FRUHLINGS ERWACHEN.
ZUM VERHÄL'INIS VON SEXUELLER
UND SOZIALER EMANZIPATION BEI FRANK WEDEKIND
di FRIEDRICH Rom

Die Rezeption von Frühling: Erwacben, Wedekinds bedeutendstem Werk, begleitet ständig der Hinweis auf den anachro—
nistischen und partiellen Charakter seiner Problematik. Das Bür—
gertum dünkt sich _ blickt man auf die Stellungnahme seiner
zumeist etwas bejahrten Kritiker, die im Feuilleton eine Stimme
haben — seit rund sechzig Jahren über Wedekinds Standpunkt
erhaben, den man mit dem Stichwort ‘sexue‘lle Aufklärung’ hinreichend bestimmt zu haben glaubt. Typisch für dieses Verständnis
ist die Inhaltsangabe von Leo Melitz in seinem weitverbreiteten

Führer durch das Schauxpiel der Gegenwart. Es heißt dort; « Das
Stück schildert an Hand einer Reihe von Personen erstens das
Erwachen der geschlechdichen Triebe in den jungen Menschenkindem, dann die Folgen, die daraus entstehen können, wenn

die Aufklärung entweder gar nicht oder in falscher Weise ver—
mittelt wird. Die nach des Verfassers Ansicht unrichtige Behandlung der Schüler durch die Lehrer, die auf einem veralteten,

verknöcherten Standpunkt stehen, und die falsche Stellung, die
manche Eltern dem Fortschreiten oder Zurückbleiben der Kinder
gegenüber einnehmen. Als Beispiel dient der schwachbegabte
Moritz Stiefel, der von dem begabten Melchior Gabor die unrichtige Aufklärung erhält, und der sich erschießt, da er […] zuriìck-

versetzt wird und die Meinung hegt, die Eltern könnten eine
solche vermeintliche Schmach nicht überleben. — Melchior trifft
mit der unschmld-igen, vierzehnjährigen, frühentwickelten Wendla

Bergmann auf einem Heuboden zusammen. Die Folge ist Schwangerschaft Wendlas und die schlimmere Folge, daß eine unver—
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nünf-tige Mutter das Kind abtreiben will, wobei Wendla stirbt » ‘.
Felgen k ö n n e 1] entstehen, wenn in a n c h e Eltern eine

falsche Stellung einnehmen, eine unrichtige Aufklärung gegeben

und eine v e r m e i n t l i c h e

Schmach nicht überlebt wird.

Die schlimmste Folge ist, daß e i n e Mutter, weil sie u n v e r —
n ü n f t i g ist, abtreiben will. Bei dieser oberflächlichen Betrach-

tung wird lediglich konstatiert, daß es an Aufklärung fehlen

kann. Daß Wedekind darstellt, warum es in der bürgerlichen

Gesellschaft an einer humanen Sexualpraxis fehlt und fehlen muß,
wird gänzlich übersehen. Den Untertitel Kindertragödie allzu
eng auslegend, meint man mit dem Drama fertig zu sein wie mit
der eigenen Pubertät. Den Anlaß für die distanzierende Erinnenmgsperspektive des Publikums gab das Danacrgeschenk der von
Max Reinhardt inszenierten Uraufführung, die am 20. November
1906 in den Berliner Kammerspielen 15 Jahre nach dem Entstehen

des Werkes stattfand. Die literarische Öffentlichkeit, die erst
jetzt von Frühlings Erwachen Kenntnis nahm, war sich gleich

darüber einig, welche Fortschritte in den vergangenen 15 Jahren

erzielt worden seien. Darüberhinaus vermochte es Max Reinhardt,

Früblingx Erwachen derart viel Lyrismus abzugewirmen, daß das

Publikum, mit der Einfühlu—ng in die Kinderscelen beschäftigt,
den frontalen Angriff übersah, den Wedekind mit diesem Drama

auf das System der bürgerlichen Triebunterdn‘iclmng geführt
hatte. Denn Frühling: Erwachen zeigt mit dem Leiden der Kinder

zugleich die Institutionen — Elternhaus, Schule, Kirche, Besse-

rungsanstalt —, in denen verkrüppelte Erwachsene die Unterdrükkung, welche sie selber erfahren haben, reproduzieren.
Die traditionelle, von Reinhardt begründete Auffassung des

Stückes wurde einmal durchbrochen. 1929 verlegte der sozialistische Regisseur Karlheinz Martin Frù'blings Erwachen von der_
in Natur eingebetteten Kleinstadt in eine trostlos verbaute Großstadt. Walter Benjamin berichtet darüber: « Das buschige Ufer,
von dem sich Moritz Stiefel hinabgleiten läßt, ist senkrechte

Kaimaner, der Heuboden, auf dem Wendia und Melchior miteinander zu schaffen haben, ein Hängeboden, und Hänschen Rielow
(ric!) macht dem Schulfreund sein Geständnis nicht mehr im
‘ Berlin 1916, S. 67 f.
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Weinberg, sondern zwischen den Achsen und Radspeichen eines

Zirkuswagens » ’. Durch dieses radikale Verfahren wies Martin
als erster auf den Zusammenhang von sexueller Unterdrückung
und sozialer Not hin und machte damit sichtbar, daß in Frühling: Erwachen « die sexuelle Frage nur ein ungelenker Vorläufer
der sozialen ist » 3.
Wie deutlich Wedekind in Frühlings Erwachen vor den
Arbeiten Freuds oder gar Wilhelm Reichs die gesellschafdiche

Ursache der Sexualunterdrîickung aufgedeckt und die Notwendigkeit dieser Unterdrückung für die Reproduktion der bürgerlichen Gesellschaft aufgewiesen hat, zeigt eine Untersuchung

der einzelnen Personen und Personengruppen des Dramas. Frau
Bergmann, Wendlas Mutter, tritt als regressiver, sexualängstlichet

Charakter auf. Die Angst vor dem Reifwerden ihrer Tochter läßt

den Wunsch in ihr entstehen, Wendla so zu behalten, Wie sie
gerade ist‘. Damit Wendla Kind bleibt, darf sie weiter Kinderkleider
tragen. Frau Bergmann, die an ihrer Tochter nichts anderes
tut, als ihre « liebe gute Mutter an [ihr] getan hat »5‚ ist durch

ihre Erziehung außerstande, über Sexuelles zu sprechen. Wede-

kind charakterisiert ihre inneren und äußeren Zwänge, wenn er
sie auf Wendlas Bitte um Aufklärung « ekstatisch » ausmfen

läßt: « Aber es geht ja nicht, Kind! — Ich kann es ja nicht ver-

antworten. —- Ich verdiene ja, daß man mich ins Gefängnis

setzt — daß man dich von mir nimmt [...] » °. Nichtsdestoweni—
ger begrüßt sie die Frau, Welche die Abtreibung vornehmen soll,

freundlich gelassen: « Sie kommen eben recht, Mutter Schmid—

tìn » ". Eine barbarische Abtreibung fügt sich, als handle es sich

um nichts Bedeutendes, ihrem Weltbild im Gegensatz zum Spre-

chen über Sexualität bruchlos ein. Eine brutale Praxis kompensiert die Folgen sprachloser Prüderie.

Dieser Figur steht, scheinbar nicht vergleichbar, die ver—
ständnisvolle Frau Gabor gegenüber, die ihrem Sohn gestattet,
1 Wedekind und Kraus in der Volksbühne, in « Die literarische Welt », Jahrg.

V (1929), Nr. 44, S. 7.
3 ebd.

‘ WEDEKIND, Ges. Werke, 9 Bde, München 1912-21, Bd. II, S. 97.
5 ebd. S. 163.
° ebd. S. 128.

7 ebd. S. 163.
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Faust zu lesen. Sie gibt vor, ihr Vertrauen lieber in ihren Sohn
als in « eine irgendbeliebige erzieherische Maßregel [zu] setzen » ‘. In det Auseinandersetzung mit ihrem Gatten spricht sie
jedoch vom « Morgenhimmel, wie ich ihn licht und rein in [Mel-

chiors] Seele gehegt als mein höchstes Gut » ". Es sind die eigenen Ideale, die sie in ihrem Sohn verkörpert sehen will. In dem
Augenblick, als sie Melchiors sexuelles Vergehen erfährt, ver-

düstert sich ihr der strahlende Morgenhimmel, den sie in ihrem
Sohn aufgeben sah, bricht sie den Kampf mit dem Gatten ab.
Frau Gabor, die vorher so wottreich war, sagt nur noch: « In die

Korrektionsanstalt » und « Barmherziger Himmel! » “‘. Auf sexuelle Praxis reagiert Frau Gabor nicht weniger schockhaft als Frau
Bergmann auf sexuelle Aufklärung. In beiden Figuren hat We-

dekind typische Verhaltensweisen bürgerlicher Mütter dargestellt.
In Frau Bergmanns Überängstlichkeit reproduziert sich die in
einer patriarchalisdxen Gesellschaft größere Furcht vor unehelichet
Schwangerschaft; Während die relative Largesse der Frau Gabor

auf die minder rigorose Einschätzung einer unehelichen Vaterschaft hinweist.
Herrn Gabors Verhalten gegenüber dem Sohn, den er in
die Korrektionsanstalt schickt, ist von Sexualneid geprägt. Er

hat 14 Jahre schweigend zugeschen, Wie seine Frau Melchior als
« Spielzeug»“ gebrauchte. Er fordert die Mutter zum Liebes-

entzug auf: « Ich weiß, daß du [Melchior] vergötterst, weil er so
ganz deinem genialìschen Naturell entspricht. Sei stärker als du!
Zeig dich deinem Sohn gegenüber endlich einmal selbstlos! xv‘Z
Hinter der moralischen Fassade des Juristen, der vorgibt, Melchior

einer « christlichen Denk- und Empfindungsweise » “ zuzuﬁihten,
verbirgt sich der Wunsch, den konkurrierenden Sohn loszuwerden.
Der vermummte Herr konstatiert denn auch, als Melchior auf
dem Friedhof nach dem Vater fragt: « Dein Herr Vater sucht
Trost zur Stunde in den kräftigen Armen deiner Mutter » “. Das
‘
9
“‘
“
12
‘3
"

ebd.
ebd.
ebd‚
ebd.
ebd.
ebd.
ebd.

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

123.
156.
157.
153.
155.
157.
171.

34

Friedrich Rothe

jahrelang verdrängte Unbehagen über die Beziehung der Frau zum

Sohn entlädt sich durch die Eimveisung in die Korrektionsanstalt,
womit der Vater sein Schweigen zum ersten Male bricht. Wie bei
Frau Bergmann Wird hier eine brutale Praxis als notwendige Folge
von Verdrängung dargestellt.
Moritz Stiefels Lebensangst hat Wedekind mit der Rentnerexistenz des Vaters in Beziehung gesetzt. Die Weigerung des Jungen, erwachsen zu werden und sich durchzusetzen, reproduziert
die Verantwortungsscheu des Renders, die soweit geht, daß dieser

beim Begräbnis des Sohnes bestreitet, Moritz gezeugt zu haben ‘5.
Um zu vertuschen, daß er den Sohn mit seinen Klagen über die
Schande sitzenzubleiben in den Tod getrieben hat, macht er aus
Moritz ein Opfer sexueller Aufklärung. An seiner Denunziation,
die zur Verhandlung gegen Melchior in der Lehrerkonferenz
führt, wird das identische Interesse von Eltern und Lehrern deut—

lich, durch die Verurteilung eines Unschuldigen Integrität zu
beweisen. Rentier Stiefel bedient sich des Schulgerichts, um seinen
guten Ruf zu wahren; die Lehrer nehmen die Denunziation dankbar auf, weil sie ihnen eine Gelegenheit bietet, sich vor der Schul—

behörde zu rechtfertigen. Die Tabuierung des Sexuellen in der
bürgerlichen Gesellschaft wird von beiden Seiten bewußt dazu
benutzt, von den wirklichen Ursachen, die den Selbstmord ausgelöst haben, abzulenken.

Die Lehrerkonferenz— und die Begräbnisszene in Frühling:
Erwachen hat man bisher als stimmungsmörderische und über—
spitzte Satire auf den Stand des Lehrers beklagt. Dabei wird je—
doch übersehen, daß hier die Lehrer nicht als absonderliche oder

abscheuliche Individuen dargestellt werden, sondern als Charaktermasken der bürgerlichen Gesellschaft fungieren. Wedekind verschleiert nicht, Wie es in der breiten Tradition der Schulsatire

üblich ist, den Zusammenhang von gesellschaftlicher Herrschaftsform und Schulsystem, indem er, symptomkritisch und dadurch
entlastend, bestimmte Lehrertypen an den Pranger stellt, sondern er
greift die Gesellschaft an, die zur Erreichung ihres Erziehungsziels,
das lediglich in Anpassung besteht, keine anderen Lehrer als diese
verkrüppelten Figuren gebrauchen kann. In Frühling; Erwachen
‘5 ebd, S. 149.
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übertragen die Lehrer den Druck, dem sie selbst ausgesetzt waren
und sind, auf ihre Schüler und bewegen sich genau in dem Rahmen, den die Gesellschaft ihnen vorschreibt. Wie Gefangene sit—
zen sie in ihren stickigen Konferenzzimmer. Rektor Sonnenstich
begründet den Selbstschutzcharakter des Verfahrens gegen Melchior: « Wir sehen uns in die Notwendigkeit versetzt, den Schuldbeladenen zu richten, um nicht als die Schuldlosen gerichtet zu
werden » “’. Die Suspendierung vom Amt droht, wenn es nicht
gelingt, einen Schuldigen für den Selbstmord zu finden. Die Lehrer sind zur Selektion durch Prüfungsterror gezwungen. « Sieben
müssen ja durchfallen, schon weil das Klassenzimmer oben nur
sechzig faßt » ", sagt Moritz Stiefel. Durch diesen Hinweis auf die

Schulraumfrage markiert Wedekind sehr genau die ökonomische
Grenze, welche die bürgerliche Gesellschaft bis heute der Huma—
nisierung des Schulwesens setzt. Die Lehrer werden von der Gesellschaft, die schulische Auslese fordert, aber die inhumanen
Konsequean dieser Selektion verdrängt, persönlich haftbar gemacht, wenn die Not eines Schülers in Selbstmord endet. Es dient

lediglich der Selbsterhaltung, wenn die Lehrer, anstatt sich schuldig zu bekennen, wo sie als Agenten des Systems gehandelt haben,

einen Sündenbock namhaft machen. Es spricht für Wedekinds differenzierende, analytische Darstellung des Lehrerkollegiums, daß
der einzige Lehrer -—— es ist der Außenseiter, der zu jedem Kollegium hinzugehört —, der unter der Gerichtsverhandlung leidet

und über die Katakombenatmosphäre‘8 klagt, ein hilﬂoser Stotterer ist: Außer der rigiden Identiﬁkation mit der sitdichen
Weltordnung bleibt nur die Flucht in neurotische Idiosynkrasien,
die nichts zur Veränderung beitragen und sich in der Kritik an
unangenehmen Begleiterscheinungen erschòpfen.
Wedekind hat es nicht unterlassen, die rechtfertigende und
unterdrückende Funktion der Religion im Zusammenhang mit Elternhaus und Schule darzustellen. Pastor Kahlbauch, der im Kon-

firmationsunterricht masochistische « Opferfreudigkeit » " lehrt,
ruft bei Moritz Stiefels Beerdigung aus: « Wer [...] das Kreuz,
“’
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das der Allerbarmer ihm um der Sünde Willen auferlegt, frevent-

lich von sich geworfen, […] der Wird des ewigen Todes sterben!

— Uns aber, die wir fort und fort wallen den Domenpfad, lasset

den Herrn [...] preisen und ihm danken für seine unerforschliche
Gnadenwah‘l. Denn so wahr dieser eines dreifachen Todes starb,

so wahr wird Gott der Herr den Gerechten einﬁihren zur Seligkeit

und zum ewigen Leben » ”. Der Pfarrer lädt alle Schuld auf den
Toten und bestärkt die Bürger in ihrem guten Gewissen, WO sich

durch die Konfrontation mit der Katastrophe Schuldgefühle einstellen könnten. Das Waller: auf dem Dornenpfad des Verzichts
Wird zur Voraussetzung der Seligkeit und des ewigen Lebens er—
klärt; der Selbstmord ist unter diesem Aspekt nicht äußetsner
Ausdruck des Leidens, sondern ein sündiger, eudämonistischer Akt,
eine ﬂeischliche Verirrung, die egoistisch dem Leiden vorschnell
ein Ende setzt. Die Mütter in Frühling; Erwachen berufen sich
in dem Augenblick auf Gott, wo sie zu Gunsten der höheren Ordnung auf eigenes Handeln verzichten. Frau Bergmann segnet ihre
Tochter, nachdem sie Wendla um die erbetene Aufklärung betrogen hat: « Der liebe Gott behüte dich und segne dich! » ", Frau

Gabor ruft: « Barmherziger Himmel»n, nachdem sie Melchior

in die Korrektionsansmlt überliefert hat.
Aus all dem wird deutlich, wie genau in Frühlings Erwachen
die Vermittlung des Elternhauses mit den Institutionen der bürger-

lichen Gesellschaft gezeigt Wird. Die Eltern bedienen sich dieser

Institutionen, um sich von für sie unlösbaren Konflikten zu befreien.

Frau Bergmanns Unvermögen zur Sexualaufklämng sollen die
Abortivmittel der Mutter Schmidtin kompensieren; Rentier Stiefel
sucht sich durch das Schulgericht reinzuwaschen; der eheliche Frieden der Gabors Wird dadurch hergestellt, daß sie ihren Sohn
einsperren lassen. Die Unterwerfung unter den Willen Gottes überhöht diese Handlungen metaphysisch. Mit der Darstellung dieser
Zusammenhänge überführt Wedekind die bürgerliche Vorstellung,

daß die Familie einen von gesellschaftlichen Zwängen freien Pri-

vatbereich gewähﬂeiste, in dem der geplagte Bürger zum Menschen
n ebd. S. 149.
“ ebd. S. 129.
zz ebd. S. 157.
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transzendieren könne, ihres ideologischen Charakters. Des Scheins
von Intimith entkleidet funktioniert hier Familie als Sozialinstitut,
das aufs engste mit anderen gesellschaftlichen Unterdrückungsein—
richtungen verﬂochten ist.
Es macht die Bedeutung von Frühling: Erwachen aus und
kennzeichnet seinen Abstand von den anderen Kindertragödien
der neunziger Jahre, etwa Ibsens Wildente, Hauptmanns Hanneles
Himmelfabrt und Max Halbes jugend, daß Wedekind der Welt
der Erwachsenen keinen Bereich kindlicher Unversehrtheit und
Reinheit gegenübergestellt hat. Moritz Stiefels Erkenntnis: « Eltern
sehen Wir Kinder in die Welt setzen, um ihnen zurufen zu können: Wie glücklich ihr seid, solche Eltern zu haben! — und sehen
die Kinder hingehen und desgleichen tun! » ”, bewährt Wedekind
bei der Darstellung der Kinderfiguren. In ihnen reproduzieren sich
bürgerliche Verhaltensweisen und Moralvorstellungen. Die Freun—
dinnen Martha, Wendla und Thea können sich ihre Zukunft nur
als Mütter zahlreicher Kinder vorstellen. Thea weiß schon genau,

wie sie ihre Kinder anziehen Wird und sagt: « Wenn ich dann spazieren gehe, laß ich sie vor mir hermarschieren >> ". Für alle drei
bestimmt eine pam'archaljsche Kategorie, die Anzahl der Söhne,
den Wert einer Frau. Wendla ist von der Minderwettigkeit der
Frau gegenüber dem Mann übemeugt. Sie meint, daß die Frau
durch die Liebe eines Mannes << zehntausendmal mehr bekommt,
als sie ist »”. Sie hat ein masochistisches Verlangen, an Marthas
Stelle zu treten, die von ihren Eltern g‘equält Wird; sie will im

Sack schlafen und geschlagen werden. Trotz Melchiors Drohung,
sie vom Heuboden auf die Tenna hinunter zu werfen, nähert sie

sich ihm und provoziert ihre Vergewaltigung. Wendla reagiert nach
dem patriarchalischen Schema, das der Frau Lust nur von außen
aufgezwungen gestattet. Der feminine Moritz Stiefel beschreibt
diese unfreie Situation: « Unrecht leiden zu miissen ist süßer,
denn Unrecht tun! Unverschuldet ein so süßes Unrecht über sich

ergehen lassen zu müssen, scheint mit der Inbegriff aller irdischen
Seligkeit! [...] Das Mädchen wehrt sich dank seiner Veranlagung.
[…] Das Mädchen fürchtet die Hölle noch in dem Moment, da es
5 ebd. S. 169.
“ ebd. S. 108.
5 ebd. S. 109.
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ein erblühendes Paradies wahmimmt » ”. Die Frau darf ihrem Verlangen nicht offen nachgehen, sondern, um vor der Moral gerecht-

fertigt zu sein, kann sie nur Situationen herstellen, in denen sie als
Opfer männlicher Triebansprüche Lust erleidet.
Die Reaktion der Mitschüler auf Moritz’ heimliches Eindringen
ins Konferenzzimmer ist alles andere als solidarisch. Die Klassen—
kameraden sind über das Vergehen, daß ein verzweifelter Schüler
sich Einblick in die Versetzungsakten verschafft, so empört, Wie es
die Lehrer nicht anders sein könnten. Die Schüler identifizieren

sich mit der Schulordnung, in deren Rahmen sie ihre Konkur-

renzkämpfe austragen. Der Kampf um die Plätze ruft bei ihnen
Heiß und Neidreaktionen hervor, als Moritz glückstrahlend von
seiner Versetzung berichtet. Sie unterscheiden sich in nichts von
konkurrierenden Bürgern, die um ihre Wirtschaftliche Existenz ringen. Wie ein beim Konkurs zu kurz gekommener Gläubiger trauert
der Schüler Otto bei Moritz’ Begräbnis fünf Mark nach, die ihm
Stiefel nun schuldig bleibt. In det Kotrektionsanstaltszene betätigen
sich die jugendlichen Insassen sexuell im Wettkampf um ein Geld—
stück. Wedekind zeigt hier eine entfremdete Sexualpraxis, bei der
es nicht primär um Lust, sondern um einen Gewinn geht, den der

Sieger mit Faustschlägen in das Gesicht des Unterlegenen verteidigt.
Die Zukunft, von der Häuschen Rilow und Ernst Röbel träumen, trägt melancholische und regressive Züge. Der eine sieht sich
gut angepaßt als « hochwürdigen Pfarrer mit einem gemütvollen
Hausmütterchen, einer reichhaltigen Bibliothek und Ämtern und
Würden in allen Kreisen » ”, Häuschen, der Sohn aus reichem

Hause, verlängert lediglich seine bisherige Existenz und denkt an
« halbgeschlossene Wimpern, halbgeöffnete Lippen und türkische
Draperien » ”. Wie ein reicher Bürger der Gründerzeit träumt er
vom Harem in der eigenen Villa. Seine wiederholte Aufforderung
« Laß uns nicht traurig sein! » ”, 5011 die Trauer über eine Zukunft
abwehren, die nur schlechter sein kann als die Gegenwart. Das
“' ebd. S. 124.
7’ ebd. S. 164.
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« Sinken der Sonne hinter den Berggipfeln » ” taucht diese Szene
in ein melancholisches Licht.
Wedekind hat es sich nicht versagt, auch den Helden seines
Dramas, den mit großer Widerstandskraft ausgestatteten Melchior
Gabor, an den Rand des Selbstmords zu ﬁihren. Melchior, der die

Auseinandersetzungen mit Eltern, Lehrern und dem Pfarrer ungebrochen überstanden hat und den die Mauern der Korrektionsanstalt nicht halten konnten, vermag von sich aus den Argumenten
. des toten Moritz nichts entgegenzusetzen. Er sagt: « Ich sehe
mich geächtet. Was mir Mut verlieh, liegt im Grabe. Edler Regungen vermag ich mich nicht mehr für würdig zu halten — und
erbiicke nichts, nichts, das sich mir auf meinem Niedergang noch
entgegenstellen sollte » ". Das Panorama der schlechten Realität,
das Moritz Stiefel entworfen hat, ist in der Friedhofszene auch fiir

Melchior durch keine Alternative mehr relativierbar.
An dieser Stelle des Dramas jedoch erreicht die Kritik an
der bürgerlichen Gesellschaft ihre Grenze und Wedekind führt als
Retter einen :lebensphilosophischen deus ex machina ein. Der vermummte Herr, die Personiﬁkation des « Lebens », verspricht und

gibt neue Hoffnung, ohne daß er sie zu begründen vermöchte. Ein
voluntaristischer, irrationaler Akt des Vertrauens zum vermummten
Herrn, den er nicht kennt, soll Melchior, dessen aussichtslose

Lage deutlich geworden ist, nunmehr zu einem neuen Leben verhei—
fen. Es mutet wie ein Reﬂex imperialjstischet Ideologie an, die zu
Beginn der neunziger Jahre auch in Deutschland das öffentliche
Bewußtsein zu beherrschen anfing, daß der vermummte Herr auf
eine « Welt » hinweist, die « Interessantes bietet » und den « Ho-

rizont in der fabelhaftesten Weise » erweitert ”. Die weite Welt
soll den an der Enge der Heimat Gescheiterten für seine Leiden
entschädigen und ihn beglückend Unbekanntes, Neues erfahren
lassen. Durch die Versprechungen des vermumtnten Herrn ent-

schärft Wedekind seinen Angriff auf die bürgerliche Gesellschaft
zu einer Kritik an der bürgerlichen Enge. Frühling: Erwacben droht
damit einer Tradition anheimzufailen, die in Deutschland als idio—

synkratische Philisterkritik einen breiten Raum einnimmt und eine
3° ebd. S. 163.
3’ ebd. S. 170.
31 ebd. S. 171.
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wenig aufklärerische Wirkung gehabt hat. Wedekind läßt den vermummten Herrn so reden, als ob in der großen, weiten Welt, die

in den neunziger Jahren längst fest in der Hand der imperialisti—

schen Mächte war, weniger Unterdrückung herrschte, als sie Melchior bisher erfahren hat.
Trotz dieser Ißbensmetaphysik, durch die Wedekind seine

Kritik suspendiert, ist die Rettungsﬁgur des vermummten Herrn

nicht frei von Fragwürdigkeit konzipiert. Durch ein kunstvolles
Zitat bekommt diese Figur ein Moment des Trügerischen, das sie
von restloser Positivität bewahrt. Der vermummte Herr ist nach
dem Vorbild des Mephistopheles gestaltet, der in der Paktszene
Faust ins Leben zu ﬁihren verspricht. Jakob Minor macht in seinem Faustkommentar darauf aufmerksam, daß Mephisto ﬁir die

Weltfa‘hrt Kavalierskleidung angelegt hat. « Der seìdene Mantel
und der Degen bedeuten im 18. ]alnhundert das eigentliche Gesellschaftskleid, wie heute im Salon der Frack » ”. Die vìeltmìinnische

Kleidung des vermummten Herrn, den Wedekind mit Gehrock und
Zylinder spielte, und seine allgemeinen Versprechungen Wie « Ich
erschließe dir die Welt » “, denen in der Paktszene des Faust die

Erfahrung, « was das Leben sei »”, und das Versprechen « Ich
gebe dir, was noch kein Mensch gesehn » 3° entsprechen, erhalten
als Mephistophe‘les-Zitate etwas Zweideutiges. Wenn der vermummte Herr auch über Melchiors « enervierenden Zweifel an al-

lem >> 37 siegt, so kündigt sich doch bei der positivsten Figur, in
der Wedekind das « Leben » gestaltet hat, die Skepsis an, welche

in den späteren Dramen dieses Autors das Vertrauen auf das
« Leben » verstummen läßt.
Die Vermummung seines deux ex machina, die Mystiﬁzietung
dieser Figur, erweist Wedekinds Verlegenheit, das historische

Subjekt sichtbar zu machen, welches die bürgerliche Gesellschaft
außer Kraft setzen und überwinden könnte. Die Möglichkeit des
Sozialismus hat er nicht als reale Perspektive gesehen. Wedekind
stand in den neunziger Jahren der sozialistischen Arbeiterbewe33 GOETHE, Fam}, 2 Bde., Stuttgart 1901, Bd. II, S. 182.
“ WEDEKI'ND, a.a.0., S. 171.
35 Faust, V. 1543.

3‘ ebd. V. 1674.

3" Wlanmmm, a.a.O.‚ S. 174.
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gung sympathisierend gegenüber. Die Urauﬁühnmg von Erdgeist,
die erste Theaterauffiìhrung eines Werkes von Wedekind über—
haupt, Wurde von gewerkschaftlich organisierten Arbeitern gegen
den Widerstand des bürgerlichen Teils im Publikum zum Erfolg
geführt. Wie Kurt Martens, einer der Freunde Wedekinds, welche
die Leipziger Aufführung zustande brachten, berichtet, faßten die
Arbeiter Erdgeist als « sozialistischen Protest gegen das verrottete
Bürgermm » auf und verstanden Lulu als « geißelschwingende
Urkraft des Proletariats » ”. Die Lustfeindlichkeit der deutschen

Sozialdemokratie machte es Wedekind jedoch unmöglich, sich mit
dem Kampf der Arbeiterbewegung zu solidatisieren. Hier die
Schuldfrage aufzuwerfeu und Wedekind —— Wie es bei den sozialistischen Kritikern von Leo Trotzki bis Paul Rilla geschehen ist —
der bohèmehaften Asozialität zu zeihen, ﬁihrt nicht weiter. Denn

für die Geschichte der Arbeiterbewegung und ihr heutiges Selbstverständnis ist es nicht weniger problematisch, daß sie einen Mann
wie Wedekind nicht zu integrieren vermochte, Wie es bei Wedekind
fragwürdig ist, daß er sich zur demokratischen Massenbewegung
ch'tà'r verhalten hat. Thomas Mann sagte vor 40 Jahren «
gut
werde es erst stehen um Deutschland und dieses werde sich selbst
gefunden haben, wenn Karl Marx den Friedrich Hölderlin gelesen

haben werde » ”. Diese Vermitt-lung von « bürgerlichem, klassischem Erbe » und « maxxistischer Weltanschauung » hat jedoch
eher eine Spiritualisierung des Marxismus, eine sehr problematische Tradierung bürgerlich asketischer Tugenden begünstigt als
zu einer realen Emanzipierung beigetragen. Gegen diese falsche
Tendenz wäre eine kritische Rezeption von Wedekinds Werk, das
auch heute noch nicht zum kanonischen Bestand der Moderne
gehört, weil in ihm die Opfer einer triebunterdrückenden ‘Kultur’
dargestellt werden, ein brauchbares Gegengift.

3° Zitiert nach A. Kursen“, F. Wedekind. Sein Leben und seine Werke.
3 Bde, München 1922-1931, Bd. I, S. 396.
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