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Olivier Brußon

Olivier Brußon ist der Sohn der Stieftochter von Madeleine. Einen kleinen Teil seiner Kindheit

verbringt Olivier gemeinsam mit Madeleine, doch kann sie sich an ihn zunächst nicht mehr 

erinnern. Olivier wächst gemeinsam mit seiner Mutter Anna und ihrem Ehemann in Genf 

auf. Dieser versucht immer wieder ein Geschäft aufzubauen, scheitert dabei aber. Die 

Familie stürzt in die Armut und zudem verstirbt der Ehemann von Anna. Daraufhin muss 

Olivier Geld ins Haus bringen. Er findet heraus, dass er ein durchaus talentierter 

Goldschmied ist. Das fällt auch der Gesellschaft in Genf auf. So kann sich Olivier einen 

Namen machen. Er ist aber mit seinen Erfolgen nicht zufrieden. Das zeigt auch, dass Olivier 

immer dazu bestrebt ist das Beste aus sicher herauszuholen. Andererseits kann dies auch so 

gedeutet werden, dass Olivier niemals mit seiner derzeitigen Situation zufrieden ist und 

immer nach etwas Besserem strebt. Aufgrund dieser Unzufriedenheit zieht es ihn nach Paris,

wo er vom besten Goldschmied lernen möchte. Cardalliac nimmt ihm in seiner Werkstatt 

auf. Da Olivier um jeden Preis besser werden möchte, sieht er auch über die etwas 

merkwürdigen Eigenschaften von Cardillac hinweg.

Sein Schicksal ändert sich als er sich in Madelon, die Tochter von Cardillac verliebt. Zunächst 

ist das Familiengefüge noch in Ordnung. Als Olivier Cardillac bei einem der Morde 

beobachtet, ist diese Harmonie endgültig beendet. Obwohl Olivier weiß, dass die Morde ein 

Unrecht darstellen, verschweigt er sie. Das kann auch darauf zurückgeführt werden, dass er 

Madelon um jeden Preis heiraten möchte. Die Angst vor seinem Schwiegervater lähmt ihn 

gewisser Maßen. Das zeigt aber gleichzeitig auch, dass er Madelon sehr lieben muss. Er 

verschweigt die Morde, damit er mit ihr zusammen sein kann.

Nichtsdestotrotz bricht Olivier unter dem Druck zusammen, als er für den Mord an Cardillac 

festgenommen wird. Das ist auch darauf zurückzuführen, dass er insgeheim immer wusste, 

welches Unrecht Cardillac vollführt. Als dieser nicht mehr am Leben ist, besteht auch für 

Olivier kein Grund mehr ihn zu schützen. So bricht er gewisser Maßen in sich zusammen und 

gesteht die Taten von Cardillac.

Olivier ist ein treuer und harter arbeitender Goldschmied, welcher durch seinen Drang nach 

mehr, den Bogen überspannt und sich in eine schwierige Situation manövriert. Trotzdem 

kommt es zu einem guten Ende, da er mit Madelon ein neues Leben in Genf beginnen kann.


