielt ihr den Revolutioniir in 

Italien und Frankreich vor. Auch Eveline bleibt am Ball: , Ich weifi, ich lasse jedes Mal einen 

Stachel, eine ungestillte Sehnsucht in ihr zuriick. Ich zweifle nicht, dass sie unser wird, sobald 

wir rnit den Trostungen der alleinseligmachenden Kirche in einem Augenblick kommen wo sie 

unser und ihrer am Meisten bedarf" 

Cacilie soil endlich aufgrund falscher Anschuldigungen im Gefangnis verschwinden bzw. 

dazu gebracht werden, sich strafbarer Handlungen schuldig zu machen. Aber sie weigert sich: 

,Mein Herr! Revolutionen kann man nicht rnachen- sie machen sich von selbst." Der nach 

Italien gereiste Grohla soil ebenfalls durch Verleumdung beseitigt werden. Dessen Mutter 

besucht Cacilie wiihrenddessen 'und seine Schwester erziihlt ihr, dass der friiher gegen sie und 

ihre Mutter gewalttatige, trunksiichtige Vater jetzt im Zuchthaus sitzt - , dadurch war ihr, als 

sei ihre ganze Familie geschiindet und sie hiitte vergehen mogen vor Scham. " 

Auch bei Professor Hillenheim ist es mit dem nihigen Familiengliick vorbei, seit er ein Ver

haltnis mit M oily hat. , Die Doktorin quiilt ihn · unaujhorlich m it ihrer Eifersucht. (. .. ) Es 

kommt bei ihr zu forrnlichen Wutausbriichen. " Aber Sinnlichkeit und ein , modernes geistiges 

Raffinement" ziehen ihn weiterhin zu der schonen Exzentrikerin hin. , Schwiirmerische, reine, 

tiefe, allmiichtige Liebe kannte er nicht, leugnete sie sogar und beliichelte Diejenigen, welche 

an sie glaubten und auf die eigene EJfahrung ihres Herzens si eh beriefen. [. .} Es war im 

Grunde ein philosophisches Experiment, das er rnit ihr machte, er wollte sehen, wie weit ihm 

ein Weib zu folgen vermochte. Molly taumelte unruhig verlangend wie ein Schmetterling um 

die jlammende Kerz um Hillenheim, der m it den Strahlen seines Geistes und dunk/er sinnli

cher Gluth sie zugleich blendete und berauschte und nahe dabei spann Sebastian seine feinen 

Spinnnetze, den irrenden Schmetterling zu fangen - wenn er sich in der Flamme die bunten 

Schwingen verbrannt, dass sie die Kraft zum Fliegen versagten. " 

Resi Balder, das Wundermadchen, die Somnambule, die Seherin - eine zweite Mignon -, 

betiitigt sich in der Zwischenzeit als Medium. Auch Moily sucht sie in Begleitung von Eveli-
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ne auf. Hillenheim ist entsetzt: , Das war meine letzte Tduschung - auch Molly ist ein schwa

ches Weib gleich alien anderen. " Sie versucht ihn zu versohnen, er triumphiert. 

Willneck hat seine Gattin nun wegen boswilligen Verlassens verklagt, und ihr befohlen, wie

der zu ihm zuruckzukehren. Sie hatte sich geweigert, und erklarte sich bereit, die ubliche 

Freiheitsstrafe zu erleiden. " Ein gefalschter Brief eneicht den Verlassenen und veranlasst 

ihn, Resi Balder aufzusuchen, die ihn mit einem Siegelring konfrontiert. Willneck ist bestiirzt: 

, 0 nun verstehe ich dich, du willst nur wieder me in sein, wenn ich gut mache was ich nicht 

nur an Dir sondern an Deinem ganzen Geschlecht verbrach- an Marie, an Resi - ja ich habe 

Marie Ollenhausen verfuhrt- dies Madchen ist meine Tochter. " Aber alle Einsicht und Reue 

sind vergebens, Resi verlangt von Willneck als Bul3e lediglich die finanzielle Unterstiitzung 

eines Diakonissenhauses und Molly weist ihn weiterhin ab. 

Jetzt uberstiirzen sich die Ereignisse: Die unselbststiindige Frau Professor, die in Molly die 

Morderin ihres GlUckes und ihres Lebens sieht, sucht den Freitod. Molly tritt die Haft an, die 

sie als Strafe fiir ihren philosophischen Hochmut begreift. Grohla und Cacilie gestehen sich 

endlich ihre Lie be und sie , schlingt engelmild und zitternd ihre Arme um ihn. " An der Leiche 

der zwischenzeitlich verstorbenen Resi entdeckt der junge Maler Wfugemale und die Autorin 

erklfui nochmals die geheime jesuitische Propaganda, die sich die Wiederherstellung des Ka

tholizismus in halb oder ganz protestantischen Gegenden zur Pflicht machte. 

Cacilie muss emeut ausreisen. Grohla begleitet sie, nicht ohne vorher Presse und Publikum 

aufzuklaren. Ihr Vermogen bleibt zu groBen Teilen in den Handen der Jesuiten, doch das 

scheint jetzt nicht mehr wichtig. , Sie verzichtete lachelnd darauf, da sie an Grohlas Seite so 

unaussprechlich glucklich war. " V on Molly erfahrt sie nur noch aus der Zeitung, dass diese 

zum Katholizismus ubergetreten ist. Sie wird ihr Vermogen zur Grundung eines Klosters zur 

V erfiigung stellen. 

Wir sind am Ende des Romans angelangt und ein Mann, der Maler Grohla, hat das letzte Wort 

uber die Frauen: , Sie fMolly} ware gut und groj3 gewesen, wenn sie Be.friedigung fur ihr 

Streben gefunden hatte. Etwas zu se in und zu thun fur das Allgemeine. Nun ist sie daran und 

an der Maj3losigkeit ihrer Subjektivitdt zu Grunde gegangen- aber das Ewig-Weibliche fehlte 

ihr doch, das meiner Cacilie dasselbe Streben gab, aber in ihm Ebenmaj3 und auch die Har

monie mit dem Allgemeinen. " 

In eiliger Hast hat Louise Otto ihre weibliche Typologie bis zum Ende durchgespielt: Die 

Frau des Professors endet als Selbstmorderin; die junge Resi wird zum Mordopfer; Molly 

erlebt den Untergang der Freidenkerin, sie musste ins Gefangnis und war dieser Belastungs

probe nicht gewachsen; es folgt ihre seelische Niederlage und Konversion. Nur Cacilie, unse

re Heldin, die Gefiihl, Religiositat und politisches Engagement vereint, besteht. Anhand ihrer 

Person verkUndet uns die Autorin eine Art Religion civile, die aus eben diesen drei Kompo

nenten zusammengesetzt ist. Ihre Grundthese zur Konstitution der weiblichen Psyche scheint 

zu sein, dass ein strenges weltliches Uber-Ich, wie Cacilie es besitzt, liebesfahig macht, ein 

religioses Uber-Ich dagegen macht hose, wir haben es bei den Pietisten und Jesuiten gesehen, 

und wer uberhaupt kein Ober-Ich hat, wie Molly, Resi und die Frau Professor, geht schlicht 

unter. 

Die Romanhandlung spiegelt die politischen und sozialen Probleme der Restaurationszeit 

wieder, ohne dass Louise Otto wie andere Unterhaltungsschriftstellerinnen ihrer Zeit eine 

versohnliche Losung anbietet. 

Die Geschichte lebt von der Zwietracht, es gibt keine Bekehrung, kein Wachstum, auBer ins 

Bose hinein. Fur die meisten der Frauen gibt es keine glUckliche Losung; es ist nicht einmal 

klar, wie das Leben von Cacilie und ihrem Maler ohne deren ererbtes Vermogen weiter gehen 

wird. Die Leistung der Autorin liegt sicherlich im Ansprechen der Tabuthemen hauslicher 
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und politischer, physischer und psychischer Gewalt gegen Frauen in der Gesellschaft des 19. 

J ahrhunderts. 

Zum Schluss bleibt nur die Erinnerung an Jean Pauls ,Titan", in dem ja auch die WidersprU

che und Spannungen zwischen aufklarerischer Satire, religiOs-utopischer Hoffnung und resig

nierendem Pessimismus nicht aufgelOst werden und , der Versuch, das Le ben als Mechanis

mus zu begreifen und demgemajJ zu lenken, allein an der Gegenmacht des Herzens zer

bricht". In unserem Roman ist dieses Herz das der Cacilie Telville bzw. ihrer Autorin. 
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