
· . · G isela Lich t ( Halle) 

Der Roman SchloR und Fabrik van Louise Otto-Peters. 

Versuch einer Annaherung aus dem Blickwinkel 

g egenwartiger Litera turbetrach tung 

Bei flUchtiger Betrachtung erweckt der Roman SchloB und Fabrik beim heutigen Leser den 

Eindruck eines Liebesromans a us vergangener Zeit, geschrieben im Sti le einer Eugenie Marlitt. 

Doch bald andern sich Sprachsti l und Handlungsgeschehen , der Leser wird mit den gesell

schaftlichen Konfliktenjener Zeit konfrontiert, in der der Roman geschrieben wurde, 1846. 

Louise Otto wollte mehr als nur einen Unterhaltungsroman schreiben, sie widerspiegelt mittels 

fiktiver Romanhandlung die aktuellen Probleme i hrer Zeit, die gesellschaftlichen Konflikte zwi

schen A del, BUrgertum und entstehender Arbeiterklasse , die bereits durch den Titel thematisiert 

werden. lm Umfeld der Fabrik schildert sie mit Nachdruck die elende Lage der Arbeiter und 

stellt mit den Helden des Romans Uberlegungen an, wie diese Lage zu verandern sei. Wenn 

auch der auktoriale Erzahlstil den heutigen Leser nicht vollig in seinen Bann ziehen kann, eine 

gewisse gefiihlsmaBige Distanz zwischen Leser und literarischen Helden bestehen bleibt, ver

folgt doch der Leser mit Spannung das Handlungsgeschehen und ist gefesselt von der realisti

schen Gestaltung der dramatischen Konfliktentwicklung. 

Worin besteht kurzgefaf3t der Inhalt des Romans? 

Elisabeth von Hohenthal, die Tochter des Schlo13herrn, und Pauline Felchner, die Tochter des 

Fabrikbesitzers, lernen sich im Madchenpensionat kennen und achten. V or ihrer Riickkehr nach 

Hause miissen sie ihrem Lehrer Gustav Thalheim versprechen, trotz ihrer Standesunterschiede 

Freundinnen zu bleiben, Pauline soil immer "die Freundin der Armen und Niedriggeborenen 

(zu) sein."(S. 58) Elisabeth verli ebt sich in den polnischen Grafen Jaromir von Szariny, Pan

line in Franz Thalheim, den Bruder ihres Lehrers, der Arbeiter in der Fabrik ihres Vaters ist. 

Wahrend Elisabeth einen aussichtsreichen Kampf urn ihre Liebe fiihrt, versperren Standes

schranken Pauline die Erfiillung ihrer Liebe. Zwischen den Klassen stehend, versucht sie das 

Elend der Arbeitetfamilien, insbesondere der Kinder, zu lindern. Franz griindet einen Jungar

beiter-Vereins, urn die Bildung und das Leben der Arbeiter zu verbessern. Ein Eisenbahn

bauarbeiterstreik und die Verbrei tung kommunistischer ldeen wecken neue Hoffnung und ein 

verandertes Bewuf3tsein bei einem Teil der Arbeiter. Als die Unterdri.ickung und Not der 

Arbeiter nicht mehr zu ertragen sind, greifen sie zum Mittel des Aufstandes, zerstaren 

Maschinen, plUndern und zerstoren das Haus des Fabrikbesitzers. Das Militar beendet den 

Aufstand. Franz und Pauline sterben im Gewehrfeuer. Nur Elisabeth und der polnische Graf 

werden nach bestandener Prlifung ein gliickliches Paar. 

Am Beginn des Romans werden die Vertreter der besitzenden Klasse in ihrem Verhaltnis zum 

veranderten Gesellschaftssystem seit Beginn der industriellen Revolution in Deutschland vor

gestellt. Graf und Grafin von Hohenthal konnen sich rnit dem "neuen Zeitgeist" nicht anfreun

den, "welcher alien alten Vorurteilen , mithin der Wiirde des alten Adels, den Krieg erklart 

hatte ... " (S. 13) Sie leben ihren alten Vorstellungen verhaftet, zurUckgezogen auf ihrem 
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SchloB. Sich selber noch als "Vater und Flirst" fUr seine Untertanen sehend, verweigert der 

Graf seine Mitarbeit der konstitutionellen Monarchie. Auch die Grafin kann sich mit den veran

derten Lebensbedingungen nicht abfinden, "weil alle jene auBern Lebensverherrlichungen, wel

che frUher nur bei den hochsten Standen zu finden gewesen, jetzt auch Eigentum der btirgerli

chen Stande wurden ... "(S. 14) Graf und Grafin stehen machtlos dem okonornischen Fortschritt 

ihrer Zeit gegenliber, sie konnen den Aufkauf adligen Landbesitzes durch den Fabrikbesitzer 

nicht verhindern und mlissen den Larm der Dampfmaschinen und die schockierenden Zustande 

der Fabrikarbeitersiedlung ertragen. 

Agieren Graf und Grafin als Nebenfiguren der Handlung, so steht der Fabrikbesitzer Christian 

Felchner als treibende Kraft im Konfliktfeld seiner Zeit. Sein Ehrgeiz, seinen Reichturn zu ver

groBern, laBt ihn zum skrupellosen Menschen werden, der sich Uber die Interessen anderer 

Menschen ohne menschliches Geflihl hinwegsetzt, keinerlei MaBstabe als die eigenen gewinn

bringenden gelten laBt, eine verkrUppelte Menschenseele, die ihren eigenen Untergang herauf

beschwort. Ohne die Mittel der Karikatur einzusetzen, zeichnet die Autorin ein abstoBendes 

Bild eines Fabrikbesitzers, dessen Handlungsweisen ein abschreckendes und warnendes Bei

spiel ftir den Leser verdeutlichen soli. Er nutzt jede sich bietende Gelegenheit, urn seinem 

Hauptfeind, dem adligen GroBgrundbesitzer Paroli zu bieten. "Christian Felchner war nicht der 

Mann, der sich, wo er einmal sich angesiedelt, wieder vertreiben lieB, war auch nicht der 

Mann, der je seine Ansprliche vor den Forderungen einer Aristokratie der Geburt gemaBigt 

hatte." (S. 14) Die Ausbeutung der Arbeiter bildete ein wichtiges Mittel zum Zweck. Er Ubersah 

dabei vollig, daB das Leben der Arbeiter nur bis zu einer gewissen Grenze belastbar war, fUr 

ihn waren sie nichts weiter als Lohnsklaven. Er widersetzt sich allen Vorschlagen seiner Toch

ter zur Lebensverbesserung der Arbeiter, unterschatzt die vereinte Kraft der Arbeiter, gegen ihr 

Elend zu kampfen, lacht den Spitzel aus, der van der Gefahr des Kommunismus spricht, droht 

jedoch sofort rnit Lohnentzug, als ihrn verdeutlicht wird, daB der Jungarbeiter-Verein eine "un

gesetzliche kommunistische Verbindung" (S. 227) darstelle. In der Stunde des Aufstandes ist er 

wie gelahmt und unfahig, die Initiative zu ergreifen, weil der Arbeiter in seinen Vorstellungen 

nicht als Mensch existiert. 

Als Handlanger des Staates agieren der Spitzel Stiefel, der Geheimrat van BordenbrUcken und 

der Arbeiter Anton. Alle Figuren handeln aus Eigennutz und verdeutlichen die staatliche Not

wendigkeit solcher Spitzel, urn staatsfeindliche Entwicklungen zu unterbinden, revolutionares 

und liberates Gedankengut zu ve1folgen. 

Im Zusammenhang mit den van der Zensur verbotenen Textstellen des Romans und dem Arbei

teraufstand belegen sie die Etfahrung, Druck erzeugt Gegendruck, treiben auf ihre Art die Zu

spitzung gesellschaftlicher Konflikte voran. 

Auf Seiten der besitzlosen Klasse stehen die drei BrUder Franz, Gustav und Bernhard Thal

heim, der Fabrikarbeiter Wilhelm und Vertraute van Franz, die Fabrikarbeiter und ihre Farni

lien. Meiner Auffassung nach hat die Autorin nicht ohne tiefere Bedeutung drei Briider statt ei

ner Person in die Handlung eingefUhrt. Erst aus der Gesamtheit aller drei Charaktere, Denk

und Handlungsweisen kann sich ein dem Leben gewachsener Mensch entwickeln. Gustav 

Thalheim, der Lehrer, wird dem Leser als ein schoner junger Mann van dreiBig Jahren mit 

charismatischer Ausstrahlung auf junge Madchen und Manner vorgestellt. Bei der auBeren 
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Beschreibung ihrer Gestalten fallt auf, daB si eh die Autorin bei ihren mannlichen Figuren mehr 

schmlickende Details einfallen lieB als bei den weiblichen. So zeichnen sich Gustav wie auch 

Jaromir durch eine antike Schonheit aus. Mystische ZUge werden Gustav zugesprochen: "Et

was Unaussprechliches, Unnennbares pragte sich in seiner Gestalt, auf seinem Gesichte aus, 

etwas Heiliges, Unliberwindliches" (S. 17) Trotz der Zudiktierung dieser mystischen Krafte er

scheint er im Handlungsverlauf sehr blaB, keineswegs Heldentaten vollbringend; auBer man 

nennt das Heldentaten, j ungen Madchen Auftrage zu erteilen, jungen Mannern zu helfen, si eh 

selbst zu erkennen oder seine Frau und sein Kind zu verlassen, urn seine enttauschte Liebe zu 

Uberwinden. 

Die staatliche Uberwachung fiihrt ihn in den Polizeiakten als radikalen und kommunistischen 

Missionar, weil er gebildet ist, Biicher schreibt und sich in der Schweiz, in Belgien und 

Frankreich in der Nahe des "Herdes des Kommunismus" aufgehalten hat. (S. 191) Er ist der 

theoretische Kopf unter den Brlidern, er Uberzeugt seinen Bruder Franz von der Gefahrlichkeit 

des kommunistischen Weges. Er selbst glaubt an den Weg der Reformen und Gesetze. Gesetze 

sollen das Leben der Arbeiter verbessem, aber ihnen keinesfalls die gleichen Rechte zubilligen 

wie den Adligen und Biirgerlichen. Das reale Leben der Arbeiter kennt er nur vermittelt durch 

die Schilderungen seines Bruders Franz. 

Sein Bruder Franz, ebenfalls ein Schriftsteller, der sich zur Aufgabe gemacht hat, das Leben 

der Arbeiter verbessem zu helfen, ist der Hauptheld des Geschehens. Als ein "Mann des Vol

kes" (S .218) kann er sich dem Willen der Arbeiter nicht entziehen, dem wachsenden Elend ein 

Ende zu setzen, die Verursacher ihres Elends, die Maschinen und den Fabrikbesitzer zu zerstO

ren bzw. anzugreifen. Si eh den Uberzeugungen seines Bruders beugend, entzieht er si eh zuerst 

der Maschinensttirmerei, aber als seine Kameraden ihn a us den Hand en der Polizei befreien, 

schlieBt er si eh aus Solidaritat den Arbeitern an und findet mit ihnen den Tod. Obwohl die Au

torin eindeutig auf Seiten der liberalen Ansichten ihres literarischen Helden Gustav steht, den 

Arbeiteraufstand miBbilligt, schreibt sie nicht am realen Leben vorbei, sondern laBt den Helden 

scheitem, weniger als wamendes Beispiel fUr den Leser, sondern als unausweichliche Konse

quenz dieserTeilnahme am Leid und Elend der Fabrikarbeiter jener Zeit. So gesehen, ist Franz 

das Opfer und zugleich der moralische Sieger seiner eigenen Entscheidung im Kampf um die 

Verbesserung der Lage der Arbeiter. 

Die Autorin laBt Franz und Pauline gemeinsam bei der militarischen Niederschlagung des Auf

standes zu Tode kommen. Warum Pauline? Das war dramaturgisch nicht notwendig! Welche 

Aussage steckt dahinter? Die Frau an der Seite des Mannes geht mit ihm zusammen seinen Weg 

bis zum bitteren Ende? 

Bernhard, der dritte Bruder, wird von der Autorin nur sehr sparsam in die Romanhandlung 

eingebaut. Als Rekrut des Militars ist er bei der Niederschlagung des Aufstandes dabei, muB 

si eh spater fragen, ob er nicht seinen eigenen Bruder ermordet hat. Er wird von der Autorin als 

ein dem Leben zugewandter, einfacher und freundlicher junger Mann vorgestellt. Ein Bruder, 

der seinen Bruder erschieBt, so sollte diese Figur nur als Mahnung vor dem Weg der Radikalen 

gedacht sein? Meines Erachtens nach eine zu kurz gefaBte Sichtweise. 

Die zentralen Fragen des Romans, welche Rechte mi.issen den Fabrikarbeitern zugebilligt wer

den, damit sie ein menschenwiirdiges Leben fi.ihren konnen, und auf welchem Weg sind diese 
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Rechte zu erreichen, werden nur durch einzelne Vertreter, dem gebildeten Teil der Arbeiter, 

durch Franz und Wilhelm diskutiert, wahrend die Mehrzahl der Arbeiter stumpf dahinvegetiert, 

ihr Elend mit Schnaps und Prligelei verdrangt. Nur das Elend ihrer Kinder, die unmenschliche 

Behandlung einer schwangeren Frau, an deren Folge Mutter und Kind sterben, bringen das FaB 

zum Uberlaufen. Die Beschreibung der Kinderarbeit, die geistige und korperliche Verkrlippe

lung der Kinder, ihre Lebensbedingungen sind immer wieder im Handlungsverlauf durchgan

gig aufgenornmene Bilder, die durch ihre realistische Darstellung nicht nur abschrecken, son

dern auch das Herz des Lesers bewegen sollen. Die Autorin laBt den Leser nicht im unklaren, 

wer an diesem El end schuld ist und weshalb die Arbeiter zum Aufstand getrieben warden sind: 

"lhre leiblichen Bedi.irfnisse waren es, welche jetzt diesen Wutausbruch hervorgerufen, und 

wieviel er hier unbefriedigt ge!assen und doch hatte befriedigen konnen, wenn er menschlich 

gewesen, das w u B ten si e. Aber ein unklarer l n s tin k t drangt sie in gleicher Weise zur 

Rache, jener Instinkt, welcher sie hieB, si eh auch fUr alles, was in ihren und ihrer Kinder See

! en Gutes und Edles und Bildungsfahiges erstickt und totgeschlagen warden war, durch all ihr 

auBeres Elend zu rachen und eben gerade dadurch, daB sie ihre Entsittlichung und Verwilde

rung in ihrer schlimmsten Art und ohne Zilgel verderbensvoll walten lieBen."(S.313) 

Die im Roman aufgeworfene Frage nach dem weiteren Weg der gesellschaftlichen Entwicklung 

steht im Spannungsfeld der aktuellen historischen Ereignisse van 1846. Die Franzosische Re

volution von 1789 hatte zum ersten Mal das Recht der Menschen auf Freiheit und Gleichheit 

eingefordert. In Deutschland hatte der industrielle Aufschwung in den Jahren 1814 -1839 die 

gesellschaftlichen Konflikte nur verscharft, vereinzelte Erhebungen wie Eisenbahnbauarbeiter

streiks und Weberaufstande wurden schnell niedergeschlagen. Eine Handvoll Entschlossener 

bildete in Paris 1834 den Bund der Geachteten, 1838 den Bund der Gerechten und 1847 in 

London den Bund der Kommunisten. Seitdem sprach man vom Gespenst des Kommunismus 

als einer Bedrohung der Gesellschaft. Auch die Autorin empfindet diese Bedrohung. Sie laBt im 

Roman Gustav gegen die kommunistische Gesellschaft argumentieren, wobei im Roman 

zwischen Originaltext aus dem zweiten Band der Rheinischen Jahrblicher und der individuellen 

Beurteilung durch Gustav zu unterscheiden ist. Und so lesen wir eine Interpretation, die bis in 

das 20. Jahrhundert immer wieder zum Beweis der Verwe1flichkeit kommunistischer Gesell

schaftsordnungen miBgedeutet wurde: "Jenes System des Kommunismus macht Menschen zu 

Sklaven, denn es z w i n g t einen jeden zur Arbeit, es macht sie zu Kindern, denn es nimmt 

ihnen die Freiheit des personlichen Willens, aber noch mehr, es macht sie zu Tieren, denn es 

nimmtihnen Gott und mit ihm alle Menschenwlirde, es nimmt ihm die Familie und wi.irdigt die 

Liebe der Gatten herab zu einem gemeinen sinnlichen Triebe, ja, es wlirdigt den Menschen 

noch unter das Tier, denn es reiBt auch die Kinder van den Eltern und spricht ein Verdam

mungsurteil aus Uber diese heiligsten Bande des Blutes!" (S. 250f.) 

Die Autorin setzt ihre liberalen Ansichten dagegen: "Die Aufgabe der Menschen ist Vervoll

kommnung ... Die Ansprliche all er Menschen auf pol itische Rechte wie auf Gllick und Gut sind 

gleich; die Teilung aber durch Gewalt bewerkstelligen wollen, heiBt nur die Rollen tauschen 

und den Bevorrechteten zum Rechtlosen, den Besitzenden zum Armen, urn den Kampf der 

Gewalt aufs Neue hervorzurufen. Solang es Vernunft gibt, muB auf sie vertraut, solang es ein 
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Recht gibt, muB an seinen Sieg geglaubt werden", HiBt sie durch Gustav Thalheim sagen. 

(S.251) 

Die Autorin hat mit Elisabeth von Hohenthal und ganz besonders mit Pauline Felchner zwei 

starke Frauengestalten gezeichnet, die Uberlegenheit, Mut und Kraft besitzen, Uber die Grenzen 

ihres Standes hinauszudenken und zu handeln. Pauline widersetzt sich den Anweisungen ihres 

Vaters, unterstlitzt in Not geratene Frauen und Kinder, die in der Fabrik ihres Vaters arbeiten 

mtissen. Pauline hat schon frlihzeitig erkannt, welche furchtbare Gewalt die Armut darstellt, die 

aus "guten Menschen Verbrecher machen kann." (S.57) Sie rennt vergeblich TUren ein, das 

Herz ihres Vaters umzustimmen, etwas fUr die Verbesserung der Lebensbedingungen der Fa

brikarbeiter zu tun. Sie begreift sich selbst als Kassandra, die sehend ihrem eigenen Untergang 

entgegengeht. 

Elisabeth erhalt als einzige literarische weibliche Figur die Chance, durch Bewahrung zur Lie be 

zu gelangen. Sie muB aus dem Blickwinkel der Mannerposition die Fehler und SLinden einer 

anderen Frau stihnen, die Fehler der Amalie. DaB Amalie, die Frau Gustavs, nicht durch eigene 

Charakterlosigkeit den falschen Mann, namlich Gustav statt Jaromir, der ihre einzige Liebe 

war, geheiratet hat, sondem durch die MiBiiebigkeit der sozialen Umstande und durch die lange 

Abwesenheit und das Zogern Jaromirs, sie zu heiraten, alles Tatbestande. die an ihrer Entwick

lung schuld haben, das wird weder den mannlichen Helden noch der Autorin bewuBt. So ab

wertend, wie Amalie gezeichnet wird, verdient sie es nicht, wenn auch die aussichtslose Ent

wicklung dieser Figur realistisch nachempfunden ist. Auch die Aussage Amaliens bleibt unwi

dersprochen: "Mein Kind ist tot, ich fange nun an, auch dartiber ruhiger zu denken, denn es 

trostet mich, daB es ein Madchen war und daB ein Madchen zu keiner anderen Bestimmung ge

boren wird als zu der, unglticklich zu sein." (S. 196) Hier Ubernimmt das Kind das Ungltick 

der Mutter, es wird zum Opfer der Mutter gemacht. 

Die Gestaltung der weiblichen Romanfiguren in bezug auf die Rolle der Frau in der Gesell

schaft signalisiert dem Leser: Die Liebe der Frau muB den Mann erhohen, die liebende Frau 

geht den Weg des Mannes bis zum Tod. Wer den Pfad der Liebe verlaBt, gerat ins Abseits, 

wird ein ung!Uckliches und verraterisches Weib. 

DaB Amalie sich auf eigene FUBe stellt, fUr ihren eigenen Unterhalt sorgt, dem ungeliebten 

Ehemann die Freiheit wiedergibt, das allein verhilft ihr nicht zu einer gerechteren Beurteilung 

durch die Autorin. 

Louise Otto verwendet im Roman unterschiedliche Sprachstile, unterbricht den Handlungsver

lauf durch Einschtibe, wie zum Beispiel durch den Aufruf an die Arbeiter, den Bericht in Form 

eines Briefes des Jesuitenpaters. In der Lebenswelt des Adels wird bevorzugt der Stil der Tri

vialliteratur eingesetzt. Dagegen wird die Welt der Armen durch einen realistischen Sprachstil 

abgebildet. Unterschiedlicher Sprachstil heiBt offensichtlich bei Louise Otto charakterisierender 

Sprachstil. Moglicherweise zollt sie mit dem Einsatz des Tri vialstils dem Zeitgeschmack ihren 

Tribut und wollte in besonderer Weise das weibliche Publikum ansprechen und gewinnen. Als 

den Handlungsverlauf stOrend und die Aussagen in Frage stellend, muB man die Installation 

des Briefes mit dem Adressat des Jesuitenpaters empfinden. Die Gesellschaft der Jesuiten als 

eine die Weltmacht anstrebende und menschenverachtende Institution der katholischen Kirche 

bloBzustellen, ist historisch richtig beurteilt, aber den Arbeiteraufstand als von Jesuitenhand 
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gelenkten Aufstand darzustellen, steht im Widerspruch zur Selbstbestimmtheit und Flihrungs

kraft der Arbeiter. Diese eigenwillige Sichtweise der Autorin legt jedoch die SchluBfolgerung 

nahe, daB sie diese Fahigkeiten den Arbeitern abspricht. 

Was bleibt? 

SchloB und Fabrik ist der mutige Versuch, trotz Pressezensur und Verfolgung durch Polizei

spitzel die menschenunwtirdigen Zustande der Arbeiter als solche zu brandmarken, an die Her

zen wohlmeinender Zeitgenossen zu appellieren, si eh ftir politische Rechte der Armen stark zu 

machen, urn deren Kindern eine Entwicklungschance zu ermoglichen. Gerade wegen des be

grenzten historischen Blickwinkels ist es ein bedeutsames historisches Dokument, das dem 

lieutigen Leser eine vergangene Zeit wieder nahe bringt und zum Nachdenken tiber das gegen-
/ 

wartige Gesellschaftssystem und seiner Protagonisten anregt. 
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