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Einleitung 

"Trotz neuerer Aufwertungsversuche kann man schließlich nicht umhin, einer älteren 

Tradition der Kritik zuzustimmen, für die Das Amulett eine Lehrlingsarbeit ist."1 

Dieses Zitat steht hier nur für eine von vielen Meinungen in der 

Forschungsdiskussion über die Bedeutung und Bewertung von Conrad Ferdinand 

Meyers erster Novelle "Das Amulett". Drei Probleme, die immer wieder aufgegriffen 

und kontrovers diskutiert werden, sind der Problemkomplex von Rahmen, dem 

Verhältnis zwischen erzählendem und erlebendem Ich sowie der Frage der Wandlung 

Schadaus, die Religionsproblematik und die Frage nach der Bedeutung des Amuletts. 

Dementsprechend greift die vorliegende Arbeit diese drei Fragen der Reihe nach auf, 

um danach zu einer kurzen Bewertung der Novelle auf der Grundlage dieser 

Probleme zu gelangen.  

Das erste Kapitel befaßt sich mit dem Problemkomplex, der sich aus der Frage ergibt, 

ob  es sich bei "Das Amulett" um eine Novelle mit Rahmen handelt. Bei der damit 

verbundenen Frage, ob Schadau eine Entwicklung durchmacht, kommt bereits der 

religiöse Aspekt ins Spiel, und zwar unter dem Gesichtspunkt, welche Auffassung 

von seiner Religion Schadau als Ich-Erzähler des Textes zeigt. Das zweite Kapitel 

beschäftigt sich hingegen mit der Religionsproblematik in der Novelle unter dem 

Aspekt, wie das Verhältnis zwischen den zwei im Text dargestellten Konfessionen zu 

interpretieren ist. Das dritte Kapitel untersucht die Bedeutung des Amuletts in der 

Novelle und lehnt sich dabei stark an das im zweiten Kapitel Gesagte an. Das vierte 

Kapitel versucht dann, zu einer knappen Bewertung der Qualität der Novelle zu 

kommen, wobei gezeigt wird, daß "Das Amulett" eben nicht bloß eine 

Lehrlingsarbeit ist, wie im obigen Zitat behauptet wird. Der Schlußteil faßt 

schließlich die Ergebnisse noch einmal kurz zusammen. 

Aussagen der Forschungsliteratur werden in den einzelnen Kapiteln nach 

Möglichkeit sowohl zur Unterstützung der Argumentation herangezogen als auch zur 

Widerlegung von in ihr vertretenen Auffassungen. Dabei habe ich vor allem im 

ersten Kapitel versucht, einen kleinen Überblick über die in der Forschung 

vertretenen Positionen zu geben. 

   

                                                           
1 Osborne: Geschichte, S. 79. 
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1. Der Problemkomplex Rahmen - Verhältnis erzählendes und erlebendes Ich - 

Frage der Wandlung Schadaus 

Die Frage des Rahmens hängt eng mit der nach dem Verhältnis von erzählendem und 

erlebendem Ich und der Frage einer Wandlung Schadaus zusammen. Daher werden 

diese drei Aspekte im folgenden als ein Problemkomplex abgehandelt. 

Die äußere Struktur der Novelle ist zunächst einmal einfach zu erkennen: Sie besteht 

aus einer einleitenden Anmerkung und 10 Kapiteln. Es erhebt sich jedoch die Frage, 

ob diese Anmerkung und das erste Kapitel jeweils einen Rahmen bilden. 

Das Problematische hierbei ist eine klare Definition von Rahmenerzählung und 

Binnenerzählung in Form einer umfassenden Kriteriensammlung.2 Am besten ist es, 

pragmatisch vorzugehen und eine möglichst weite Definition dieser beiden Begriffe 

vorauszusetzen, die sowohl inhaltliche als auch strukturelle Kriterien einschließt. 

Zuerst befasse ich mich mit der einleitenden Anmerkung, die wie folgt lautet: "Alte 

vergilbte Blätter liegen vor mir mit Aufzeichnungen aus dem Anfange des 

siebzehnten Jahrhunderts. Ich übersetze sie in die Sprache unserer Zeit."3 Diese 

Worte gehen der eigentlichen Erzählung voraus und stellen eine Art 

Herausgeberfiktion dar. Das Ich aus dieser Anmerkung hat nichts mit dem Ich-

Erzähler Schadau innerhalb der Erzählung zu tun und ist auch zeitlich deutlich vom 

Ich des übrigen Textes getrennt, wie aus der Notwendigkeit einer Übersetzung des 

Textes "in die Sprache unserer Zeit"4 hervorgeht. Durch diesen Vorspruch wird eine 

übergeordnete Erzählinstanz etabliert, auf welche die nun folgenden Kapitel 

zurückgehen, die somit das Ergebnis des Erzählaktes dieser Instanz sind. Rein 

formell gesehen ist diese Vorbemerkung vom übrigen Text dadurch getrennt, daß sie 

außerhalb der Kapitelstruktur steht.  

Folglich läßt sich sagen, daß sich die einleitende Anmerkung auf inhaltlicher, 

erzähltechnischer und struktureller Ebene von der übrigen Erzählung unterscheidet. 

Also kann sie durchaus als Rahmen bezeichnet werden, allerdings mit der 

Einschränkung, daß es sich um einen offenen Rahmen handelt, da er am Ende des 

Textes nicht wiederaufgenommen wird. 

                                                           
2 Solch eine Definition liegt meines Wissens noch nicht vor; vgl. Zeller: Amulett, S. 281, der ebd. 

davon spricht, daß der Begriff der Rahmenerzählung "in großer Unbestimmtheit gebraucht wird" und 

auf die Notwendigkeit einer Definition hinweist. 
3 Meyer: Amulett, S. 5. 
4 Ebd. 
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Die Vorbemerkung kann demnach als eine Art übergeordneter Rahmen5 bezeichnet 

werden, und die Forschungsbeiträge hierzu erkennen meistens zumindest die 

Möglichkeit an, sie als Rahmen zu interpretieren.6 In bezug auf das erste Kapitel der 

Novelle stellt sich nun die Frage, ob es sich dabei um einen weiteren Rahmen 

handelt, der auch offen bleibt. Inhaltlich gesehen liefert dieses Kapitel Schadau den 

Anlaß für die Erzählung seiner ersten 19 Lebensjahre von 1553 bis 1572. Das Kapitel 

spielt am vierzehnten März 16117, und die Erinnerungen Schadaus an seine Jugend 

in Kapitel zwei bis zehn wurden vermutlich zusammen mit dem einleitenden Kapitel 

von ihm vollständig an diesem Tag niedergeschrieben. Zeller schlägt folgende 

Definition für das in diesem Zusammenhang wichtige Verhältnis von Rahmen- und 

Binnenerzählung vor:8 In einer Rahmenerzählung wird der Erzählakt einer anderen 

Erzählinstanz, die zugleich eine andere Figur ist, erzählt, und das Ergebnis dieses 

Erzählakts, die Binnenerzählung, wird in direkter Rede mitgeteilt. Demzufolge wäre 

nur der Vorspruch ein Rahmen, während das erste Kapitel keinen Rahmen darstellt, 

selbst wenn man die Definition von Rahmenerzählung dahingehend erweitert, daß 

man zuläßt, daß die Erzählerfigur in Rahmen- und Binnenerzählung identisch ist. 

Zeller geht davon aus, daß alle zehn Kapitel "eine einzige Erzählebene mit einer 

einzigen Erzählinstanz und einem einzigen Erzählakt"9 darstellen. Schließlich gibt es 

hier nur einen Erzähler, nämlich Schadau, der seine Erzählung auch nicht explizit an 

ein Publikum richtet, sondern alles für sich selbst aufschreibt. Er ist der Ich-Erzähler 

und Protagonist aller zehn Kapitel, weswegen Zeller die Kapitel zwei bis zehn nicht 

als Binnenhandlung, sondern bloß als Rückwendung zu Kapitel eins sieht.10  

Was fehlt, ist vor allem die Perspektivierung und Distanzierung zwischen dem 

erzählenden Ich, nämlich dem alten Schadau im Jahre 1611, und dem erlebenden Ich,  

dem jungen Schadau im Jahre 1572. Dies wird durch folgende Textstelle im ersten 

Kapitel deutlich: "Das Schicksal Wilhelm Boccards war mit dem meinigen aufs 

engste verflochten, [...]. Ich habe ihn in den Tod gezogen. Und doch, so sehr mich 

dies drückt, kann ich es nicht bereuen und müßte wohl heute im gleichen Falle 

                                                           
5 Vgl. Knapp: Amulett, S. 158. 
6  So zum Beispiel Zeller: Amulett, S. 281 und Knapp: Amulett, S. 158.  Laumont hingegen lehnt den 

Vorspruch als äußeren Rahmen kategorisch ab, da er ihm für einen Rahmen zu kurz erscheint und 

keine Perspektivierung zu Schadaus Erzählung bietet (vgl. Laumont: Amulett, S. 98). 
7 Vgl. Meyer: Amulett, S. 5. 
8 Für die folgenden Ausführungen vgl. Zeller: Amulett, S. 281/282. 
9 Zeller: Amulett, S. 282. 
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wieder so handeln, wie ich es mit zwanzig Jahren tat."11 Der alte Schadau steht also 

voll hinter seinen Taten als junger Mann und bereut sie nicht. Die in der Novelle 

vorliegende Erzählsituation ist charakteristisch für autobiographische Literatur, in der 

sich das erzählende Ich von den Taten des erlebenden Ich in der Rückschau 

distanziert.12 Doch hier findet eben keine Distanzierung, sondern eine Rechtfertigung 

der früheren Taten statt. Schadau erzählt, um vor sich selbst die Richtigkeit seines 

Handelns zu rechtfertigen. Das erzählende Ich ist zwar durchaus bei den Handlungen 

des erlebenden Ich präsent, aber lediglich in erzähltechnischer Hinsicht und nicht in 

Form von kritischen Äußerungen in bezug auf das erzählte Ich.13 

Bis jetzt wurden Argumente gegen das erste Kapitel als Rahmen angeführt. Die sich 

im Zusammenhang des Verhältnisses von erzählendem und erlebendem Ich 

ergebende Frage, ob sich der Ich-Erzähler Schadau im Jahre 1611 im Vergleich zu 

dem erlebenden Ich Schadau im Jahre 1572 wesentlich gewandelt hat, macht es 

notwendig, das Rahmenproblem für den Moment zurückzustellen, um auf die Frage 

der Wandlung Schadaus einzugehen. Schließlich ergibt sich aus der Erörterung 

dieses Problems ein weiteres Kriterium zur Beantwortung der Frage, ob das erste 

Kapitel als Rahmen anzusehen ist, denn das Ergebnis ist von Belang für eine 

genauere Beurteilung des Verhältnisses von erzählendem und erlebendem Ich und 

somit zur Distanz zwischen den beiden. 

In der Forschung gibt es zwei Gruppen von Interpreten. Eine Gruppe vertritt die 

These, daß Schadau eine Entwicklung durchmacht14, während die andere gegen eine 

solche Entwicklung argumentiert15. Im folgenden will ich zeigen, daß Schadau wenn 

überhaupt, dann nur eine geringe Wandlung durchmacht. 

Ausgangspunkt für die Argumentation ist das oben angeführte Zitat aus dem ersten 

Kapitel der Novelle. Es kann auch auf der Grundlage von Schadaus strenggläubigem 

Kalvinismus interpretiert werden, und so gesehen ist seine Äußerung "[...] ich [...] 

müßte wohl heute im gleichen Falle wieder so handeln, wie ich es mit zwanzig 

                                                                                                                                                                     
10 Vgl. ebd. S. 282/283. 
11  Meyer: Amulett, S. 7. 
12 Vgl. Zeller: Amulett, S. 283. 
13 Vgl ebd.  
14 Vgl. zum Beispiel Evans: Ironie, S. 19; Hertling: Epik, S. 80-82;  Schimmelpfennig: Amulett, S. 

194/195. 
15 Vgl. zum Beispiel Jäger: Erzählungen, S. 102; Laumont: Amulett, S. 101; Spitzer: 

Geschichtsdichtung, S. 116. 



 5 

Jahren tat"16 als Ausdruck der Prädestinationslehre zu deuten: Es gab und gibt keine 

Alternativen zu seinem Handeln, da sein Schicksal vorausbestimmt ist. Hier zeigt 

sich, daß Schadau 1611 immer noch ein so orthodoxer Kalvinist ist wie 1572 und 

sich folglich nicht geändert hat. Die Tatsache, daß ihn die Umstände des Todes 

seines Freundes Boccard bedrücken17, beweisen lediglich seine menschliche 

Anteilnahme und belegen keineswegs einen Wandel seiner religiösen Überzeugung. 

Seine Konsequenz in Glaubensfragen geht auch daraus hervor, daß er keine Reue 

zeigt.18 Diese Äußerung des alten Schadau macht deutlich, daß er voll und ganz 

hinter seinen früheren Taten steht und daher keine Entwicklung durchgemacht haben 

kann. Interpreten, die von einer Wandlung Schadaus ausgehen, berücksichtigen diese 

zentrale Textstelle nicht19 oder deuten sie anders20, obwohl Schadaus Kalvinismus 

als Kontext eine religiöse Deutung nahelegt.  

Ein weiterer Beleg gegen eine Entwicklung Schadaus ist durch den Gebrauch von 

Wendungen gegeben, die mit der Prädestinationslehre zusammenhängen, wie zum 

Beispiel "unwillkürlich"21, "Schicksal"22 oder "Vorbedeutung"23. Diese Ausdrücke 

sind eigentlich isoliert betrachtet neutral, doch dadurch, daß ein die 

Prädestinationslehre vertretender Erzähler sie gebraucht, werden sie einem 

eindeutigen Kontext zugeordnet; würde Schadaus Verhältnis zu dieser Lehre sich 

entscheidend verändern, müßte er solche Wendungen umgehen.24 Dies tut er jedoch 

nicht, was wiederum die Übereinstimmung der Standpunkte des erzählenden und 

erlebenden Ichs verdeutlicht. 

Die Ereignisse, die Schadau in Paris erlebt, führen ihn zu keiner Einsicht. Die 

Figuren in dem Fiebertraum, den er hat, als er im Louvre eingesperrt ist, 

thematisieren zwar eine Erkenntnis, nämlich daß die Menschen in der 

                                                           
16  Meyer: Amulett, S. 7. 
17 Vgl. ebd. 
18 Vgl. ebd. 
19 So zum Beispiel Evans, die durchaus das erste Kapitel in ihrer Argumentation für eine Entwicklung 

Schadaus heranzieht (siehe S. 7 der vorliegenden Arbeit), dabei aber besagte Textstelle nicht beachtet 

(vgl. Evans: Ironie, S. 29); oder Hertling, der ebenfalls mit Kapitel eins argumentiert und die 

Textstelle sogar streift, jedoch ohne sie angemessen zu berücksichtigen; statt dessen erörtert er die 

Äußerungen, die ihr unmittelbar vorausgehen und folgen (vgl. Hertling: Epik, S. 74/75). 
20 So zum Beispiel Schimmelpfennig, der Schadaus Äußerung kontextbezogen als Reaktion auf die 

vorwurfsvollen Unterstellungen des alten Boccard interpretiert (vgl. Schimmelpfennig: Amulett, S. 

184).  
21  Meyer: Amulett, S. 12. 
22 Ebd. 
23 Ebd. S. 26. 
24 Vgl. Zeller: Amulett, S. 285. 
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Bartholomäusnacht sich gegenseitig töten, "'weil sie nicht einig sind über den 

richtigen Weg zur Seligkeit'"25, das heißt also, weil sie uneinig in Glaubensfragen 

sind. Diese Äußerung wird von der Karyatide in Schadaus Traum gemacht, und 

danach heißt es: "[...] ihr kaltes Antlitz verzog sich zum Hohn, als belache sie eine 

ungeheure Dummheit..."26 Dadurch wird die Sinnlosigkeit herausgestellt, die darin 

liegt, daß die Menschen sich wegen Religionsstreitigkeiten töten. Es muß aber 

beachtet werden, daß Schadau dies im Kontext seines Fiebertraums erzählt, den er zu 

einem Zeitpunkt hat, als er seinen eigenen Worten zufolge "dem Wahnsinn nahe"27 

ist. Er erzählt dieses Erlebnis zwar, aber eben nur als Fiebertraum, dessen Inhalt er 

daher nicht heranzieht, um ihn auf die Wirklichkeit anzuwenden. Seine Einsicht ist 

auf die Ebene des Traums beschränkt und somit unterbewußter Natur; sie erreicht 

sein Bewußtsein folglich nicht.28 

Gerade dieser Traum wird von gerne als Beleg für eine Wandlung Schadaus 

herangezogen;29 doch im Kontext wird deutlich, daß es für den Protagonisten eben 

nur ein Traum war. Es gibt keine explizite Äußerung von ihm darüber, daß er aus 

dem Traum und aus den Ereignissen der Bartholomäusnacht überhaupt eine Lehre 

gezogen und sich dementsprechend gewandelt hat. Auch Schadaus Anrufung der 

Muttergottes nach diesem Traum ist kein Beweis dafür, daß er sich geändert hat. 

Boccard weigert sich, ihn freizulassen, damit er seiner Frau zu Hilfe kommen kann; 

wie Schadau daraufhin reagiert, schildert er wie folgt: "Noch einmal, halb bewußtlos 

wie ein Ertrinkender, erhob ich das Auge nach Rettung, während Boccard 

schweigsam die [...] Seidenschnur wieder zusammenknüpfte, an der die Silbermünze 

mit dem Bildnis der Madonna tief niederhing. 

'Im Namen der Muttergottes von Einsiedeln!' flehte ich mit gefalteten Händen."30 

Diese Anrufung belegt keineswegs, daß Schadau vom orthodoxen Kalvinisten zum 

Mariengläubigen wird. Ihm sind lediglich die Argumente ausgegangen, mit denen er 

Boccard zu seiner Freilassung motivieren könnte, und in diesem Moment 

instrumentalisiert er dessen Glauben an das Marienwunder, um sein Vorhaben doch 

noch umsetzen zu können. Auf der fieberhaften Suche nach Rettung aus seiner 

                                                           
25 Meyer: Amulett, S. 61. 
26 Ebd. 
27 Vgl. ebd. S. 60. 
28 Vgl Knapp: Amulett, S. 162. 
29 So zum Beispiel bei Hertling: Epik, S. 78/79. 
30 Meyer: Amulett, S. 62. 
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Situation sieht Schadau, wie Boccard die Schnur des Amuletts zusammenknüpft, und 

dieser Anblick bringt ihm den rettenden Einfall. Sein Anflehen der Muttergottes ist 

folglich reines Kalkül im Hinblick auf Boccard.31 

Auch im Verhalten des alten Schadau kann man schließlich nichts finden, was die 

These einer Wandlung stützt. Er schreibt zwar über Boccards Vater: "Da ich indessen 

guten Grund hatte, ihm alles Liebe zu erweisen, [...]"32, aber das bezieht sich nur 

darauf, daß es sich immerhin um den Vater des Mannes handelt, der Schadau sein 

Leben verdankt; eine wesentliche Änderung der Geisteshaltung läßt dies nicht 

erkennen. 

Als der alte Boccard eine Bemerkung macht, in der er seinen Katholizismus als den 

einzig wahren Glauben darstellt, weist Schadau ihn deswegen zwar nicht zurecht33, 

aber daraus, daß er nichts dazu sagt, kann nicht gefolgert werden, daß er anderen 

Konfessionen jetzt toleranter gegenübersteht als vorher. Evans hingegen wertet 

Schadaus Schweigen an dieser Stelle als Beleg für seinen Wandel und führt zur 

weiteren Bekräftigung dessen an, daß ihm danach "weh ums Herz"34 ist und daß er 

sogar noch den Versuch macht, den Alten zu trösten.35 

Was Evans jedoch hier übersieht, ist die Reaktion des alten Boccard auf Schadaus 

Tröstungsversuch: "Doch meine Rede schien ihn zu verstimmen oder er überhörte 

sie, denn er kam hastig wieder auf unser Geschäft zu reden, [...] und entließ mich 

dann bald ohne sonderliche Höflichkeit."36 Die Erfolglosigkeit der Tröstung kann 

damit erklärt werden, daß  Schadau in seiner Rede einmal mehr Ausdrücke im 

Kontext der Prädestinationslehre verwendet und dadurch seinem Glauben Ausdruck 

verleiht. So stehen seine Worte in einem konfessionellen Kontrast zu denen des 

Alten, was dessen Reaktion plausibel erklärt. Schadaus Äußerungen werden zwar 

                                                           
31 Vgl. Knapp: Amulett, S. 162. Ein Beispiel für eine Argumentation, die gerade das widerlegen will, 

findet sich bei Hertling. Er geht davon aus, daß Schadaus durch die Louvre-Erlebnisse vorbereitete 

Wandlung zum Wundergläubigen sich an diesem Gebet zeigt; die Rettung von Schadau und seiner 

Frau interpretiert er als Zeichen dafür, daß der Protagonist die Hilfe durch das göttliche Wunder 

verdient hat, was wiederum seine Wandlung belegt (vgl. Hertling: Amulett, S. 80/81). Doch Hertling 

selbst räumt die unwahrscheinlichen Umstände der Rettung der beiden ein, die ebensogut dem Zufall 

zu verdanken sein kann und im Kontext der Prädestinationslehre Schadaus von ihm als 

vorherbestimmt gewünschten Lebensweg bestätigt (vgl. Meyer: Amulett, S. 13). Letzteres trägt 

wesentlich zur Entkräftung von Hertlings Argumentation zu Schadaus Marienanrufung bei. 
32 Meyer: Amulett, S. 5. 
33 Vgl. ebd. S. 6. 
34 Ebd. 
35 Vgl. Evans: Ironie, S. 29. 
36 Meyer: Amulett, S. 6. 
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nicht wiedergegeben, aber seine fehlende Einsicht im übrigen Verlauf der Handlung 

legt es nahe, daß man auch hier vermuten kann, daß er erst gar nicht auf die Idee 

gekommen ist, daß seine religiös eingefärbte Ausdrucksweise bei Boccards Vater zu 

Verstimmung führen könnte. Schadau ist eben zu sehr von der Richtigkeit seines 

Glaubens überzeugt, um sehen zu können, daß er anderen gegenüber Abstriche 

machen muß. 

Insgesamt kann also davon ausgegangen werden, daß Schadau keine Entwicklung 

durchmacht und folglich durchgehend ein strenggläubiger Kalvinist ist. Demzufolge 

ist die Distanz zwischen erzählendem und erlebendem Ich rein zeitlich bedingt, und 

das erste Kapitel zeigt kein veränderte Haltung Schadaus im Vergleich zu den 

übrigen Kapiteln. Das ist ein weiteres Argument gegen die These des ersten Kapitels 

als Rahmen. 

Es gibt jedoch drei Argumente, die dafür sprechen, das erste Kapitel als Rahmen zu 

sehen. Hier tritt mit Boccards Vater nämlich eine Figur auf, die im Rest der 

Handlung nicht vorkommt, und das gibt diesem Kapitel bereits eine Sonderstellung. 

Außerdem hat das Geschäft, um das es hier geht, mit der übrigen Handlung nichts zu 

tun und bildet daher eine eigene Handlungsebene; auch das hebt das Kapitel im 

Vergleich zu den anderen hervor. Und schließlich spielt die Handlung auch auf einer 

anderen Zeitebene als die des übrigen Textes: Das erste Kapitel spielt am vierzehnten 

März 161137, während der Rest der Novelle den Zeitraum von 1553 bis 1572 

abdeckt, und es wird nichts getan, um den beträchtlichen zeitlichen Abstand zu 

überbrücken. 

Wenn man also von Zellers Überlegungen zum Rahmen abgeht, weil sie zu eng 

erzähltheoretisch gefaßt sind, und eine weiter gefaßte Definition zuläßt, kann das 

erste Kapitel durchaus als Rahmenerzählung aufgefaßt werden.  

 

2. Die Religionsproblematik 

Eine weiteres Problem der Interpretation ergibt sich aus der Frage nach der im Text 

zum Ausdruck gebrachten Auffassung von Religion: Der Kalvinist Schadau wird 

durch das Amulett des Katholiken Boccard gerettet, der trotz des Glaubens an sein 

Amulett umkommt. Hier siegt der Katholizismus nur scheinbar über den 

Kalvinismus, denn das Amulett des Katholiken hilft zwar dem Kalvinisten und 
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könnte daher als die "stärkere" Religion gedeutet werden, doch viel wichtiger hierbei 

ist es, daß das Medaillon seinem Träger, der ein gläubiger Katholik ist, nicht hilft, 

und dadurch wird der Eindruck von der alleinigen Wirksamkeit des katholischen 

Glaubens relativiert.  

Es gibt mehrere Stellen im Text, durch die sowohl Katholizismus als auch 

Kalvinismus in ihrem Anspruch auf alleinige Gültigkeit relativiert werden.  

Ein Beispiel dafür ist die Glaubensdiskussion zwischen Boccard und Schadau, in der 

es Boccard schafft, Schadau die Widersinnigkeit der Prädestinationslehre mit Hilfe 

des Dekalogs zu beweisen.38 Aber danach wird auch die Gültigkeit des katholischen 

Marienglaubens dadurch relativiert, daß Boccard damit einverstanden ist, daß 

Schadau in Zukunft bei seiner Kritik am Mariendienst Boccards Muttergottes von 

Einsiedeln als einzige ausnimmt.39 Durch diesen Kompromiß wird der Marienglaube 

relativiert, denn ein anderer könnte ebensogut seine persönliche Muttergottes als die 

einzig wahre hinstellen und die Wunderkräfte von Boccards lieber Frau von 

Einsiedeln in Zweifel ziehen.40 

Schadaus Glauben an die Prädestinationslehre wird insgesamt durch den Verlauf der 

Handlung in seiner Gültigkeit angezweifelt. Zu Beginn legt Schadau seinen 

Lebensplan vor, den er durch den Gang der erzählten Ereignisse in seiner Richtigkeit 

bestätigt sieht: Er will ein Krieger im Dienste des Feldherrn Coligny werden41 und 

seine zukünftige Braut auf ähnlich glanzvolle Weise zu sich nach Hause führen wie 

sein Vorbild Dandelot42. Doch was für ihn die Erfüllung dieser Wünsche belegt, zeigt 

in Wahrheit, daß es eben nicht so gekommen ist, wie er es eigentlich wollte: Er ist 

zwar für Coligny tätig, aber nur als Schreiber und nie als Krieger43, und die 

Heimführung seiner Braut ist in keinster Weise glanzvoll; statt dessen kann er froh 

sein, daß er mit dem Leben davongekommen ist. Diese Ironisierung von Schadaus 

Prädestinationsglauben trägt auch dazu bei, die Prädestinationslehre in ihrem 

Anspruch auf absolute Gültigkeit zu relativieren.  

                                                                                                                                                                     
37 Vgl. ebd. S. 5. 
38 Vgl. ebd. S. 19/20. 
39 Vgl. ebd. S. 22. 
40 Vgl. Evans:  Ironie, S. 20/21. 
41 Vgl. Meyer: Amulett, S. 9. 
42 Vgl. ebd. S. 13. 
43 Vgl. Evans: Ironie, S. 26. 
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Die Tatsache, daß der Katholik Boccard, während er dem Kalvinisten Schadau hilft, 

von anderen Katholiken mit Schadaus Pistole erschossen wird44, zeigt ein "Maximum 

an Sinnlosigkeit"45 und stellt so die Fähigkeit zur Sinngebung sowohl des 

katholischen als auch des kalvinistischen Glaubens in Frage.46  

Im Text werden also beide Konfessionen hinsichtlich ihres jeweiligen Anspruchs auf 

Gültigkeit  relativiert, so daß keine der beiden letztendlich die Oberhand gewinnt. Im 

"Amulett" ist es nicht die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Glaubensrichtung, was 

den Menschen hilft, sondern das Prinzip der Nächstenliebe, die eben solche 

religiösen Differenzen überbrückt. Die Figur im Text, die dieses Prinzip am besten 

verdeutlicht, ist Boccard, der Schadau zweimal selbstlos hilft, und zwar aus reiner 

Freundschaft heraus. 

Man kann sagen, daß die Novelle in Glaubensfragen unparteiisch ist.47 Katholizismus 

und Kalvinismus werden als bloße Weltanschauungen gezeigt, die höchstens noch als 

Handlungsmotiv für den einzelnen Gültigkeit besitzen.48 Dementsprechend 

säkularisiert Montaigne dann auch den Gegensatz zwischen den Religionen, wie aus 

dem folgenden Zitat hervorgeht: "'Rechnet Ihr die Religion zu den Sitten eines 

Volkes?' fragte ich [Schadau] entrüstet. 

'In gewissem Sinne, ja', meinte er [Montaigne] [...]."49 Religion ist also nicht mehr als 

ein Bestandteil der Traditionen eines Volkes. Diese moderne Anschauungsweise 

stützt auch die oben angeführte Auffassung, nach der Nächstenliebe der eigentlich 

entscheidende Faktor ist, der den Menschen Rettung bringt. 

Die Ausgewogenheit des Textes in bezug auf die Religionsproblematik wird auch 

deutlich in der Art und Weise, in der sich hier sowohl fanatische als auch gemäßigte 

Vertreter beider Konfessionen gegenüberstehen. Schadau, Boccard und Panigarola 

gehören zu den eher fanatisch Gläubigen, während Chatillon, Renat und Montaigne 

eher tolerant eingestellt sind.50 Mit Schadau und Chatillon wird dem fanatischen der 

                                                           
44  Vgl. Meyer: Amulett,  S. 65. 
45  Laumont: Amulett, S. 105/106. 
46  Vgl. ebd. 
47  Vom Standpunkt des Ich-Erzählers aus gesehen ist natürlich der Kalvinismus der wahre Glauben, 

der am Ende auch die Oberhand behält. Die konfessionelle Neutralität des Textes ergibt sich erst aus 

der Perspektive des impliziten Erzählers. 
48  Vgl. Jäger:  Erzählungen, S. 108. 
49  Meyer: Amulett, S. 52. 
50  Vgl. Zeller: Amulett, S. 290/291. Knapp sieht hingegen eine aus Coligny, Chatillon und Montaigne 

bestehende Dreiergruppe, die für Toleranz steht (vgl. Knapp: Amulett, S. 160/161). Coligny gehört 

aber eigentlich nicht dazu, da er vor allem als Feldherr und Politiker auftritt und seine Äußerungen 
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gemäßigte Kalvinismus entgegengestellt, während auf der katholischen Seite Boccard 

und Panigarola die fanatischen Gegenpole zu den Toleranten Renat und Montaigne 

repräsentieren. Diese Gegenüberstellung zeigt das Maß an Genauigkeit und 

Symmetrie, mit dem die Ausgewogenheit in der Darstellung erreicht wird. 

 

3. Die Bedeutung des Amuletts 

Bei der Frage nach der Bedeutung des Amuletts ist es zunächst einmal wichtig, daß 

das Wort "Amulett" nur im Titel der Novelle vorkommt. Im Text selbst wird es nicht 

verwendet; statt dessen spricht der Ich-Erzähler zum Beispiel vom "Medaillon"51 

oder von der "Münze"52. Diese Benennungen sind im Vergleich zur Bezeichnung 

"Amulett" in bezug auf Wunderkräfte neutral, denn ein Amulett bezeichnet einen 

Gegenstand, von dem eine schützende oder rettende Wirkung ausgeht, wie zum 

Beispiel Schutz vor Unglück oder Krankheiten. Das Vermeiden des Wortes 

"Amulett" ist auf Schadaus Skepsis bezüglich der Wunderwirkung dieses 

Gegenstandes zurückzuführen, oder es zeigt aus der rückblickenden Perspektive des 

Erzählers seine Bemühungen um größtmögliche Objektivität.53 

Abgesehen davon läßt sich die Beschränkung der Bezeichnung "Amulett" auf den 

Titel als Ironie deuten, denn während des gesamten Handlungsverlaufs geschieht 

nichts, was die schützende oder rettende Wirkung des Amuletts verdeutlicht. Es rettet 

zwar beim Duell Schadaus Leben,54 aber nicht durch eine wundersame Fügung, 

sondern durch sein bloßes gegenständliches Vorhandensein55. An seiner Stelle hätte 

ebensogut ein anderer Gegenstand hier Schadaus Leben retten können. Später fleht 

Schadau Boccard im Namen der Muttergottes von Einsiedeln, der das Amulett 

gewidmet ist, um Hilfe an,56 und Boccards Hilfe ist dann der entscheidende Schritt, 

der am Anfang der Rettung Schadaus und seiner Frau steht. Auch hier zeigt sich 

nicht die Wunderkraft des Amuletts, denn Schadau instrumentalisiert lediglich 

Boccards Glauben an das Amulett, um sich seiner Hilfe zu versichern. Die 

nachfolgenden Ereignisse verdeutlichen in ihrem unwahrscheinlich anmutenden 

                                                                                                                                                                     

bezüglich Fragen von Toleranz oder Fanatismus nicht ausreichend für eine eindeutige Zuordnung in 

diesem Bereich sind.  
51 Meyer: Amulett, S. 6. 
52 Ebd. S. 46. 
53 Vgl. Laumont: Amulett, S. 101/102. 
54 Vgl. Meyer: Amulett, S. 45/46. 
55 Vgl. Laumont: Amulett, S. 103. 
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Zusammentreffen höchstens die Unberechenbarkeit des Lebens oder die Macht des 

Zufalls. 

Der Gegenstand, der also durch den als Ironie interpretierbaren Titel der Novelle 

zunächst als religiöses Symbol erscheint, verliert diese Symbolik im Laufe der 

Handlung und wird zu einem rein materiellen Objekt. 

 Zu Beginn berichtet Boccard zwar von seiner wundersamen Heilung von einer 

schweren Krankheit durch die Hilfe der Muttergottes von Einsiedeln und zeigt 

daraufhin das Amulett zum ersten Mal vor.57 Die Heilung wurde aber nicht mit Hilfe 

des Amuletts bewirkt; vielmehr ist das Medaillon für Boccard nachträglicher 

Ausdruck seiner Verehrung der Muttergottes aus Dankbarkeit für seine Heilung. Es 

symbolisiert für ihn zwar seine damalige Rettung, aber der Gegenstand selbst hat 

seine Wunderkraft nicht unter Beweis gestellt. In dem Religionsgespräch zwischen 

Schadau, Boccard und Chatillon wird die religiöse Bedeutung des Amuletts dann 

dadurch relativiert, daß Boccard den Kompromiß eingeht, die Verurteilung der 

Marienverehrung mit Ausnahme seiner Muttergottes zu dulden.58 Als Boccard 

Schadau später mit Hilfe des Medaillons das Leben rettet, wird das Amulett dadurch 

zu einem "Zeichen der Freundestreue"59 und weist damit auf die Wichtigkeit von 

Freundschaft und Menschlichkeit hin. Die Tatsache, daß Boccard am Ende in einer 

ähnlichen Situation wie Schadau trotz seines Glaubens an sein Amulett nicht gerettet 

wird, sondern stirbt,60 ist nur der abschließende Beleg dafür, daß von dem Glauben 

an das Amulett eigentlich niemals eine Wunderwirkung ausgegangen ist.  

Durch die vorhergehende Argumentation wird ersichtlich, daß das Amulett von 

Anfang an in religiöser Hinsicht wirkungslos ist. Die Wichtigkeit dieses 

Gegenstandes für die Novelle ist zunächst in einem anderen Bereich zu suchen. Seine 

Bedeutung für den Fortgang der Handlung liegt darin, daß das Medaillon als eine Art 

Leitmotiv in wichtigen Momenten präsent ist und den weiteren Verlauf durch sein 

Vorhandensein sogar entscheidend beeinflußt. Außerdem verknüpft es durch sein 

Auftauchen im ersten Kapitel Rahmen- und Binnenhandlung miteinander. 

                                                                                                                                                                     
56 Vgl. Meyer: Amulett, S. 62. 
57 Vgl. ebd. S. 22. 
58 Vgl. ebd. S. 22/23. 
59 Laumont: Amulett, S. 103. 
60 Vgl. Meyer: Amulett, S. 65. Die Lage Boccards hier ist der Situation Schadaus im Duell insofern 

vergleichbar, als Boccard auch hätte gerettet werden können, wenn ein Gegenstand durch sein bloßes 
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Das Amulett läßt sich unter Berücksichtigung der Überlegungen dieses Kapitels am 

ehesten als Zeichen für die Bedeutung von Menschlichkeit und Freundschaft in einer 

Welt deuten, die zum Teil von unvorhersehbaren Zufällen und Unwägbarkeiten 

bestimmt wird. Damit steht es gleichzeitig für die Ersetzung der religiösen geprägten 

durch eine säkular geprägte Weltsicht, nach welcher der Glauben nur noch als 

individueller Hintergrund menschlicher Handlungen eine Rolle spielt.  

 

4. Die Bewertung der Novelle 

Die in den ersten drei Kapiteln erörterten Probleme zeigen, daß "Das Amulett" alles 

andere als das Werk eines Anfängers ist, denn bereits hier, in seiner ersten Novelle, 

stellt Meyer eine Komplexität und Vielschichtigkeit seines Erzähltextes unter 

Beweis, die in späteren Werken noch gesteigert und verfeinert wird.  

Das Verhältnis zwischen Rahmen- und Binnenerzählung ist noch nicht so 

differenziert und beziehungsreich wie in späteren Novellen, wie zum Beispiel in "Der 

Heilige" oder in "Die Hochzeit des Mönchs", aber ein (wenn auch diskutabler) 

Rahmen ist schon vorhanden, auch wenn die durch eine Rahmenerzählung gebotenen 

Möglichkeiten nicht ausgeschöpft werden. 

Bei der Frage nach Schadaus Persönlichkeitsentwicklung beweist die Möglichkeit, 

daß man sowohl die These von Schadaus Wandlung als auch die These vom 

Ausbleiben einer Entwicklung bei ihm vertreten kann, daß der Text auch Raum für 

konträre Interpretationen läßt, was ein Indiz für seine Vieldeutigkeit ist. 

In bezug auf die Religionsproblematik ist die Ausgewogenheit hervorzuheben, durch 

die keine der beiden im Text konkurrierenden Konfessionen als besser erscheint. Die 

Sorgfalt bei der Herstellung dieser Ausgewogenheit wird zum Beispiel durch die 

Symmetrie in der Personenkonstellation zwischen religiösen Fanatikern und 

Gemäßigten deutlich.  

Daß "Das Amulett" Meyers erste Novelle ist, wird dadurch deutlich, daß der Text 

sich noch sehr auf literarische Quellen stützt,61 denn diese Abhängigkeit von Quellen 

zeigt möglicherweise Meyers Unsicherheit beim Verfassen seines Werkes.62 

                                                                                                                                                                     

Vorhandensein den Schuß abgefangen hätte. Es geht hier also ganz klar nicht um eine Frage des 

Glaubens, sondern um rein in Materie begründeten Schutz. 
61 Meyer stützt sich vor allem auf Prosper Mérimées "Chronique du règne de Charles IX" (vgl. hierzu 

Williams: Stories, S. 27-38). 
62 Vgl. Fehr: Meyer, S. 51. 
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Ansonsten ist diese Novelle aber durchaus raffiniert durchkomponiert und bietet 

zahlreiche Diskussions- und Interpretationsansätze. Allein die Tatsache, daß der Text 

in der Forschung so kontrovers diskutiert werden kann, belegt bereits die in ihm 

angelegte Komplexität, die sich an einer Vielzahl von Fragestellungen immer wieder 

neu aufzeigen läßt. 

 

Schluß 

Die vorhergehenden Kapitel haben gezeigt, wie komplex "Das Amulett" ist. Die 

Fragestellungen dazu sind alle eng miteinander verbunden und erlauben dennoch 

jedesmal eine etwas andere Sicht auf den Text.  

In dem Bestreben, zu klaren Ergebnissen zu gelangen, habe ich versucht, die 

Interpretationsprobleme möglichst  eindeutig zu lösen, wodurch natürlich viele 

Feinheiten und in der Forschung vorkommende Überlegungen vernachlässigt werden 

mußten. Die Ergebnisse der Kapitel lassen sich in aller Kürze wie folgt resümieren: 

Der Vorspruch und das erste Kapitel der Novelle können beide als offene Rahmen 

interpretiert werden. Was das Verhältnis von erzählendem und erlebendem Ich 

anbelangt, läßt sich sagen, daß Schadau als alter Mann voll hinter seinen Handlungen 

als junger Mann steht; dementsprechend hat er sich auch nicht gewandelt, denn er ist 

nach wie vor ein überzeugter und strenggläubiger Kalvinist. 

In bezug auf die Frage nach dem "richtigen" Glauben ist der Text unparteiisch und 

stellt Katholizismus und Kalvinismus mit großer Ausgewogenheit dar. Die 

Bedeutung von Religion wird relativiert, so daß Werte wie Menschlichkeit und 

Freundschaft als wahre Hilfe für den Menschen in den Vordergrund treten. 

Das Amulett hat eigentlich von Anfang an keine Wunderkräfte, so daß der Glaube an 

diesen Gegenstand auch keine Wunder zu bewirken vermag. Das Medaillon steht 

somit für die Säkularisierung der Weltsicht und in Verbindung damit für die 

Wichtigkeit von Menschlichkeit und Freundschaft. 

Insgesamt gesehen kann die These von den großen Anfängerschwächen der Novelle 

nicht aufrechterhalten werden. Der Text hat zwar noch nicht das gleiche 

Deutungspotential wie spätere Novellen Meyers, aber er verfügt dennoch schon über 

ein gewisses Maß an Komplexität. In der Forschung wird es weiterhin sehr 

kontroverse Diskussionen über die Deutungsprobleme dieses Textes geben, und das 
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beweist jedesmal aufs Neue die erzählerischen Qualitäten, die diesem 

Novellenerstling Meyers  bereits innewohnen. 
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