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Madeleine von Scuderi

Madeleine von Scuderi ist die Hauptdarstellerin in der gleichnamigen Novelle "Das Fräulein 

von Scuderi". Sie ist bereits 73 Jahre alt und lebt in der Rue St. Honore in der französischen 

Hauptstadt Paris. Ihr Familie stammt aus adeligen Verhältnissen, weshalb Madeleine auch 

als besonders fromm gilt. Durch ihre schriftstellerischen Werke hat sie sich ein hohes 

Ansehen in der Gesellschaft erarbeitet. Nicht nur die Mätresse des Königs, sondern auch 

Ludwig XIV. selbst setzen auf ihre Meinung. Als sie der König um Rat bezüglich der Mordserie

bittet, drückt Madeleine ihre Meinung klar und unmissverständlich aus. Aus dieser kann 

entnommen werden, dass Madeleine sehr pragmatisch und praktisch denkt. Sie beurteilt das

Geschehen nüchtern und schreckt nicht vor Grässlichkeiten zurück. Diese Charakterzüge 

werden ein weiteres Mal deutlich, als bei ihr zu Hause das Kästchen abgegeben wurde. Im 

Gegensatz zu ihrer Kammerfrau bleibt Madeleine ruhig und konzentriert sich auf das 

Wesentliche. Diese Gelassenheit ist vermutlich auf ihre Lebenserfahrung zurückzuführen.

Nichtsdestotrotz lässt sich Madeleine auch von den Geschehnissen hinreißen. Als sie 

feststellt, dass der Schmuck aus dem Kästchen von Cardillac stammt, eilt sie aufgeregt zu der

Mätresse des Königs. Auch als der Tod von Cardillac feststeht, lässt sich Madeleine von ihren 

Gefühlen leiten.

Madeleine ist aber eine gutherzige Frau. Als sie das Mädchen Madelon am Boden zerstört 

vor der Haustür von Cardillac auffindet, nimmt sie sich ihrer an. Sie hört dem Mädchen 

geduldig zu und versucht ihr in ihrer schwierigen Situation so gut als möglich beizustehen.

Doch ist Madeleine eine etwas widersprüchliche Person. Zunächst ist sie von der Unschuld 

von Olivier überzeugt. Nichts scheint sie von dieser Meinung abbringen zu können. Doch 

allein der Besuch bei Gericht veranlasst sie, ihre Meinung zu ändern. Daraus lässt sich 

schließen, dass Madeleine doch etwas naiver ist und die Meinung von Männern in dieser Zeit

als höherwertig angesehen wird.

Madeleine beweist Mut und Neugier. Sie ist im Gegensatz zu vielen anderen Frauen sehr 

aufgeschlossen und nimmt kein Blatt vor den Mund. Aufgrund dieser prägnanten Aussagen 

hat sie sich auch eine hohe Stellung in der Gesellschaft erarbeitet. Dadurch hat sie sich auch 

eine gewisse Einflussnahme auf die Herrscher erschaffen.


