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Rene Cardillac

Rene Cardillac ist ein begnadeter Goldschmied aus Paris. Dort führt er auch sein bekanntes 

Unternehmen. Doch hat Cardillac eine Seite, von der so gut wie niemand weiß. Obwohl 

Cardillac bereits über fünfzig Jahre alt ist, ist er nach wie vor sehr muskulös und hat sehr 

breite Schultern. Ansonsten ist er nicht besonders groß und hat krause und rötliche Haare. 

Cardillac gilt in der ganzen Stadt als Ehrenmann, welcher immer um Hilfe geben werden 

kann. Außerdem agiert der Goldschmied durchaus uneigennützig.

Trotz seiner überaus positiven Eigenschaften ist Cardillac ein etwas eigenartiger Mensch. Er 

ist regelrecht von seinem Schmuck und den Edelsteinen besessen. Schon sein ganzes Leben 

arbeitet er mit Edelsteinen und kann sich einfach nicht von ihnen trennen. Wenn er an 

einem neuen Stück arbeitet, hört er erst wieder auf, wenn es fertiggestellt ist. Daraus lässt 

sich schließen, dass er sein Handwerk über die Maßen liebt und bereit ist alles dafür zu 

geben. Das zeigt auch, dass Cardillac sehr ehrgeizig und zielstrebig ist. Doch geht seine 

Obsession etwas zu weit. Wenn er ein Stück fertigstellt, möchte er es am liebsten für sich 

selbst zurückbehalten. Er ist von seinen Werken so begeistert, dass er sie um jeden Preis 

wiederbekommen möchte. Das zeigt, dass er doch egoistisch und eigennützig ist, zumindest 

dann, wenn es um seine Werkstücke geht.

Von dieser Trennungsangst ergriffen, kommt er schlussendlich auf die Idee, die Stücke von 

den neuen Besitzern zurück zu stehlen. Daraus generiert er sogar noch einen lukrativen 

Gewinn, da die Edelmänner zunächst für die Stücke bezahlen. Dass er dabei Menschen 

grundlos tötet, scheint Cardillac nicht weiter zu stören. Sein Bedürfnis, den Schmuck wieder 

zurückzubekommen, ist ihm wesentlich wichtiger als das reine Menschenleben. 

Gewissermaßen ist das Morden mit dem Dolch für Cardillac ein Mittel zum Zweck.

Durch sein immer wiederkehrendes nervöses Auftreten, kann aber erkannt werden, dass 

Cardillac im tiefsten Inneren weiß, dass sein Verhalten nicht in Ordnung ist. Eigentlich 

möchte er diese Taten nicht vollbringen, doch treibt ihn sein Charakter genau dazu.

Rene Cardillac ist eigentlich ein guter und hilfsbereiter Mann, der einfach zu sehr an seinen 

Werken festhält und sich dadurch das eigene Leben zerstört.


