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1. Einführung

Ich begann zu schreiben ohne irgendeinen Plan, mit der Absicht zu 
schreiben, was mir Vergnügen macht. Der Plan entstand nach der
dritten Szene und setzte sich aus persönlichen Erlebnissen oder 
Erlebnissen meiner Schulkameraden zusammen. Fast jede Szene ent-
spricht einem wirklichen Vorgang. Sogar die Worte: “Der Junge war
nicht von mir”, die man mir als krasse Übertreibung vorgeworfen,
fielen in Wirklichkeit.

Dieses persönliche Ereignis, das Wedekind als Ausgangspunkt für Frühlings Erwachen

diente, war der Selbstmord des Primaners Franz Oberlin im Juli 1883, während der

Selbstmord Moritz Dürrs im Winter 1885 höchstens die Wahl des Vornamens beim Schüler

Stiefel beeinflußt hat.

Das Ereignis von Franz Oberlins Freidtod nimmt Wedekind bereits in seinem Bänkelsang

“Santa Simplicitas” auf, der ein lustig verzerrtes Bild der Verhältnisse in der Kantonschule

geben soll. Eine spätere Anmerkung dazu lautet:
Im Sommer 1883 ereignete sich an der übrigens sehr freiheitlich ge-
leiteten Kantonschule in Aarau der Unglücksfall, der mir 7 Jahre
später die Anregung zu “Frühlingserwachen” gab. Die nachfolgen-
den Verse, die ich im Sommer 1883 schrieb, werden meine damaligen
Mitschüler als Kuriosum schätzen.

Frühlings Erwachen, Wedekinds drittes Drama, schreibt er von Herbst 1890 bis Ostern 1891.

Es geht um das Schicksal vierzehnjähriger Jungen und Mädchen, in denen die Pubertät

erwacht und mit ihr die drängenden Fragen: Was geht in meinem Körper vor? Wann und wie

löst sich das mich beängstigende, aber lockende Geheimnis des anderen Körpers? Was ist

Liebe? Was ist Menschsein? Was heißt Leben? “Das große Erlebnis des erwachenden

Geschlechtsinstinktes überfällt sie wie ein finsteres Gespenst.” 

Fünfzehn Jahre lang galt das Drama als unaufführbar, da es das moralische Tabu der

bürgerlichen Gesellschaft verletzte. Am 20. November 1906 wurde es von Max Reinhard in

den Berliner Kammerspielen uraufgeführt. Die Kritiker zeigten Enthusiasmus, monatelang

spielten die Kammerspiele fast ausschließlich dieses Stück. Im Februar 1908 fand die bereits

zweihundertste Vorstellung statt, wurde seitdem un-



zählige Male inszeniert und stellt somit eines der am häufigsten aufgeführten neueren

deutschen Dramen dar.

2. Das Todesmotiv in Frühlings Erwachen

Moritz: [...] - Meine Moral hat mich in den Tod gejagt. Um meiner
Eltern willen griff ich zum Mordgewehr. »Ehre Vater und Mutter,
auf daß du lange lebest.« An mir hat sich die Schrift phänomenal 
blamiert. (FE: III. Akt,  7. Szene, S. 69,  Z. 18 - 22)

Die Aussage des toten Moritz Stiefel in der letzten Szene der Kindertragödie Frühlings

Erwachen ist gleichzeitig als Ausgangspunkt der Geschichte zu betrachten: Die Welt der

Kinder in ihrer ursprünglichen und natürlichen Menschlichkeit prallt auf die Welt der

Erwachsenen, die die Praxis und die Ideologie des bürgerlichen Lebens verkörpern und in die

Tat umsetzen.

Beide Welten scheinen unvereinbar, denn die bürgerliche Gesellschaft mordet nahezu alle

Natürlichkeit. Elternhaus und Schule verschanzen sich hinter Lügen und Phrasen um so aus

verderblicher Scham selbstverständliche Vorgänge der reinen Natur zu verheimlichen. “Der

natürliche Trieb, der nach Wedekind den Aufbruch zum Menschen trägt, ist das größte Tabu

der Erwachsenenwelt” um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert.

“Darüber spricht man nicht!” scheint das Motto dieser bürgerlichen Ideologie zu sein, denn

der Schein der bürgerlichen Sittlichkeit muß aufrechterhalten werden - um jeden Preis!
“Das ganze mühsame Gebäude der bürgerlich sittlichen Welt hängt über
einem Chaos brodelnder Triebe, die statt zu Glück und Fruchtbarkeit zu
Elend und Vernichtung führen müssen, weil eine falsche Wertung sie ihr
Ziel verkennen und nicht finden läßt.”

Daß dieser Preis ein hoher ist - es gibt drei Todesfälle - wird hingenommen, totgeschwiegen

und durch Lügen versucht zu vertuschen. 

Der Tod ist - neben den Nöten der Pubertät - Hauptthema der Kindertragödie Frühlings

Erwachen. Im Folgenden soll auf die Einzelschicksale der Jugendlichen, die der Gesellschaft

zum Opfer fallen eingegangen werden und die Reaktionen der Gesellschaft darauf skizziert

werden.

2.1 Darstellung der Einzelschicksale

Der am weitesten gespannte Gegensatz des Dramas, nämlich der zwischen Leben und Tod,

der in so auffälliger Weise vor allem die Schlußszene bestimmt, spielt das ganze Stück über



eine gewichtige Rolle.

Versucht werden soll vor allem auf der Grundlage des Textes die Einzelschicksale der Opfer

zu rekonstruieren und gleichzeitig im Verlauf der Handlung und der Dialoge die Reaktionen

der Gesellschaft darauf aufzuzeigen.

2.1.1 Wendla Bergmann

Gleich in der Eingangsszene überrascht Wendla ihre Mutter mit der Antwort auf deren

Überlegungen zur weiteren Entwicklung ihrer Tochter.
Frau Bergmann. [...] - Wer weiß, wie du sein wirst, wenn sich die anderen
entwickelt haben.
Wendla. Wer weiß - vielleicht werde ich nicht mehr sein. 
(FE: I. Akt, 1. Szene, S. 5, Z. 24-26)

Sie geht allerdings dann bis zum III. Akt, 5. Szene nicht mehr explizit auf das Thema Tod ein.

Erst wieder als sich die Auswirkungen der gemeinsam verbrachten Momente mit Melchior

Gabor auf dem Heuboden bemerkbar machen.
Wendla. Manchmal wird mir so selig - alles Freude und Sonnenglanz.
 [...] ... Und dann kommt das Zahnweh, und ich meine, daß ich morgen 
am Tag sterben muß; [...]
(FE: III. Akt, 5. Szene, S. 58, Z. 36f. und Z. 40; S. 59, Z. 1f.)

Wendla. Es wird nicht besser werden. Ich habe die Wassersucht. Ich muß
 sterben, Mutter. - O Mutter, ich muß sterben! 
(FE: III. Akt, 5. Szene, S. 59, Z. 37-39)

Wendla wird von Melchior unwissend geschwängert. - Wendla Bergmann, die immer darauf

bedacht zu sein schien, den Forderungen und Normen der Gesellschaft, die in ihrem Fall

durch die Mutter verkörpert werden, Folge zu leisten, bringt so aus unschuldiger Unwissenheit

Schande über ihre Familie. Dabei hat sie ihre Mutter gefragt: 
Wendla. [...] Gib mir Antwort - wie geht es zu? - wie kommt das alles? - Du kannst 
doch im Ernst nicht verlangen, daß ich bei meinen vierzehn Jahren noch an den 
Storch glaube. (FE: II. Akt, 2. Szene, S. 30, Z. 1-4)

Doch aus falschem Schamgefühl verschweigt ihr die Mutter die wichtige Kleinigkeit, nämlich

die, wie man wirklich Kinder bekommt.
Frau Bergmann. Um ein Kind zu bekommen - muß man den Mann -
mit dem man verheiratet ist ... lieben - lieben sag ich dir - wie man 
nur einen Mann lieben kann! (FE: II. Akt, 2. Szene, S. 31, Z. 6-8)

Selbst als es zum Beischlaf im Heuboden kommt behält sie die ihr eingetrichterten Normen

der Mutter im Gedächtnis und vergewissert sich nochmals deren Einhaltung.
Wendla. - Man liebt sich - wenn man küßt - - - - - Nicht, nicht! - -
Melchior. O glaub mir, es gibt keine Liebe! - Alles Eigennutz, alles



Egoismus! - Ich liebe dich so wenig, wie du mich liebst. 
(FE: II. Akt, 4. Szene, S. 34, Z. 23-25)

Wendla ist sich keiner Schuld bewußt, sie hat sich korrekt verhalten. Wendla hat außer ihrer

Mutter niemanden geliebt und ist auch nicht verheiratet, d.h. obwohl sie die Vorgaben ihrer

Mutter einhält - sie ist weder verheiratet, noch liebt sie Melchior bzw. Melchior sie - muß sich

Wendla auf Grund ihrer Schwangerschaft der Behandlung der Mutter Schmidtin unterziehen

und stirbt an den Abortivmitteln. 
Frau Bergmann. Du mußt nicht sterben – Kind! Du hast nicht die Wasser-
sucht. Du hast ein Kind, Mädchen! Du hast ein Kind! – Oh, warum hast du
mir das getan! (FE: III. Akt, 5. Szene, S. 60, Z. 4-6)

Dies ist die einzige wahre Antwort, die Wendla von ihrer Mutter erhält, und an dieser Antwort

muß Wendla sterben, denn sie überlebt die Abtreibung nicht. “Die Gesellschaft ist so

verlogen, daß ein wahres Wort tödlich ist.”

Aber selbst dann noch schafft es Frau Bergmann, die Moral der Gesellschaft und das Ansehen

und die Stellung ihrer Familie in der Gesellschaft zu wahren:
Hier ruht in Gott

Wendla Bergmann
geboren am 5. Mai 1878

gestorben an der Bleichsucht
den 27. Oktober 1892.

Selig sind, die reinen Herzens sind . . .
(III. Akt, 7. Szene, S. 64)

Mit der Lüge “gestorben an der Bleichsucht” relativiert Wendlas Mutter den Mord an ihrer

Tochter und versucht sich so der Verantwortung zu entziehen. Doch aus zweierlei Hinsicht ist

sie es, die die Schuld am Tod ihrer Tochter trägt. Zum einen versäumt sie absichtlich ihre

Tochter aufzuklären, erzählt ihr sogar aus falscher Scham und Prüderie die Unwahrheit über

die Entstehung von Kindern, obwohl sie von ihrer Tochter nachhaltig um Aufklärung gebeten

wird. 

Zum anderen zieht sie die - wie sich herausstellen soll - lebensgefährliche

Abtreibungsprozedur einer Bloßstellung ihrer Tochter und somit ihrer Familie vor. Beides

führt unausweichlich zum tragischen Ausgang, doch beides wird verschwiegen.

“Gestorben an der Bleichsucht.” - Ein teurer Preis für die Aufrechterhaltung der bürgerlichen

Sittlichkeit!

Frau Bergmann hat befürchtet, durch die Aufklärung ihrer Tochter Schuld auf sich zu laden,

doch hat sie sich gerade deswegen, weil sie es nicht getan hat, schuldig gemacht. “Ihre falsche

Scham hat das Gegenteil des ursprünglichen Zweckes bewirkt, Wendla nicht vor dem Unglück

bewahrt, sondern ins Unglück gestoßen.”



2.1.2 Max von Trenk

Eine andere Szene, in der sich die Reaktion der Gesellschaft auf den Tod und der Umgang der

Gesellschaft mit dem Tod beispiellos zeigt, ist im II. Akt, 1. Szene zu finden, wo Hänschen

Rilow Rektor Sonnenstich die Nachricht von Max von Trenks Ableben überbringt.
Melchior. [...] - Heute Mittag kommt Hänschen Rilow von Trenks Totenbett
zu Rektor Sonnenstich, um anzuzeigen, daß Trenk in seiner Gegenwart ge-
storben sei. - »So?« sagt Sonnenstich, »hast du von letzter Woche her nicht
noch zwei Stunden nachzusitzen? - Hier ist der Zettel an den Pedell. Mach
daß die Sache ins reine kommt! Die ganze Klasse soll an der Beerdigung teil-
nehmen.« (FE: II. Akt, 1. Szene, S. 25, Z. 30-37)

Rektor Sonnenstich, der - wie Frau Bergmann - als Personifikation der Gesellschaft zu

verstehen ist, geht anfangs überhaupt nicht auf die Nachricht vom Ableben eines seiner

Schüler ein und widmet sich zuerst einer scheinbar für ihn wichtigeren Angelegenheit,

nämlich der des Nachsitzens von Hänschen Rilow. Erst als er diese Sache als erledigt

betrachten kann, erwähnt er beiläufig, daß die ganze Klasse an der Beerdigung teilzunehmen

hat. Von Mitgefühl und Beileid, zwei ihm wohl zu menschliche Eigenschaften, ist bei ihm

nichts zu erkennen. Eine solche Teilnahmslosigkeit und Gleichgültigkeit ist beispiellos.

Wedekind hat mit dieser Szene der “gesitteten Gesellschaft um die Jahrhundertwende” eine

Fratze aufgesetzt. “So wird die Erziehung durch Lehrer und Eltern von Wedekind einer

grimmigen Kritik unterzogen.[...]”

2.1.3 Moritz Stiefel

Neben den beiden Schicksalen von Wendla Bergmann und Max von Trenk ist dasjenige

Moritz Stiefels das am präzisesten und ausführlichsten gezeichnete. Wie anfangs erwähnt,

nehmen die Figur Moritz Stiefel und die Geschehnisse um ihn herum eine Sonderstellung in

der Tragödie ein, da sie eine von Wedekind wirklich erlebte Situation darstellen, die ihm, wie

er selbst sagte,  als Ausgangspunkt für Frühlings Erwachen diente.

Moritz Stiefel hat in Frühlings Erwachen mit zwei Lebensumständen zu kämpfen. Zum einen

mit der Schule, da er im Gegensatz zu seinem besten Freund Melchior Gabor um seine

Versetzung bangen muß. Zum anderen mit der Pubertät, in der ihm Dinge widerfahren, die er

ohne fremde Hilfe nicht verstehen kann und deshalb fürchtet. Doch das eigentliche Problem,



das beiden Auseinandersetzungen zugrunde liegt, ist der Rahmen, in dem sich diese abspielen:

Die bürgerliche Gesellschaft.

“Die Schwierigkeiten in FRÜHLINGS ERWACHEN rühren von dem das Drama

konstituierenden Dualismus von ‘Natur’  und ‘Gesellschaft’ her.” 

Er wird von Schule und Elternhaus in seinen Ängsten und Nöten alleine gelassen, Rat und

Hilfe kann er nur von seinem Freund Melchior erwarten. Dies sind die Gründe dafür, warum

sich mehrfach Andeutungen über einen möglichen Selbstmord bei einem Versagen in der

Schule finden lassen. Leben oder Nicht-Leben hängen bei Moritz alleine vom Erfolg in der

Schule ab. Diesen Erfolg ist er nämlich seiner Meinung nach, oder besser gesagt seinem

Moralverständnis nach, seinen Eltern - und somit der Gesellschaft in der er lebt - schuldig.
Moritz. [...] - ich - ich weiß, wie wahr es ist: Wenn ich nicht promoviert 
worden wäre, hätte ich mich erschossen [...] (FE: I. Akt, 4. Szene, S. 18, Z. 21-23)

Moritz. [...] - Röbel erschießt sich nicht. Röbel hat keine Eltern, die ihm
ihr Alles opfern. [...] Wenn ich durchfalle, rührt mein Vater der Schlag, 
und Mama kommt ins Irrenhaus. [...] (FE: II. Akt, 1. Szene, S. 23, Z. 31-35)

Moritz verspürt zwar den Wunsch aus seiner Umgebung zu fliehen, doch ist er nicht imstande

sich der Gesellschaft, in die er hineingeboren wurde, zu entreißen.
Moritz. [...] - Mir ist so eigentümlich seit Weihnachten ... hol mich der Teufel, 
wäre Papa nicht, heut noch schnürt’ ich mein Bündel und ginge nach Altona!
(FE: I. Akt, 2. Szene, S. 7, Z. 16-18) 

Obwohl er zwischenzeitlich immer wieder Hoffnung schöpft und sich dann sicher zu sein

scheint, den Anforderungen seiner Umgebung gewachsen zu sein, ist der schicksalhafte

Ausgang seiner Existenz vorprogrammiert. “Die Erklärungsversuche der Kritiker zum

Selbstmord Moritz’ konzentrieren sich in der Regel auf die Unterdrückung des einzelnen

durch die Gesellschaft, wobei in besonderem Maße das Scheitern des Jungen an den

schulischen Anforderungen in den Vordergrund rückt.”
Moritz. [...] - O jetzt kann die Welt untergehn! - Ich bin promoviert! - [...] 
(FE: Akt, 4. Szene, S. 17, Z. 22f.)

Moritz. [...] Aber nun (da) ich die Stange erfaßt, werde ich mich auch 
hinaufschwingen. Dafür bürgt mir die unabänderliche Konsequenz, daß 
ich nicht stürze, ohne das Genick zu brechen. (FE: II. Akt, 1. Szene, S. 24, Z. 3-6) 

Als endgültig feststeht, daß er nicht promoviert wird, wendet er sich in einem Brief an Frau

Gabor, die ihm das Geld zur Flucht nach Amerika verschaffen soll. Sie versucht Moritz zwar

durch Trost und anderweitige Hilfe von dem im Brief angedrohten Selbstmord abzuhalten, für

ihn jedoch bleibt kein anderer Ausweg mehr, als sich das Leben zu nehmen - Moritz Stiefel

geht “am Erziehungssystem, praktiziert von Familie, Schule und Gesellschaft, zugrunde.”
Moritz. Besser ist besser. - Ich passe nicht hinein. Mögen sie einander 
auf die Köpfe steigen. - Ich ziehe die Tür hinter mir zu und trete ins Freie. 



- Ich gebe nicht soviel darum, mich herumdrücken zu lassen. [...] Man hat 
mich gepreßt. - Meine Eltern mache ich nicht verantwortlich. Immerhin 
mußten sie auf das Schlimmste gefaßt sein. [...] Ich war ein Säugling, als 
ich zur Welt kam - sonst wäre ich wohl auch so schlau gewesen, ein anderer 
zu werden. - [...]  (FE: II. Akt, 7. Szene, S. 37, Z. 5-17)

Daß er als Selbstmörder keinen Grabstein bekommen wird, ist ihm klar, denn von der

christlichen Ethik wird Selbstmord als Vernichtung des höchsten Wertes der natürlichen

Ordnung und als Verbrechen gegen Gott abgelehnt. Trotzdem macht er sich aber Gedanken

über den Ablauf seiner Beerdigung, das Mitgefühl seiner Mitmenschen und die Zeit nach

seinem Ableben.
Moritz. [...] - -  Melchior wird mir einen Kranz auf den Sarg legen. Pastor 
Kahlbauch wird meine Eltern trösten. Rektor Sonnenstich wird Beispiele 
aus der Geschichte zitieren [...] Ich brauche wohl ein Jahr, um in Gedanken 
von allen Abschied zu nehmen. [...] (FE: II. Akt, 7. Szene, S. 38, Z. 11-21) 

Mit der Beerdigungsszene und dem augenscheinlichen Gegensatz dieser zu den Vorstellungen

Moritz’ setzt Wedekind der sittlichen Gesellschaft eine weitere, grauenhafte Fratze auf, die er

mit dem Verhalten der Kirche, der Lehrer und der Eltern beim Begräbnis noch nicht

vollständig gezeichnet hat.
Rentier Stiefel. Der Junge war nicht von mir! - Der Junge war nicht von 
mir! Der Junge hat mir von klein auf nicht gefallen! 
(FE: III. Akt, 2. Szene, S. 48, Z. 25-27) 

Rektor Sonnenstich.  (wirft eine Schaufel voll Erde in die Gruft). Der Selbst-
mord als der denkbar bedenklichste Verstoß gegen die sittliche Weltordnung ist
der denkbar bedenklichste Beweis für die sittliche Weltordnung, indem der
Selbstmörder der sittlichen Weltordnung den Urteilsspruch zu sprechen erspart
und ihr Bestehen bestätigt. (FE: III. Akt, 2. Szene, S. 48, Z. 28-33)

Professor Knochenbruch. Verbummelt - versumpft - verhurt - verlumpt - 
und verludert! (FE: III. Akt,  2. Szene, S. 48, Z. 35f.)

Onkel Probst. Meiner eigenen Mutter hätte ich’s nicht geglaubt, daß ein 
Kind so niederträchtig an seinen Eltern zu handeln vermöchte! 
(FE: III. Akt, 2. Szene, S. 48f., Z. 38 - S. 49, Z. 2)

Sie fragen sich nicht, warum Moritz Selbstmord begangen hat und ob sie vielleicht nicht auch

Schuld daran haben könnten. Sie wiegen sich in Selbstgerechtigkeit und Selbstmitleid. Rentier

Stiefel verleugnet sein eigenes Kind und stellt die Ehre seiner Frau in Frage. Knochenbruch

unterstellt dem Verstorbenen Bodenloses und Sonnenstich versucht mit Spitzfindigkeiten die

sittliche Weltordnung zu retten.

Das ganze Begräbnis ist eine einzige Lüge. Die Gesellschaft versinkt in Selbstgerechtigkeit,

nimmt keinen Anteil am Schicksal des Verstorbenen und ist zu keinem echten Gefühl fähig.

“Wenn auch alle Moritz’ Vater die Hand drücken, ist ihre Anteilnahme doch nur geheuchelt.”

Einzig Hänschen Rilow, Martha und Ilse lassen Mitgefühl und Teilnahme erkennbar werden.
Hänschen Rilow. [...] - armer Tolpatsch du! - [...] (FE: III. Akt, 2. Szene, S. 49, Z. 36)



Martha. Es (Martha mit Ilse im Gespräch über das Grab Moritz’) soll 
eine Pracht werden! Eine Pracht! (FE: III. Akt, 2. Szene, S. 51, Z. 11)

Wedekind verzerrt das Bild der Gesellschaft aber noch weiter und läßt sie noch

rücksichtsloser und unmenschlicher erscheinen, als sich nämlich Schule und Elternhaus bei

der Schuldfrage aus der Verantwortung ziehen.

Ein Schüler hat Selbstmord begangen, weil er nicht hätte promoviert werden können. Um die

Gefahr abzuwehren, daß die Institution Schule für den Selbstmord verantwortlich gemacht

werden könnte, muß eine andere Ursache gefunden werden.
Sonnenstich. [...] Wir sehen uns in die Notwendigkeit versetzt, den 
Schuldbeladenen zu richten, um nicht als die Schuldlosen gerichtet zu 
werden. - [...] (FE: III. Akt,1. Szene, S. 45, Z. 8-10)

Melchiors Aufklärungsschrift, die man in Moritz’ Nachlaß findet, bietet sich glücklicherweise

an. – Moritz hat sich aber nicht wegen Melchiors Aufklärungsschrift erschossen, sondern weil

er durchgefallen wäre. “Der demoralisierende Einfluß stammt also von der Schule, nicht von

Melchior. Folglich müsste nicht dieser von der Schule gewiesen werden, sondern die Schule

von den Schülern, d.h. man müßte eine neue Schule schaffen.” 

Melchior Gabor wird von der Schule verwiesen und wird somit gleichsam für ihr Wohl

geopfert. Die Gesellschaft macht Melchior Gabor für den Tod seines besten Freundes

verantwortlich und schiebt ihn als Sündenbock in die Korrektionsanstalt ab. Wer aber

eigentlich die Schuld an Moritz’ Tod trägt, gibt dieser selbst in der bereits zitierten Szene aus

dem letzten Akt an:
Moritz. [...] - Meine Moral hat mich in den Tod gejagt. Um meiner lieben 
Eltern willen griff ich zum Mordgewehr. (FE: III. Akt, 7. Szene, S. 69, Z. 18-20)

Moritz nimmt sich das Leben aufgrund seiner “own hypersensitivity and inadequacy, and the

fear that he would let his parents down.”

2.1.4 Das Märchen von der kopflosen Königin

Neben die Andeutungen auf einen möglichen Selbstmord tritt von Moritz’ Seite her ein

anderer Hinweis auf den unheilvollen Ausgang seiner Situation: Moritz Stiefel gibt die ihm

von seiner Großmutter erzählte Geschichte von der kopflosen Königin wieder. 

Dieses hier aufgenommene Märchenmotiv läßt bis zum Schluß des Dramas nicht mehr von

den Geschehnissen ab. Wenn Moritz anschließend berichtet, daß er sich zuweilen selber als

kopflose Königin erscheine, so ist das eine deutliche Vorausweisung. “Die Identifikation

(Moritz’) mit der kopflosen Königin nimmt den Schuß in den Kopf vorweg.” 



Das Motiv des fehlenden Kopfes wird zudem fortgeführt, als Frau Gabor Moritz in ihrem

Antwortschreiben ihre Hilfe versagt.
Frau Gabor. [...] Und somit Kopf hoch, Herr Stiefel! – [...]
(FE: I. Akt, 6. Szene, S. 36, Z. 10)

Die oben genannte Vorausweisung auf Moritz’ Selbstmord wird deutlich durch die 7. Szene

im II. Akt verstärkt, in der Moritz unmittelbar vor seinem Selbstmord die kopflose Königin

winken sieht.
Moritz. [...] Von drüben her sehe ich ernste freundliche Blicke winken: die
kopflose Königin, die kopflose Königin – [...] (FE: II. Akt, 7. Szene, S. 38, Z. 38-40)

Bei seiner Beerdigung wird das Märchenmotiv erneut, jetzt von Ernst Röbel aufgenommen,

als dieser Moritz’ Kopflosigkeit als Gerücht zur Sprache bringt.
Ernst. Man sagt, er habe gar keinen Kopf mehr. (FE: III. Akt, 2. Szene, S. 50, Z. 12)

Am Ende dieser Szene antwortet Ilse auf Marthas Frage
Martha. Ist’s wahr, Ilse, daß er ohne Kopf drinliegt?
Ilse. Er muß sie mit Wasser geladen haben! – Die Königskerzen waren
über und über mit Blut besprengt. Sein Hirn hing in den Weiden umher.
(FE: I. Akt, 3. Szene, S. 51, Z. 25-28)

“Auch diese Äußerung wahrt mit der Nennung der Königskerzen noch den Bezug zu dem

Märchen.”

In der letzten Szene, der Friedhofsszene, tritt durch die Aufnahme des “Wiederkehrertopos”

das Wesen der Figur Moritz, die mit dem Kopf unter dem Arm auftritt, rein hervor. Das

Fehlen des Kopfes bekundet schon früher Moritz’ Zugehörigkeit zum Leblosen, aber erst

durch sein Auftreten in der Schlußszene tritt seine volle Identität in Erscheinung: Der tote

Moritz Stiefel mit dem Kopf unter dem Arm macht die Figur Moritz Stiefel zu einer Allegorie

des Todes.

Wedekind benutzt das Motiv des Wiedergängers samt dessen todbringender Kraft wenig

später im Handlungsverlauf, beim Dialog zwischen dem toten Moritz Stiefel und Melchior,

zur Darstellung eines psychischen Vorgangs.

2.2 Schlußszene – Der vermummte Herr

[...] Wedekind’s characters realize the demands of both individual and
social morality but find themselves incapable of resolving the conflict
with those demands create. [...] Moritz, Melchior [...] are all caught in
the same dilemma. Moritz succeeds in escaping through suicide.
Melchior only flirts with the possibility of suicide. [...]



Daß es in Frühlings Erwachen nicht noch einen weiteren Todesfall gibt, hängt

zwischenzeitlich an einem seidenem Faden: Melchior ist nach dem Ausbruch aus der

Korrektionsanstalt auf den Friedhof geflüchtet, auf dem Wendla und Moritz begraben liegen.
Melchior. [...] Was hält mich noch aufrecht? – Verbrechen folgt auf Ver-
brechen. Ich bin dem Morast überantwortet. Nicht soviel Kraft mehr, um
abzuschließen . . .
[...] – So neiderfüllt ist noch kein sterblicher über Gräber gewandert. – [...]
(FE: III. Akt, 7. Szene, S. 63, Z. 22-28)

Dieser Monolog gibt Melchiors verzweifelte Lage wieder, die durch die Entdeckung von

Wendlas Grabstein noch weiter verschärft wird.
Melchior. [...] Und ich bin ihr Mörder. – Ich bin ihr Mörder! – Mir bleibt 
die Verzweiflung. – [...] (FE: III. Akt, 7. Szene, S. 64, Z. 13f.)

Jetzt tritt ihm der tote Moritz Stiefel mit seinem Kopf unter dem Arm zur Seite, und es kommt

zu dem vorher erwähnten Dialog zwischen beiden, in dem Wedekind Moritz als

Wiedergänger zur Darstellung eines psychischen Vorgangs benutzt.

Der Dialog zwischen Melchior und dem toten Moritz gibt Melchiors innere

Auseinandersetzung mit der Möglichkeit des Selbstmordes wieder und zugleich seine

wachsende Bereitschaft zu diesem Schritt.

Der reale Szenenraum, der Friedhof, verwandelt sich durch Moritz’ Auftreten in Melchiors

Seelenraum. Die Tatsache, daß Moritz freiwillig aus dem Leben geschieden ist, macht ihn zur

dramatischen Personifikation von Melchiors Lebensmüdigkeit. In dem Augenblick aber, als

Melchior bereit ist, in Moritz’ Hand einzuschlagen und ihm ins Reich der Toten zu folgen,

noch aber zögert, tritt der vermummte Herr auf. Dieser stellt sich gleich mit seinen Attacken

gegen Moritz als dessen Gegenspieler heraus.
Der vermummte Herr. [...] Belästigen Sie uns hier nicht mit Ihrem Grab-
gestank. Unbegreiflich – sehen Sie doch nur Ihre Finger an. Pfui Teufel
noch mal! Das zerbröckelt schon. (FE: III. Akt, 7. Szene, S. 67, Z. 9-12)

Der vermummte Herr will nun Melchior Moritz’ Händen – und somit dem Tod – entreißen

und zum Weiterleben überreden. Begreift man Moritz als Personifikation von Melchiors

Lebensmüdigkeit, so muß man den vermummten Herrn als Verkörperung von Melchiors

Lebenswillens ansehen.
Melchiors desire for death is short-lived. His resistance to manalin thoughts
and shabby sentimentalsim reflects Wedekind’s refusal to seek in the
phenomenon of death an answer to moral questions which must be pursued
in life. [...]

Der Auftritt des toten Moritz Stiefel und des vermummten Herrn hat die Interpreten in

besonderem Maße beschäftigt, obwohl das Interesse immer mehr auf Seiten des vermummten



Herrn lag. Grund dafür mag sein, daß eben dieser es ist, dem Wedekind seine Kindertragödie

“aus Dank des Geretteten” gewidmet hat.

Aber so unterschiedlich die Deutung der Schlußszene auch ausfallen mag – und es bedarf

einer Deutung – steht fest, daß es sich hier um ein Geschehen, einen Vorgang handelt, der

jenseits aller Realität liegt.

Mit folgenden Worten hat der Autor selbst das Auftreten des vermummten Herrn in Frühlings

Erwachen begründet:
Es widerstrebt mir, das Stück, ohne Ausblick auf das Leben der Er-
wachsenen, unter Schulkindern zu schließen. Deshalb führte ich in
der letzten Szene den vermummten Herrn an.

Wer aber ist dieser vermummte Herr, der Moritz und Melchior in der Schlußszene

auseinandertreibt, Moritz gewissermaßen als Hochstapler auffliegen läßt und Melchior

erfolgreich auffordert, sich ihm anzuvertrauen?

Melchior, der während des ganzen Stückes im Gegensatz zu Wendla Bergmann oder Moritz

Stiefel alles zu hinterfragen versucht, an nichts glaubt und an allem zweifelt, fragt wer er sei.
Melchior (für sich). Es kann nur einer der Teufel sein! – [...]
(FE: I. Akt, 7. Szene, S. 67, Z. 38)

Als Teufel empfindet Melchior den ihm Unbekannten zuerst, doch schnell ändert sich seine

Meinung.
Melchior. Wer sind Sie? Wer sind Sie? – Ich kann mich einem
Menschen nicht anvertrauen, den ich nicht kenne. 
(FE: III. Akt, 7. Szene, S. 68, Z. 9f.)

Melchior. Leb wohl, lieber Moritz. Wo dieser Mensch mich hinführt,
weiß ich nicht. Aber er ist ein Mensch . . . (FE: III. Akt, 7. Szene, S. 70, Z. 8f.)



“Aber er ist ein Mensch...” – das ist die endgültige Erkenntnis Melchiors. Er ist ein Mensch,

der ihn vor dem Sprung ins Reich der Toten zu retten imstande gewesen war. “[...] – er ist

letzten Endes das Leben, die Personifikation seiner (Melchiors) eigenen unbewußten Kräfte,

sein besseres Ich – soweit das zu deuten erlaubt ist, denn die Gestalt ist nicht ohne Absicht

vermummt.” 

Daß der vermummte Herr vermummt ist, darf auf keinen Fall übersehen werden. In seinem

Auftreten, elegant mit schwarzem Gehrock und Zylinder gekleidet, entspricht er den

bürgerlichen Vorstellungen jener Zeit und wäre somit identisch mit den übrigen Erwachsenen

der bürgerlichen Sittlichkeitsideologie. Er stellt auf den ersten Blick gewissermaßen einen

Vertreter dieser Gruppierung dar. Was ihn jedoch von dieser bürgerlichen Gesellschaft

unterscheidet ist seine Vermummung, seine Maske.

Wie in den vorhergegangenen Punkten (2.1.1, 2.1.2 und 2.1.3) herausgestellt werden sollte,

setzt Wedekind allen Vertretern der bürgerlichen Ideologie durch ihre Lügen, Unterlassungen

und Reaktionen Masken auf, aber nur der vermummte Herr trägt eine, für jedermann sichtbare

Maske, d.h. nur er gibt offen zu, eine Maske zu tragen.

Genau hierin liegt der Unterschied des vermummten Herrn zur Gesellschaft: Der vermummte

Herr lügt nicht, er ist der einzige Vertreter der Erwachsenenwelt, der zugibt, daß die

Gesellschaft sich hinter einer Maske aus Lügen und gefährlichen Betrügereien verbirgt und

trägt somit im Umkehrschluß durch die Offensichtlichkeit seiner Maske eigentlich keine

Maske.

Ein weiteres Argument, das die Vermummung zu erklären imstande sein könnte, ist in den

Anmerkungen in der dieser Arbeit zugrundeliegenden Textausgabe von Frühlings Erwachen

zu finden. Hier wird der vermummte Herr als “symbolische Gestalt” definiert, “die als

Gegenspieler des toten Moritz Stiefel in III,7 das Leben verkörpert [...] Die Vermummung

war nötig, weil ‘das Leben’ keine Individualität hat.”

Daß der vermummte Herr “das Leben” verkörpert, steht außer Frage, da dieser durch die

Aussagen und Handlungen im Stück diese These selbst bestätigt.
Der vermummte Herr. Komm, Kind! - (Er legt seinen Arm in denjenigen
Melchiors und entfernt sich mit ihm über die Gräber hin.)
(FE: III. Akt, 7. Szene, S. 70, Z. 30-32.)

Der vermummte Herr führt Melchior weg von den Gräbern, entfernt sich mit ihm vom

Friedhof und bringt ihn von seinen Selbstmordgedanken ab - er ist das Leben.



Als sich Moritz in der Friedhofsszene gewissermaßen beschwert, warum der vermummte Herr

ihn nicht vom Schuß in den Kopf abgehalten hat, gibt der vermummte Herr einen weiteren

Beleg dafür, daß er das Leben verkörpert.
Moritz. Ich glaube doch nicht, daß der Unterschied so wesentlich ist - 
zum mindesten nicht so zwingend, daß Sie nicht auch mir zufällig hätten
begegnen dürfen, verehrter Unbekannter, als ich damals, das Pistol in 
der Tasche, durch die Erlenpflanzungen trabte.
Der vermummte Herr. Erinnern Sie sich meiner denn nicht? Sie standen doch
wahrlich auch im letzten Augenblick noch zwischen Tod und Leben. - [...]
(FE: III. Akt, 7. Szene, S. 69, Z. 34 - S. 70, Z. 2)

Moritz hatte sich damals aber für den Freitod, nicht für den vermummten Herrn (der in seinem

Fall als Ilse aufgetreten ist), also nicht für das Leben entschieden.

Der vermummte Herr will - als Personifikation des Lebens - Melchior weg vom Reich der

Toten, hinein ins Leben führen, und Melchior entscheidet sich trotz anfänglicher Zweifel und

im Gegensatz zu Moritz letztendlich für das Weiterleben. – “[...] Melchior’s decision against

death is a tacit affirmation of life.”

Daß dieses Leben aber ein anderes ist, bringt Wedekind selbst in seiner zu Beginn dieses

Punktes zitierten Aussage zur Sprache. Er wollte nicht, daß seine Kindertragödie Frühlings

Erwachen “ohne Ausblick auf das Leben der Erwachsenen” endet.

Mit diesen Worten schließt sich geradezu der Bogen der beiden zuvor genannten Ansätze zur

Interpretation der Figur des vermummten Herrn: Er personifiziert das Leben, aber nicht mehr

das Leben der Kinder Melchior Gabor, Wendla Bergmann oder Moritz Stiefel, sondern das

Leben der Erwachsenenwelt. Aber auch nicht das der Erwachsenen in Frühlings Erwachen

(Frau Bergmann, Rentier Stiefel oder Professor Knochenbruch). - Der vermummte Herr stellt

das “durch die Vermummung unvermummte Leben” dar. Einerseits verbirgt seine Maske,

zugleich offenbart sie aber. Ungenauer und widersprüchlicher ließe sich das “neue Leben” in

der Gesellschaft oder das Leben in der “neuen Gesellschaft” nicht darstellen.
[...] Wedekind will, wie er selbst oft äußerte, absolut nichts Positives mit 
diesem Werk bewirken, d.h. er will nicht Wege oder Mittel weisen, die darin
aufgedeckten Schäden abzustellen, wie so oft fälschlich behauptet [...] Nein,
er will nur die verderblichen Folgen selbst schildern [...], um dadurch dieses
Thema überhaupt zur Diskussion zu stellen und die Leute [...] darauf zu 
stoßen, und auf die verheerenden Folgen ihrer Unterlassungssünden aufmerk-
sam zu machen [...]

Es scheint, als wäre Wedekind nicht in der Lage dazu gewesen (vielleicht wollte er auch gar

nicht dazu in der Lage sein), das “neue Leben” oder die “neue Gesellschaft” deutlicher zu



zeichnen. Vielleicht läßt er den vermummten Herrn gerade deswegen verhüllt auftreten, weil

er es dem Zuschauer zur Aufgabe machen will, das neue Leben in der neuen Gesellschaft zu

entwickeln. Klar ist jedenfalls, daß Wedekind es schafft, mit der Figur des vermummten

Herrn den Rezipienten zum Nachdenken bzw. zum Umdenken zu animieren, auch wenn er es

diesem gerade wiederum durch die Figur des vermummten Herrn nicht leicht, um nicht zu

sagen schwierig macht.
[...] Letztlich hat er in ihm (dem vermummten Herrn) als wenn auch
überraschend siegreicher Kraft das Leben verteidigt. Eine Kinder-
tragödie bleibt das Stück trotzdem.

3. Schlußbetrachtung

[...] In diesem dramatisch geschlossensten Werk aus dieser Zeit findet
sich voll und bewußt ausgestaltet das Thema, das Wedekind sein Leben
lang beschäftigen sollte: der natürliche Mensch im Zusammenstoß mit 
der Gesellschaft. Die Unschuld, die Natur vertreten hier die Heran-
wachsenden; die Unnatur, das Suppressive, die Eltern und Lehrer. [...]

Die dramatische Darstellung des Konflikts zwischen dem “natürlichen Menschen” und der

“Gesellschaft” ist es, der Wedekinds Kindertragödie Frühlings Erwachen zu einem seiner

wohl interessantesten Werke macht. “[...] Wedekinds Weg in die eigenen Tiefen wie in die der

Welt hat hier seine großartigste Darstellung gefunden.”; dieser “Weg in die eigenen Tiefen”

ist es, der Frühlings Erwachen zum Kennzeichen für Frank Wedekind und sein Werk gemacht

hat.

Das Drama wurde bestaunt und belächelt, als zeitgemäß gefeiert und gleichzeitig als

unmoralisch bekämpft, zugleich auch auf verschiedenste Weisen gedeutet. Daß Wedekind das

gerade provoziert hat ist nicht von der Hand zu weisen. Er greift mit Frühlings Erwachen die

Gesellschaft auf das Schärfste an, kratzt an ihrer veralteten, festgefahrenen und engstirnigen

Ideologie. Er zeigt deutlich ihre Unfähigkeit auf, mit den natürlichsten Dingen des

Menschseins umzugehen. Wedekind übt massive Kritik an den Eltern, der Schule und den 



Lehrern. Er wirft ihnen vor, daß sie ihre Kinder im Stich lassen und zugunsten der sittlichen

Weltordnung verraten, betrügen und belügen.
[...] Väter und Mütter begehen im Namen der sittlichen Weltordnung
schändlichen Verrat an ihren Kindern. [...] Allenthalben möchte man
den Schein der eigenen Untadeligkeit wahren und den Mitmenschen 
seine Überlegenheit zeigen, wobei es um nichts anderes als um die 
Sicherung von Stand und Besitz geht.

Diese “Sicherung von Stand und Besitz” fordert Tribut: Mord und Selbstmord.

Wendla Bergmann ist Opfer der Gesellschaft. Sie stirbt als werdende Mutter und weiß nicht

einmal, auf welche Weise sie Mutter geworden ist.

Moritz Stiefel ist Opfer der Gesellschaft. Er nimmt sich das Leben, weil er die Etikette der

bornierten, selbstgefälligen Welt, in die er hineingeboren wurde, nicht erfüllen kann.

In einer hellen Novembernacht auf dem Kirchhof zwischen den Gräbern Wendla Bergmanns

und Moritz Stiefels, “zwei Opfern der Furcht vor der Schande”, befindet man sich am Schluß

von Frühlings Erwachen. Aber bei diesem Ende bleibt es nicht. Wedekind läßt den

vermummten Herrn auftreten, der, so wie der tote Moritz Stiefel versucht hatte Melchior zum

Tod zu verführen, ebendiesen zum Leben verführen will - und es gelingt ihm. “Er ist das

Leben selber mit all seinen abenteuerlichen Möglichkeiten [...] wenigstens für Melchior

erwacht der Lebensfrühling dann doch noch, wenn auch zwischen Toten, in einer

Novembernacht.”

Der Tod ist ein zentrales Motiv in Frühlings Erwachen, nicht aber Aussage des Stückes.

Wedekind will ein neues Leben in einer veränderten Gesellschaft. Wie er sich den Weg in

dieses neue Leben vorstellt, legt er in der letzten Szene dem vermummten Herrn in einer

vagen Andeutung in den Mund:
Der vermummte Herr. Du lernst mich (das Leben!) nicht kenne, ohne
dich mir anzuvertrauen. (FE: III. Akt, 7. Szene, S. 68, Z. 11f.)
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