
Scäwe rpunkt:

N" 1 Frühjahr 2018

Literaturjou rnal der Hörbucherei

C LLI PE

@'

-\a" ,\

\\\'

I L
,s

!

Lr-I

.\ r-:lr 
-.$.,r.

.. \'\.:
- -:+ii.r

.*-t.-_.-

t.

1-

-t

f-.
a

.\ a
j

\,-8.
- i-\-.1- I

v---
j&r
. .:! r-

\
Jir"-

>;ii-
- tr

-\'

.'- .*"
t

-*.\

"\n'
=

t.\

\ \. \
..$*'vr't,

a
l

. .L.-

\$. -':r \
, r_\ .l

l-
_a ,\

.\
a t *tt

l

\

\..\
t

q

! a
..'\ rl

+\\
\"
fr. a

s\ t $*"rl{>
"b

-l

:

t * i
t *

Heimatroman und Anti-Heimatliteratur
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I Aus der literarischen Welt

,,Sfu beschämen die kühnsfe Phantatirrt22) - Frank Wedekind

lris Gassenbauer

Als 2OIl die harten Burschen der

amerikanischen Trash-Metall-Band Metallica

neben ihrem Projekt-Mastermind und notorisch

grantigen Poesiebaron Lou Reed zu lnterviews

eingeladen wurden, kristallisierte sich schnell

heraus, dass der Stoff des gemeinsamen Albums

,,Lulu" mit seinen martialischen, tief psychologi-

sierenden Figurenzeichnungen Eindruck gemacht

hatte, selbst wenn ein feineres Verständnis für

den historischen Hintergrund nicht bei allen Betei-

ligten Voraussetzung war' Während Metallica

jenseits jeder Mainstream-Anbiederung ein

gewohnt unzimperliches Klanggewitter loslässt,

skandiert Reed mit brüchiger Stimme darüber'

,,Oh Jack, I beseech you!", erklingt es im Track

,,Pumping Blood". Jack (also Jack the Ripper, der

sagenumwitterte Serienmörder, der Lulu schlus-

sendlich das Leben nehmen wird), ich beschwöre

16 dich! Aber nichts nutzt es: was folgt ist supreme

violation, die höchste Gesetzesübertretung. Wäre

Frank Wedekind von der schwergewichtigen Kolla-

boration angetan gewesen? Schwer zu sagen. Der

Sohn eines Gynäkologen, welcher während der

1848er Revolution als Grundstückspekulant in

Amerika zu beachtlichem Wohlstand gekommen

war, wurde in Deutschland geboren, emigrierte

mit der Familie politisch motiviert in die Schweiz

und machte dem Vater als notorischer Studienab-

brecher und boh6me-affiner Freidenker vermutlich

das Leben schwer.
Vor den literarischen Erfolgen unter

anderem in der Zirkusverwaltung tätig, sammelte

Wedekind seine Faszination für die glitzernde

Scheinwelt und ließ sie später in ein Gesamtwerk

fließen, das sich gegen eine heuchlerische

und prüde Gesellschaft mit längt Überholten

Standards richtet und dabei ebenso revolutionär

wie grenzüberschreitend daherkam' Die triebge-

bundene Handlung der beiden Werke Erdgeist

und Die Büchse der Pandora, die zusammen

nach der (AntiJHeldin benannten Lulu später

auch von Alban Berg musikalisch umgesetzt und

nach dessen frühem Tod fragmentarisch auf die

Bühne gehoben wurden, öffnen in ihrem Erschei-

nungszeitraum zwischen 1895 und 1902 einen

Themenpool an expliziter Sexualität, Gewalt,

patriarchaler Dominanz und manipulativer Bezie-

hungsstrukturen, die so noch keinen Niederschlag

in deutscher Literatur gefunden hatten und die

dem Autor selbst einen entsprechenden Skandal

einbrachten.
Aber auch neben der vielzitierten Femme

Fatale Lulu schuf Wedekind eine Reihe an

Textsequenzen, die sich stur in das Gedächtnis

der Lesenden festsetzen und in ihrer

Traumhaftigkeit eine ganz eigene Welt eröffnen.

lst in dem auch jenseits des großen Teichs

zu einigem Erfolg gelangten Drama Frühlings

Erwachen, das sogar mit der zweifelhaften Ehre

einer Broadway-Musicalproduktion bedacht

wurde, der Zwang von Generationsgefälle und

Obrigkeitsdominanz fatal, entfaltet er in Werken

wie Mine-Haha oder Die Zensur beinahe

kafkaeske Eindringlichkeit. Lesenswert bleibt

das Gesamtwerk Wedekinds, der am 9' März

100. Todestag hatte, so oder so.
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22) ,,Erdgeist", Kapitel 4, Zweiter Auftritt.


