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I.  Die Verfilmungen 

 

Zu Mary Shelleys Roman Frankenstein gibt es mehr als 25 Verfilmungen, die erste 1910 

als Stummfilm, die letzte 1994 unter der Regie von Kenneth Branagh. Die erste 

Verfilmung mit Ton (1931) stammt von James Whale mit Boris Karloff in der Rolle des 

Monsters. Sie hält sich nur wenig an Shelleys Romanvorlage. Nur die zentralen Themen 

des Romans sind beibehalten worden: Die Schaffung eines Individuums aus 

menschlichen Überresten; die Frage nach Geburt, Leben, Tod und der Unsterblichkeit 

der Seele und wie das Leben eines einzelnen durch die Forschung unwiderruflich 

verändert werden kann, wenn diese weit über die eigentlichen Bedürfnisse der 

Menschheit hinausgeht.
2
   

Das Monster redet während des gesamten Filmes kein einziges artikuliertes Wort und ist 

nur eine kindhaft unschuldige Existenz, die mehr nach Instinkten und Gefühlen handelt, 

als aus Überlegung. Obwohl die Kreatur  aus „menschlichem Abfall“ zusammengesetzt 

ist, ist sie doch mächtig durch ihre körperliche Stärke und geradezu unverwüstlich. Eben 

aus diesen gegensätzlichen Eigenschaften der Kreatur entspringt seine Faszination für 

den Zuschauer. In Whale’s Film stehen der Verstoß des Monsters durch Frankenstein 

und seine daraus entspringenden Rachegelüste im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.  

Die Geschichte von dem Schöpfer und seinem Monster wurde oft als blasphemisch 

dargestellt und tatsächlich scheint Frankensteins Kreativität schlecht zu sein, dadurch 

daß sie eine Verletzung der natürlichen Ordnung und der Distinktion zwischen Leben 

und Tod darstellt. Der gottähnliche Frankenstein erschafft sein Monster aus dem Feuer 

eines Blitzes und wird genauso am Ende wieder durch ein Feuer ( eine brennende 

Windmühle, in dem das Monster zusammen mit seinem Schöpfer verbrennt) zerstört.
3
  

Hier weicht Whales Film stark von Shelleys Original und auch von der 1994er 

Verfilmung ab. Dort endet der Film im nördlichen Eismeer, wo Frankenstein, nachdem 

er dem ambitiösen Kapitän Walton seine Geschichte erzählt hat, stirbt. Nach dem Tod 

Frankensteins kehrt das Monster zu seinem Schöpfer zurück, um -und hier treten wieder 

Gemeinsamkeiten zu Whales Version auf-  gemeinsam mit ihm in den Flammen zu 

sterben.  

Die 1994er Version hält sich genauer an die Romanvorlage als irgendeine andere 

Verfilmung. Die in den meisten der Verfilmungen erkennbare Schwarz-Weiß-Malerei, 

in der Frankenstein das Gute und sein Monster das Böse verkörpert, kommt hier nicht 

zur Anwendung. Die Kreatur ist hier vielmehr ein denkendes und überlegendes 

Individuum, das durchaus auch zu Gefühlen wie Liebe, Mitgefühl und Barmherzigkeit 

fähig ist, ebenso wie bei Mary Shelley  („ I thought that it might be in my power to 

restore happiness to these deserving people“)
4
. Der Zuschauer wird also ähnlich wie im 

Buch nicht gezwungen, klar eine Seite einzunehmen, sondern versteht in gewisser 

Weise auch den Standpunkt des Monsters (-den dieses sehr eloquent zu vermitteln 

imstande ist-) und verspürt Mitgefühl mit ihm und der ihm widerfahrenden 

Ungerechtigkeit. Inhaltliche Abstriche wurden bei dieser letzten Verfilmung nur bei 

dem, bei Mary Shelley beschriebenen, Aufenthalt Frankensteins in England, Schottland 

und Irland gemacht, wohin er reist, um eine Gefährtin für die Kreatur zu schaffen. Nach 

seiner endgültigen Weigerung, dieses Unterfangen zu beenden und sein Versprechen 

einzulösen, das er seinem Monster gegeben hatte, wird er in Irland für den Mord an 

seinem besten Freund Henry Clerval verantwortlich gemacht. Diesen hatte natürlich die 

Kreatur verübt, und Frankenstein verbringt nun ein halbes Jahr in einem irischen 

Gefängnis, bis seine Unschuld mit Hilfe seines Vaters, der gekommen ist, um ihn 

abzuholen, bewiesen ist. Diese ganze Passage wird bei dem Versuch, den Roman auf 

einen anderthalbstündigen Film zu verkürzen, gestrichen. Statt dessen reanimiert 
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Frankenstein seine Frau Elisabeth, nachdem diese in der Hochzeitsnacht von dem 

Monster getötet worden ist. Doch als sie erkennt, was geschehen ist und daß sie nun 

selbst eine bemitleidenswerte Kreatur ist, entstellt und häßlich, übergießt sie sich mit 

dem Petroleum einer Lampe und zündet sich an.  

Die 1994er Version ist die modernste und sehr bedacht darauf, durch Effekte bei dem 

Zuschauer Aufmerksamkeit zu erwecken. So tötet das Monster Elisabeth nicht wie in 

der Romanvorlage, indem es sie erwürgt ( wie auch sämtliche andere Opfer), sondern 

indem es ihr das Herz herausreißt. Durch solche Gruseleffekte ist die letzte Verfilmung 

wahrscheinlich dem Horror-Genre unserer heutigen Zeit am besten angepaßt. 

 Die grenzenlose Einsamkeit des Monsters wird in beiden Filmen dadurch verdeutlicht, 

daß das Monster meist alleine im Bild ist und mit Menschen kaum interagiert, sondern 

zumeist nur still beobachtet. Sobald ein Mensch, der es sieht nicht sofort erschrocken 

wegläuft, so wie die Maria in der Verfilmung von 1931, lächelt die Kreatur glücklich 

und versucht stets in Verbindung mit dem anderen zu treten, sei es durch Spiel ( James 

Whale’s Frankenstein, Maria) oder durch Unterhaltung ( 1994: Unterhaltung z, B. mit 

dem blinden DeLacey oder William, dem Bruder von Frankenstein). Die Einsamkeit des 

Monsters wird im Film noch durch bestimmte Szenen verdeutlicht, wie zum Beispiel 

der in der 1994er Version, in der der Mob auf der Straße auf die armselige Kreatur 

einprügelt. Obwohl so viele Menschen um das Monster herum sind, so gibt es doch 

keinen, der an der äußeren Fassade vorbeisehen und ihm zuhören würde. Deshalb wirkt 

der Vertriebene in der darauf folgenden Szene, in der er allein durch die Landschaft 

zieht, nur um so einsamer. Der Effekt der Einsamkeit wird auch filmerisch dadurch 

erzielt, daß das Monster sich zumeist in ländlichen Gegenden, fern von jeglicher 

Zivilisation fortbewegt und menschlichen Kontakt -besonders nach den ersten 

unangenehmen Erfahrungen mit  Menschen- so weit wie möglich meidet.
5
        

   

II. Bezug zur heutigen Gesellschaft: Einsamkeit und Isolation von Andersartigen 

 

Mary Shelley’s Geschichte, von dem Monster, das aufgrund seiner Andersartigkeit nicht 

in die Gesellschaft integriert wird, läßt sich auch auf unsere heutige Gesellschaft 

übertragen. Verschiedenste Gruppierungen von Menschen werden aufgrund ihrer 

äußerlichen Andersartigkeit ausgegrenzt: Körperbehinderte, durch Unfall Entstellte, 

Ausländer, Dicke, usw.... 

Am Beispiel eines Körperbehinderten soll der Kampf gegen den gesellschaftlichen 

Verstoß hier dargestellt werden.  

Hildegard Heimlich, diskutiert in ihrem Artikel „Bevor nichts mehr geht“(siehe Fußnote 

am Ende des Abschnitts) die Schwierigkeiten, die Behinderte haben, wenn es darum 

geht sich helfen lassen zu müssen, da sie abhängig von ihren nichtbehinderten 

Mitmenschen sind. Körperbehinderte erfahren täglich Ablehnung und Vorurteile, 

aufgrund ihrer äußerlichen Behinderung. Dies geschieht durch bestimmte Reaktionen 

der Mitmenschen und deren Berührungsängste und führt oft zur Isolation von 

Behinderten. Oft meiden Betroffene auch Kontakte mit Verwandten, Bekannten und 

Freunden, um vor dem Zusammensein mit Nichtbehinderten zu fliehen. Die Ursachen 

hierfür können Scham, Scheu, die Außenseiterposition oder die Angst, sich rechtfertigen 

und verteidigen zu müssen, sowie der Schmerz durch Vergleiche mit Nichtbehinderten 

sein. 

Da Behinderte meist der Hilfe anderer Menschen bedürfen, fühlen sie sich in der Rolle 

als Hilfesuchende wieder wie Kinder- abhängig von den Launen der Mitmenschen. So 

kommt es vor, daß Behinderte hilfesuchend ihre Kräfte und ihr Selbstwertgefühl 

verlieren, weil die Hilfe der Mitmenschen oft mehr als Gnade verstanden wird.  
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Unser Land, so Heimlich, ist im Bereich der „Kultur des Helfens“ unterentwickelt. Hilfe 

zu benötigen und auch in Anspruch zu nehmen wird mit Schwäche verbunden.
6
 

Tibias Reinarz schreibt in seinem Artikel “Sieg eines Widerstandskämpfers“
7
 über einen 

Mann, der Jahrzehntelang in der Behindertenbewegung hervortrat und letztes Jahr 

überraschend in Berlin starb: Franz Christoph.  

1980 stellte er einen Asylantrag an die Niederlande, da er sich in der BRD diskriminiert 

fühlte. E r bezeichnete sich selbst als Krüppel
8
 . Sein erstes Buch läßt erahnen, wie das 

Leben ihn geprägt hat und welche Persönlichkeit daraus gewachsen ist. Er erkrankte im 

Alter von einem Jahr an Kinderlähmung und wird nach mehreren längeren 

Krankenhausaufenthalten mit sechs Jahren eingeschult. 

      
          Meine Eltern hatten Angst, daß die Nachbarn, falls man mich ein Jahr zurückstellen würde, zur  

            Meinung kommen könnten, daß ihre ‘Eigenverschuld’ auch noch geistig behindert sei. ... Die 

           anderen Kinder nannten mich ‘den schiefen Turm von Pisa’, wegen meines schiefen Beckens. ... 

           Wegen meiner Behinderung war ich der einzige, der in der  Pause im Klassenzimmer sitzen blieb. 

 

Verlassenheitsgefühle mit Todesängsten, Hilflosigkeit und Ausgrenzung waren also 

Gefühle und Empfindungen, die er bereits früh in seinem Leben ertragen und aushalten 

mußte, ohne sich jedoch von den ängstlichen und überforderten Eltern wirklich geliebt 

und angenommen zu fühlen. Andererseits hat er aber diese lebensbedrohlichen Krisen 

durch einen schier unbändigen Lebenswillen überstanden. Trotz aller Widrigkeiten 

wollte Franz um jeden Preis am Leben teilnehmen und jede Zurückweisung oder 

Hilflosigkeit seiner Mitmenschen ließen in ihm die Kraft des Widerstandes aktiv 

werden, da er sich aufgrund seiner Kindheitserfahrungen in seiner Identität und Existenz 

bedroht und ausgesondert fühlte. So wird verständlich, daß er sich in seinem politischen 

Leben gegen jede Form der Diskriminierung oder Ausbeutung behinderter Menschen 

erbittert zur Wehr setzte. Er deckte jede Schwachstelle halbherziger oder geheuchelter 

Solidaritäts- und Integrationumarmungen auf und verärgerte dabei immer wieder auch 

diejenigen, die glaubten, ihn an ihrer Seite zu wissen. Er war kaum zu halten und stellte 

wie aus einer inneren Notwendigkeit immer alles in Frage. Niemand blieb verschont. 

Nicht nur Wohltäter und mitleidige Tröster bekamen die schmerzlichen Wahrheiten der 

Franz Christoph zu spüren, sondern auch in den eigenen Reihen konnte sich keiner vor 

Entlarvung schützen. Das führte 1993 zu einer Ausgrenzungskampagne gegen Franz 

Christoph durch Vertreter der Behindertenbewegung. 

Reinarz ist der Meinung, das Christoph seine Lebensberechtigung leider nur im 

Widerstand erfahren hat, da ihm in der Kindheit bedingungslose Liebe und 

Geborgenheit niemals sicher waren. Kontakt und Begegnung mit anderen Menschen war 

für ihn meist begleitet von Mißtrauen und dem Bedürfnis, durch aggressives Drängen 

den anderen zu erreichen, ihn für sich zu gewinnen und sich mit ihm zu verständigen. 

Auf der zwischenmenschlichen Ebene ist es ihm auf diese Weise jedoch selten oder nie 

gelungen, Freundschaft oder Liebe herzustellen. Der nun eingetretene Tod bedeutete für 

Christoph ‘die sicherste Form, sich vor dem Sterben durch Anpassung zu schützen’.  

 

III. Einsamkeit und Isolation des Monsters in Frankenstein 

 

      1) Ablehnung und Verstoß der Kreatur durch Frankenstein 

 

Tod, und vor allem Tod von Müttern ist in Mary Shelleys Roman allgegenwärtig. 

Frankensteins eigene Mutter war, wie auch seine spätere Frau Elisabeth, ein armes 

Waisenkind. Wie Mary Shelley selbst auch ist Elisabeth der Grund für den Tod ihrer 

Mutter (Mary Shelleys Mutter starb bei ihrer Geburt, Elisabeths Adoptivmutter/ 
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Frankensteins Mutter steckt sich bei ihr mit Scharlach an und stirbt daran). Justine, die 

geliebte Bedienstete der Frankensteinfamilie, die als Ersatzmutter für Victor 

Frankensteins kleinen Bruder William agiert, wird nach dessen Ermordung beschuldigt, 

die Täterin zu sein und exekutiert. 

Nachdem Frankensteins Mutter an besagtem Scharlach gestorben ist, geht er nach 

Ingolstadt, wo seine Ersatzmutter die Natur und das Studium ihrer Gesetze wird.  

Nach der Schaffung seiner Kreatur legt er sich hin und träumt folgenden Traum: 

 
       I thought I saw Elisabeth, in the bloom of health, walking in the streets of Ingolstadt. Delighted and   

        surprised, I embraced her, but as I imprinted the first kiss on her lips, they became livid with the hue 

of   

        death; her features appeared to change, and I thought that I held the corpse of my dead mother in my 

        arms; a shroud enveloped her form, and I saw the grave-worms crawling in the folds of the flannel. I 

        started from my sleep with horror. (Frankenstein, Kap. 5)                                

 

Der Traum beschreibt, daß das Erschaffen der Kreatur gleichbedeutend ist mit 

Elisabeths Tod. 

Ihr Tod wiederum ist gleichbedeutend mit dem Tod ihrer und Frankensteins Mutter, für 

die Elisabeth für ihre Geschwister ein Ersatz geworden war. Nun ist Elisabeth also 

genauso verletzlich , da selbst Mutter- wenn auch im übertragenden Sinne. Auch ist 

Elisabeth unbeteiligt an der Schaffung der Kreatur, denn Frankenstein brauchte sie dafür 

nicht, wie das normalerweise bei der Erzeugung neuen Lebens notwendig ist. Also kann 

sie genausogut sterben. Der Traum ist auch prophetisch, insofern, als daß er vorhersagt, 

daß Elisabeth sterben wird- und zwar aufgrund der Erschaffung des Monsters ( das sie 

in der Hochzeitsnacht töten wird). 

Der größte Vorwurf des Monsters an Frankenstein ist der seiner Einsamkeit, seiner 

Isolation von der menschlichen Gesellschaft. Dadurch daß Frankenstein sich weigert, 

die ihm eigentlich zukommende Vaterrolle zu übernehmen und sich seine Kreatur selbst 

überläßt, enthält er ihr auch alles vor, was Integration in die menschliche Gesellschaft 

beinhaltet ( Frankenstein, Kap. 10: „Yet you, my creator, detest and spurn me, thy 

creature, to whom thou art bound by ties only dissoluble by the annihilation of one of 

us.“).  

Frankensteins Faszination, ja beinahe Liebe zu seiner Kreatur besteht nur so lange, wie 

diese noch leblos ist und somit voll unter seiner Kontrolle steht ( Frankenstein, Kap. 5: 

„...only when I had finished, the beauty of the dream vanished, and breathless horror and 

disgust filled my heart.“) Als die Kreatur jedoch zum Leben erwacht und Frankenstein 

nun erst das unmenschliche, ja teuflische Äußere seiner Kreation erkennt,  bereut er 

seine Tat bitter und möchte sie am liebsten ungeschehen machen  (Frankenstein, Kap. 5 

: „His limbs were in proportion and I had selected his features as beautiful, Beautiful!- 

Great God!“- „Mingled with this horror I felt the bitterness of disappointment.“) 

Deshalb versucht er jeden Gedanken an seine Kreatur aus seinem Gedächtnis zu bannen 

und sich, wenn sich Gedanken nicht bannen lassen, davon zu überzeugen, daß das 

Monster auf sich allein gestellt wohl umgekommen sein müsse. Dadurch versucht er 

sich selbst von seinem schlechten Gewissen zu befreien, das er aufgrund seiner 

Ablehnung und des Verstoßes seiner Kreatur und damit fehlender Übernahme von 

Verantwortung hat.  

Die Kreatur lernt, daß jeder andere Mensch Mutter und Vater hat, die sich soweit sie 

können um ihre Kinder kümmern, sie lieben und Verantwortung für ihre Erziehung, ihr 

Aufwachsen und ihre Eingliederung in die Gesellschaft übernehmen. Da sich das 

Monster an eine solche Kindheit nicht erinnern kann, stellt es sich die Frage nach seiner 

Herkunft (Frankenstein, Kap. 13: „But where were my friends and relations ? No father 
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had watched my infant days, no mother had blessed me with smiles and caresses;... 

What was I ?“ ). 

Nachdem es schließlich das Buch Frankensteins findet, in dem sein Schaffensprozess 

festgehalten ist, beschließt es, sich auf die Suche nach seinem verantwortungs- und 

rücksichtslosen Schöpfer zu machen und Rache zu üben.
9
 

 

 

        2)  Stationen der Einsamkeit 

 

2.1 Ingolstadt 

 

Nach der Schaffung und der ihr folgenden Hilflosigkeit und Orientierungslosigkeit des 

 Monsters, ist es zunächst voll seinen Sinnen ausgesetzt. Es fühlt, sieht, hört und riecht 

(Frankenstein, Kap. 11: „A strange multiplicity of sensations seized me,...“). Es lernt zu 

unterscheiden zwischen Dunkelheit und Licht, Hitze und Kälte und erfährt Hunger, 

Durst, Müdigkeit und Erschöpfung. Allein in der Dunkelheit verspürt es Furcht, 

Schmerz und Verwirrung, das einzige was ihm Trost spendet ist der Mond. 

(Frankenstein, Kap. 11: „...the only object that I could distinguish was the bright moon, 

and I fixed my eyes on that with pleasure.“) 

Erst nach und nach legt sich die erste Verwirrung, und die Kreatur kann erstmals 

Ordnung in die vielen verschiedenen Empfindungen bringen und diese voneinander 

unterscheiden. Täglich entwickeln sich nun neue Gedanken und Ideen im Geist des 

Monsters und es lernt durch Erfahrungen und Experimentieren schnell dazu. Es beginnt, 

die Vögel in ihrem Gesang zu imitieren, vielleicht ein Versuch mit anderen Lebewesen 

als nur sich selbst zu kommunizieren.  

Im weiteren Verlauf seiner Reise durch die Umgebung Ingolstadts lernt es das Feuer und 

seine Vorteile kennen, den Schnee und die von ihm ausgehende Kälte und trifft 

schließlich auf den ersten Menschen, einen Hirten, der, als das Monster seine Hütte 

betritt, sofort wegläuft und sein Frühstück der Kreatur überläßt. Darüber ist die 

unsozialisierte Kreatur mehr überrascht als alles andere und macht sich über das Essen 

her. 

Schließlich erreicht das Monster ein Dorf. Da ihm Sitten, Normen und Gebräuche der 

Menschen fremd sind, geht es dorthin, wo sein leerer Magen ihn hinführt, nämlich ein 

Haus, in dem es nach Essen riecht. Natürlich verjagen die wütenden und ängstlichen 

Dorfbewohner den Eindringling, der auf das Land flieht, wo er in einer Scheune, die zu 

einer einsamen Hütte gehört, Unterschlupf findet. Hier reflektiert es zum ersten Mal 

über die Ungerechtigkeit und Brutalität der Menschen ( Frankenstein, Kap. 11 : „Here 

then I retreated,..., however miserable, from the inclemency of the season, and still more 

from the barbarity of men“). Die Gesellschaft der Menschen hat das Monster hier zum 

ersten Mal in ein Versteck, isoliert von menschlicher Umgebung, gezwungen. Es bleibt 

zu berücksichtigen, daß wir als Leser ein Wissen haben, das die Kreatur noch nicht 

besitzt: Daß ihr Äußeres vom ästhetischen Sinn der Menschen nicht ertragen werden 

kann. Sie selbst beginnt jedoch schon ein ästhetisches Bewußtsein zu entwickeln 

(Frankenstein,  Kap. 11: „This hovel, however, joined a cottage of a neat and pleasant 

appearence;...“), was uns zu dem Schluß führt: Obwohl das Monster unmenschlich 

aussieht, so sind seine Gefühle und Empfindungen durchaus menschlich.
10

  

An dieser Stelle beginnt nun für die folgenden Monate der eigentliche 

Erziehungsprozess des Monsters, indem es durch Beobachtung der Familie De Lacey 

Normen, Sitten und Gebräuche, Familienbeziehungen und schließlich die französische 

Sprache erlernt. Dies tut es allerdings nur als ständiger Beobachter und Zuhörer, nicht 
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als aktives Familienmitglied. Während das Monster die Idylle und den Zusammenhalt 

der einzelnen Mitglieder der Familie De Lacey beobachtet und kennenlernt, sehnt es 

sich danach, ein Teil dieser Gemeinschaft zu werden. Als er den blinden Mann auf der 

Gitarre spielen hört und das ebenfalls zuhörende Mädchen dabei anfängt zu weinen, 

zuerst lautlos und dann hörbar, bemerkt die Kreatur, daß der Mann erst dann darauf 

reagiert- und folgert, daß der Mann blind sein muß. Seine Beobachtungsgabe ist also 

bemerkenswert und er kann sich auch voll mit dieser sentimentalen Szene identifizieren: 

 
               He raised her, and smiled with such kindness and affection, that I felt sensations of a peculiar 

and   

               overpowering nature: they were a mixture of pain and pleasure, such as I had never before 

               experienced, either from hunger or cold, warmth or food; and I withdrew from the window, 

               unable to bear these emotions. (Frankenstein, Kap.: 11) 

 

Gleichzeitig mit diesen positiven Gefühlen hat das Monster auch erstmals schmerzliche 

Empfindungen in Bezug auf seinen eigenen elterlichen Verstoß. Es möchte auch 

dazugehören und getröstet werden, wagt es jedoch noch nicht, sich den De Laceys zu 

offenbaren, in der Angst, einmal mehr enttäuscht zu werden. 

Auch versteht es noch nicht den Hintergrund für die offensichtliche Trauer der 

Hüttenbewohner, da diese nach seinen Vorstellungen doch alles haben, was man sich 

nur wünschen kann: Ein Heim, Feuer, Essen, Kleidung und - am Wichtigsten- sich. 

Schließlich findet das Monster heraus, daß der Grund für die Unzufriedenheit der De 

Laceys Armut ist. 

Nachdem sich das Monster erstmals in einem Teich selbst gesehen hat werden die 

anfänglichen Empfindungen von ‘Mutlosigkeit und Verdruß’ schnell von Optimismus 

verdrängt. Mit Hilfe seiner fortschreitenden Kenntnisse der neuentdeckten Sprache 

meint es seine Häßlichkeit überkommen zu können. Es empfindet die Sprache als 

beinahe ‘göttliche Wissenschaft’ und sieht in ihr eine große Macht. Über diese Macht 

erhofft es sich, einen Weg in das Leben und die Herzen der De Laceys zu finden und so 

Teil der menschlichen Gesellschaft zu werden. Nur mit Hilfe der Sprache rechnet es 

sich Chancen aus, über sein gräßliches Äußeres hinwegzutrösten und mit Eloquenz die 

Hüttenbewohner von seinen inneren Werten zu überzeugen. 

Hier liegt der Vergleich Frankensteins mit seiner Kreatur nahe. So wie sich Frankenstein 

aus der Geborgenheit seiner Familie allein nach Ingolstadt begab, um ein Experiment 

auf daß er lange hingearbeitet hat zu vollenden, so will das Monster in einem 

„Experiment“ versuchen sich über die Familie DeLacey aus seiner Isolation und 

Einsamkeit zu befreien und in die Gesellschaft zu integrieren. Dort möchte es die 

Geborgenheit finden, die Frankenstein für sich aufgab.
11

  

 Die Kreatur lernt mehr über die Geschichte der Menschheit und deren Grausamkeit in 

Kriegen und Not, über Regierungen und Gesetze und auch die Besitztümer, die bei  

Mitmenschen am meisten angesehen sind: Noble Abstammung und Reichtum. Manche 

besitzen nur eines der beiden, aber wer keines davon besitzt, wird als Vagabund und 

Sklave bezeichnet. So kommt das Monster zu Reflexionen über sein eigenes Wesen: 

 
          And what was I ? Of my creation and my creator I was absolutely ignorant, but I knew that I   

             possessed no money, no friends, no kind of property. I was, besides, endued with a figure 

hidiously 

            deformed and loathsome; I was not even of the same nature as man... When I looked around I saw 

            and heard of none like me. Was I, then, a monster, a blot upon the earth, from which all men fled 

            and whom all men disowned ? (Frankenstein, Kap.: 13) 
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Die Kreatur findet heraus, daß Wissen nicht immer positive Wirkung auf das Gemüt hat 

und daß der Tod die einzige Möglichkeit ist, unangenehmes Wissen loszuwerden. 

Trotzdem vollendet es seine Erziehung durch die Lektüre von Plutarchs „Lives“, 

Goethes „The Sorrows of Young Werther“ und  Miltons „Paradise Lost“, die es im 

Wald findet. Sie vervollständigen sein Weltwissen und regen ihn erneut zu Reflexionen 

über sein eigenes Dasein an : 

 
        I found myself similar, yet at the same time strangely unlike to the beings concerning whom I read, 

and    

        to whose conversation I was a listener....Who was I ? What was I ? Whence did I come ? What was 

my   

        destination ? (Frankenstein, Kap.: 15)      

 

Er beginnt, sich mit Adam in „Paradise Lost“ zu vergleichen, muß aber feststellen, daß 

Adam zwar, wie er auch, als ursprüngliche Einheit ohne Entsprechungen geschaffen 

wurde, Adam aber von Gott als perfekte und glückliche Kreatur geschaffen und geleitet 

wurde. Er, im Gegensatz dazu, ist elend, hilflos und allein, und ohne Geleit seines 

Schöpfers. Also beschließt er, daß er schon eher mit dem gefallenen Engel Satan 

vergleichbar ist, der neidisch auf Gottes Seligkeit ist. Doch selbst Satan hatte teuflische 

Kameraden, die ihn bewunderten und unterstützten.
12

 

Der Glaube, daß all diese Geschichten wahr sind, stimmt die Kreatur nur noch trauriger, 

was sein eigenes armseliges und einsames Dasein angeht. Die vierte Geschichte, die es 

schließlich liest ist wirklich wahr, nämlich die Geschichte seines eigenen 

Schaffensprozesses, die Frankenstein in den Mantel gesteckt hatte, den das Monster 

mitgenommen hatte. Die Gewißheit, die es so über seine Herkunft erlangt, schockiert es, 

um sodann zu Wut auf Frankenstein zu werden. 

 
        Hateful day when I received life!...Accursed creator! Why did you form a monster so hideous, that   

         even you turned from me in disgust? (Frankenstein, Kap. 15) 

 

Schließlich dann entschließt sich die Kreatur, den Schritt zu wagen, sich den 

Hüttenbewohnern zu offenbaren. Es verspricht sich allerdings größeren Erfolg davon, 

zuerst nur den blinden Mann um Freundschaft zu bitten, was dieser ihm auch anbietet  

(Frankenstein, Kap.15 : „To be friendless is indeed to be unfortunate; but the hearts of 

men, when unprejudiced by any obvious self-interest, are full of broherly love and 

charity.“). Doch als die restliche Familie von ihrem Spaziergang nach Hause kommt und 

das Monster zu den Knien ihres Familienoberhauptes sieht, vertreiben sie es aufgrund 

derselben Vorurteile, die es bisher von allen Menschen erfahren mußte. Die De Laceys 

ziehen aus Angst vor der Rückkehr des Monsters aus ihrem Haus aus und sind 

verschwunden, als die Kreatur gerade beschließt, einen zweiten Versuch zu wagen. 

Seine Trauer wird schnell zu Wut, die sich auf Frankenstein richtet, und in einem 

Ausbruch von ungezügelten Emotionen setzt es die von den De Laceys verlassene Hütte 

in Brand.. Wieder ist es von den Menschen verstoßen worden, und als es schließlich 

auch noch von dem Vater eines Mädchens, dessen Leben es vor dem Ertrinken rettete, 

angeschossen und schwer verwundet wird, werden alle Freundlichkeit und 

Menschlichkeit aus ihm gebannt, um von Wut- und Rachegefühlen ersetzt zu werden   

(Frankenstein, Kap.16 : „My daily vows rose for revenge- a deep and deadly revenge, 

such as would alone compensate for the outrages and anguish I had endured.“). So 

macht es sich auf den Weg nach Genf, wo Frankenstein wohnt, um sich an seinem 

verfluchten Schöpfer zu rächen. 
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2.2   Genf 

 

In der näheren Umgebung von Genf ist der erste Mensch, der dem Monster über den 

Weg läuft ausgerechnet William, der kleine Bruder von Victor Frankenstein. Als das 

Monster den Jungen sieht, beschließt es, daß dieses Kind wohl noch zu jung sein müsse, 

um Vorurteile gegen Häßlichkeit und Deformation entwickelt zu haben (Frankenstein, 

Kap. 16: „...this little creature was unprejudiced, and had lived too short a time to have 

imbibed a horror of deformity.“). So beschließt es, den Kleinen zu ergreifen und ihn zu 

seinem Kumpanen und Freund zu erziehen, um nicht mehr so alleine zu sein 

(Frankenstein, Kap. 16: „...I should not be so desolate in this peopled earth.“) Doch der 

wohlsozialisierte William, Arztsohn und Angehöriger der oberen Mittelklasse ist nicht 

so naiv und unschuldig, wie das Monster es hofft. Er hält sich die Augen zu und wehrt 

sich wild gegen den Griff des Monsters und bedenkt dieses mit einem Schwall von 

Schimpfworten. Er droht, daß sein Vater Frankenstein es bestrafen würde, wenn es ihn 

nicht loslasse. Daraufhin tötet das Monster William und läßt es durch eine 

niederträchtige List so aussehen, als sei die Ziehmutter Justine die Mörderin. Doch auch 

diese zwei Taten befreien das Monster nicht von seiner Wut und seinen Rachegelüsten   

(and of his ‘burning passion’). In den Bergen schließlich trifft es den orientierungslosen, 

und von dem Mord an William voreingenommenen, Frankenstein. Es erzählt ihm seine 

Geschichte und obwohl Frankenstein in den Anfängen der Erzählung Mitleid für das 

Monster verspürt, flammt bei dem ruhmlosen späteren Teil erneut Haß in Frankenstein 

auf. Schließlich kommt das Monster zu dem Punkt, zu dem seine Geschichte führen 

soll: Es befielt Frankenstein, ihm eine weiblich Gefährtin zu schaffen, so wie er es zuvor 

mit ihm getan hatte: 

 
„I am alone, and miserable; man will not associate with me; but one as deformed and horrible as myself 

would not not deny herself to me. My companion must be of the same species, and have the same defects. 

This being  you must create.“ (Frankenstein, Kap.: 16 ) 

 

Die Kreatur verspricht Frankenstein im Gegenzug, mit seiner neuen Gefährtin die 

Gesellschaft des Menschen völlig zurückzulassen und allein in der einsamsten Gegend 

der Welt zu leben.  

Interessant ist die Diskussion, die das Monster und Frankenstein führen. Frankenstein, 

der am Anfang noch völlig ablehnt, dem Monster seinen Wunsch zu erfüllen, wird mehr 

und mehr von ihm überzeugt, bis er schließlich verspricht, dieses weibliche Gegenstück 

zu der Kreatur zu erschaffen. Der Gedanke, daß die beiden Monster fernab von aller 

Zivilisation ein glückliches, friedliches Dasein fristen könnten, da sie ja sich haben, 

scheint Frankenstein zunächst nicht einzuleuchten (Frankenstein, Kap.17: „You will 

return, and again seek their kindness, and you will meet with their detestation; your evil 

passions will be renewed, and you will then have a companion to aid you in the task of 

destruction.“). 

Frankensteins Furcht ist, daß er dem Monster nur einen Gehilfen für seine grausamen 

Taten erschaffen könnte. Er bereut die Schaffung des ersten Monsters wahrlich und sieht 

natürlich eine begründete Schwierigkeit darin, dies noch mal zu tun. Außerdem glaubt 

er, daß die beiden Kinder zeugen und eine neue „böse“ Rasse erschaffen könnten, die 

eine Gefahr für die Menschheit darstellen würde. Andererseits hat er ein schlechtes 

Gewissen, sein Monster verstoßen zu haben und sieht es als seine Pflicht als sein 

Schöpfer an, ihm diesen Wunsch, wenn auch nicht die Übernahme seiner Rolle als 

Vater, zu erfüllen. Er bemerkt auch, daß die Worte der Kreatur ihn durchaus überzeugen 

und er nur beim Anblick des gräßlichen Monsters umgestimmt wird. Also nimmt er sich 

vor, nicht „aus dem Bauch heraus“, sondern vernunftbegabt zu handeln, zumal das 
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Monster ja mit der Fortführung seiner scheußlichen Taten droht, sollte Frankenstein ihm 

seinen Wunsch verweigern. 

Das Monster sagt Frankenstein, was wir nachvollziehen können: Seine Taten 

entsprangen nur der Ablehnung, die es bei den Menschen erfahren hat. Sein Wunsch, 

geliebt zu werden, wurde ihm nie erfüllt und so schlug sein Wesen vom einen ins andere 

Extrem um. (Frankenstein, Kap. 17: „My vices are the children of a forced solitude that 

I abhor;...). Frankenstein schließlich trifft seine Entscheidung nicht nur für sich (um das 

Monster loszuwerden), sondern um der Gerechtigkeit willen und für alle, die ihm 

nahestehen und die er sonst in Gefahr wähnt, Opfer seiner Kreatur zu werden. 

Der weitere Verlauf der Geschichte führt Frankenstein nach Schottland, wo er mit Hilfe 

von essentieller Information, die er noch für die Schaffung einer Frau benötigt, sein 

Versprechen einhalten will. Das Monster versprach ihm zuvor noch, ihm überall hin zu 

folgen, um seine Gefährtin nach der Fertigstellung gleich in seine Obhut nehmen zu 

können. Also können wir davon ausgehen, daß das Monster auf Frankensteins Weg 

zurück nach Genf und dann bei seiner Reise, auf die ihn sein Freund Henry Clerval 

zunächst noch begleitet, ständig zugegen ist. 

 

2.3 Schottland 

 

Nachdem Frankenstein sich von Clerval in Perth getrennt hat, fährt er auf eine der 

entferntesten Orkney-Inseln, um die Erschaffung vorzunehmen. Als er die Hälfte seiner 

Arbeit fertiggestellt hat und sich in einer Pause gerade die schrecklichen Konsequenzen 

seines Tuns ausmalt, besucht ihn das Monster, um den Fortschritt seines Werkes zu 

begutachten. Als es grinsend das Zimmer betritt, das Grinsen wohl eher Ausdruck seiner 

Vorfreude und Dankbarkeit gegenüber Frankenstein, als von Bosheit und Verrat, wie 

Frankenstein es in seiner momentanen geistigen Verfassung zu deuten sucht, zerstört 

Frankenstein seine Arbeit. In Trauer und Wut stürmt das Monster aus dem Haus, legt 

mit Frankensteins Boot ab und segelt nach Irland, wo es Henry Clerval tötet. Erst dann 

kehrt es in das Laboratorium Frankensteins zurück und stellt ihn zur Rede. Frankenstein 

läßt sich diesmal allerdings auf keine Diskussion ein, als das Monster sagt: 

 
         Shall each man find a wife for his bosom, and each beast have his mate, and I be alone? I had 

feelings    

         of affection, and they were requited by detestation and scorn. Man! you may hate; but beware! your    

         hours will pass in dread and misery, and soon the bolt will fall which must ravish from you your   

         happiness forever....; but revenge remains- revenge, henceforth dearer than light or food! ...I shall be   

         with you on your wedding-night. (Frankenstein, Kap. 20) 

          

Wiederholt erwähnt die Kreatur die Gründe für seine bösen Taten, doch da sie sieht, daß 

es keinen Sinn hat, Frankenstein erneut überzeugen zu wollen, sein Versprechen 

einzulösen, beginnt sie ihm zu drohen. Es wird deutlich, daß das Leben der Kreatur von 

nun an nicht mehr von der Vorfreude und Hoffnung auf ein besseres Leben mit einer 

Gefährtin regiert wird, sondern nur noch von dem Schrei nach Vergeltung für die ihm 

widerfahrene Ungerechtigkeit. Die Erfüllung dieser Rache an Frankenstein wird nun 

zum zentralen Lebensinhalt der Kreatur, ja der einzige Grund wofür es sich für sie zu 

leben lohnt. 

Der Hoffnungslosigkeit mit Rachegefühlen zu begegnen ist ein erklärbares Phänomen. 

Die Hoffnung war alles im Leben des Monsters. Mit dem Gedanken an eine bessere 

Zukunft konnte es sich immer trösten, wenn widrige Umstände es traurig stimmten. 

Indem Frankenstein es nun auch noch dieser Hoffnung beraubt, sieht das Monster 

keinen Inhalt mehr in seinem Leben, da ihm ein Ziel fehlt, auf das es hinleben kann. 
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Also kann es entweder sterben oder sich ein neues Lebensziel suchen. Da es 

Frankenstein um seine eigene Stellung in der Gesellschaft bewundert und beneidet, aber 

eben dieses Objekt seiner Bewunderung ihm die Möglichkeit auf ein ebenso zufriedenes 

Leben versagt, wird die Rache und Vergeltung an Frankenstein zu seinem neuen 

Lebensziel. 

 

2.4   Genf  

 

Nachdem Frankenstein ein halbes Jahr unschuldig für den Mord an seinem Freund 

Henry Clerval in einem irischen Gefängnis verbracht hat, kehrt er nach Hause zurück. 

Kurz nach seiner Rückkehr heiratet er Elisabeth. Das Monster sieht er, wie von diesem 

prophezeit, in seiner Hochzeitsnacht wieder. Nachdem es Elisabeth getötet hat und diese 

von Frankenstein in einem Totenzimmer aufgebahrt beweint wird, läßt es keinen 

Zweifel an seiner Schuld, indem es mit einem teuflischen Grinsen den Kopf zum 

Fenster hereinsteckt und auf die Leiche Elisabeths zeigt (Frankenstein, Kap.23 : „A grin 

was on the face of the monster; he seemed to jeer, as with his fiendish finger he pointed 

towards the corpse of my wife.“). 

Maurice Hindle ( in Critical Studies: Frankenstein) schreibt, daß Frankenstein vor der 

Ermordung Elisabeths nicht von einem, wenn auch etwas einseitigem Kampf um 

Elisabeth mit dem Monster ausgegangen war, sondern vielmehr davon ausging, daß das 

Monster seinen eigenen, Frankensteins Tod herbeiführen wolle. Das Monster scheint in 

der entscheidenden Nacht nur den Höhepunkt seiner Taten zu erreichen und seinem Ziel 

wieder ein Stück näher zu kommen, nämlich Frankenstein genauso unglücklich zu 

machen, wie es selbst ist. Hindle hebt weiterhin die Zweideutigkeit in einem Abschnitt 

hervor: Frankenstein beschreibt das Bild, das sich ihm bietet, nachdem er das 

Schlafzimmer betreten hat, in dem Elisabeth soeben ermordet wurde: „...her bloodless 

arms and relaxed form flung by the murderer on its bridal bier.“(Frankenstein, Kap. 23) 

Die Frage ist, ob sich das Wort ‘its’ hier auf die Leiche Elisabeths oder auf die Kreatur 

selbst bezieht. Wir wissen, wie das Monster von den ständigen Zurückweisungen der 

Menschen geprägt ist. Besonders die Aussicht, nie eine Frau von seiner Güte hinter der 

gräßlichen Fassade überzeugen zu können, verstärkt seine Einsamkeit. Die einzige 

Möglichkeit für das Monster, seine sexuellen Triebe auszuleben, ist die Vergewaltigung 

einer Frau. Durch Frankenstein der Möglichkeit beraubt, seine Triebe an einer 

Monstergefährtin auszuleben, empfindet die Kreatur es vielleicht nur als recht und 

billig, das Hochzeitslager Frankensteins als Ersatz für dessen nicht eingehaltenes 

Versprechen zu mißbrauchen. Das Monster bringt also nicht nur Frankensteins Frau um, 

sondern denselben auch um seine Hochzeitsnacht, wobei ungelöst bleiben muß, ob das 

Monster Elisabeth vor ihrer Ermordung tatsächlich sexuell mißbrauchte. (Gegen einen 

sexuellen Mißbrauch spricht die Kürze des Zeitraumes zwischen dem Schrei Elisabeths, 

von dem wir annehmen, daß er im Moment der ersten Begegnung mit dem Monster fiel, 

und Frankensteins Betreten des Raumes.) 

 

2.5   Die Jagd und Frankensteins Tod 

 

Diesen Ereignissen folgt die Jagd des Victor Frankenstein auf sein Monster. Von der 

Rhone zum Mittelmeer, durch das Schwarze Meer nach Rußland und schließlich in die 

Arktis. Diese Reise, die Frankenstein an die Grenzen seiner körperlichen und 

psychischen Leistungskapazität führt, ist auch ein Test für seine Psyche, die kaum von 

den Regungen des Monsters unterschieden werden kann. Wie zuvor das Monster, so 

wird auch Frankenstein von seiner Ambition angetrieben; mit dem Unterschied, daß er 
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das Monster töten will (Das Monster will ihn nur so elendig und erbärmlich wie es 

selbst machen. Es hat erkannt, daß der Tod das Ende allen Elends ist.). Das Monster ist 

sozusagen der Spielleiter der Jagd, indem es sicherstellt, daß Frankenstein ihm immer 

folgen, ja ihn manchmal sogar sehen kann, ihn aber nie einholt. Damit verlängert das 

Monster Frankensteins aber auch seine eigenen Qualen, was es in Kauf nimmt, da es 

weiß, daß es bessere Konstitutionen hat, als jeder Mensch und somit auch Frankenstein. 

Als Frankenstein die Arktis erreicht, erzählen ihm die Einwohner eines Dorfes, wie ein 

‘schwerbewaffnetes, gigantisches Monster die Bewohner einer Einsamen Hütte mit 

seinem schrecklichen Äußeren so verängstigt hat, daß sie flohen’ (Frankenstein, Kap.24:  

 „...putting to flight the inhabitants of a solitary cottage, through fear of his terrific 

appearance.“) Scheinbar hat das Monster selbst in diesem psychischen Stadium keine 

bösartigen Intentionen gegenüber der menschlichen Gesellschaft und es zeigt keine 

Aggressionen, so wie Frankenstein befürchtet hatte. Seine Abneigung gilt einzig seinem 

Erschaffer.  

Als Frankenstein dem Monster schon sehr nahe gekommen ist und im letzten Moment 

wieder verliert, sieht er das Schiff von Kapitän Walton. Die Crew nimmt ihn auf und, 

nachdem er Walton seine ganze Geschichte erzählt hat, fordert ihn auf, die Kreatur zu 

töten, wenn er sie je zu Gesicht bekomme. Dann stirbt er. Die Kreatur kommt 

tatsächlich von ganz alleine und wird von Walton weinend an dem Sterbelager seines 

Schöpfers gefunden. Erschrocken von dem Anblick, vergißt er Frankensteins Bitte, die 

Kreatur sofort zu töten, und während er sich noch sammelt, beginnt die Kreatur zu 

sprechen. 

Sie spricht von Frankenstein als großzügigem, aber selbstergebenen Mann und bittet um 

Vergebung für seine Sünden. Das Monster erklärt, daß Frankenstein nie so sehr gelitten 

habe, wie es selbst, nicht einmal als es Clerval und Elisabeth tötete. Sein Herz hätte die 

Brutalität des Wechsels von Liebe und Sympathie zu Haß und Laster nur unter größten 

Qualen ertragen. Das Monster gibt auf den Hinweis Waltons hin zu, es müsse klingen, 

als ob es nur trauere, weil das Objekt seiner Trauer nun außerhalb seiner Kontrolle läge. 

Doch wäre es ihm ja nicht von Nutzen, ihm- Walton- etwas vorzuspielen, da es die 

Erfahrung ja gelehrt habe, daß es von keinem menschlichen Lebewesen Sympathie 

erwarten könne. Schließlich vergleicht sich die Kreatur wiedereinmal mit Satan: ‘The 

fallen angel becomes a malignant devil’, mit Ausnahme davon, daß er ganz allein auf 

der Welt sei. 

 
           For while I destroyed his hopes, I did not satisfy my own desires. They were forever ardent and   

           craving; still I desired love and fellowship, and I was still spurned. (Frankenstein, Kap. 24) 

 

Sogar, wenn es Gutes tun wollte, wurde es verachtet- nicht es sollte gehaßt werden, 

sondern der Vater des Mädchens, der ihn zum Lohn für ihr gerettetes Leben anschoß, 

oder Felix, der Sohn des blinden Familienoberhauptes der De Laceys, der ihn aus dem 

Haus verjagte. Der blinde Mann selbst war der einzige, der ihm wenigstens in Ansätzen 

seine Sympathie geschenkt hatte- die Frage nach dem Grund muß man nicht 

beantworten. Ironisch stellt das Monster fest, daß diejenigen, die ihn für sein Äußeres 

verstoßen hatten, in der Gesellschaft als tüchtig und fehlerlos galten. 

Abschließend sagt die Kreatur zu Walton, daß sie sich nun zum Sterben an den 

nördlichsten Punkt des Globus’ begeben wolle und verschwindet auf einer Eisplatte in 

der Dunkelheit. Der eigentliche Tod der Kreatur wird nicht kommentiert, verbleibt für 

den Leser also unklar. 

 

IV.  1) Interpretation der Dynamik der Begriffe ‘Einsamkeit’ und ‘Isolation’ 
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Sind Einsamkeit und Isolation Synonyme? 

‘Isolation ist der Zustand sozialer Distanz und Kontaktlosigkeit von einzelnen oder 

Gruppen innerhalb einer Gesellschaft.’ 

‘Einsamkeit ist die Abgeschiedenheit des einzelnen Menschen von seiner Umwelt in 

räumlicher und/oder seelischer Hinsicht.’ 

Dies sind die Definitionen, die im Wörterbuch zu finden sind. Auf den ersten Blick 

unterscheiden sich Einsamkeit und Isolation also nur dadurch, daß Isolation auch in 

Gruppen möglich ist, Einsamkeit aber nur Einzelpersonen betrifft. Einsamkeit, könnte 

man sagen, ist ein Zustand psychischer Verfassung eines Einzelnen, Isolation eher die 

räumliche oder soziale Trennung von einem oder mehreren Menschen von außen 

betrachtet. Man könnte auch sagen Isolation ist objektiver, auch von außen erkannt 

werden kann, ob jemand isoliert ist. 

Die Frage ist, ob sich Einsamkeit und Isolation auseinander begründen. Entspringt 

Einsamkeit aus Isolation oder umgekehrt ?  Fühlt sich also jemand einsam und alleine, 

weil er äußerlich abgeschottet von der Gesellschaft ist, oder hat sich jemand gegen seine 

Umwelt abgeschottet, weil er so einsam war und Versuche, Anschluß zu finden 

aufgegeben hat? Wahrscheinlich ist beides wahr und Einsamkeit und Isolation stehen in 

enger Wechselbeziehung zueinander und bilden einen Kreislauf. 

Einsamkeit als Dauerzustand ist deswegen eine gestörte Daseinsform, da der Mensch 

seinem Wesen nach auf Gemeinschaft angelegt ist und sich in Wechselwirkung mit 

seiner personellen Umwelt erst optimal entfalten kann. Das heißt nicht, daß Einsamkeit 

auch ab und zu, wenn frei gewählt, auch sehr positiv sein kann. So mancher Künstler 

kann erst im Zustand von Einsamkeit produktiv sein und zum Zwecke der Selbstfindung 

oder religiösen Askese profitieren manche Menschen von der Einsamkeit. Man kann 

aber wohl sagen, daß die meisten Menschen, die unfreiwillig einsam sind, sehr darunter 

leiden.  

Frankensteins Monster wird von Anfang an von den Menschen verstoßen und isoliert. 

Deswegen ist es einsam. Einsamkeit entspringt hier also zunächst aus Isolation. Dann 

sucht das Monster wieder und wieder die menschliche Gesellschaft, wird aber immer 

wieder verstoßen, so daß es den Zustand der Einsamkeit hinnimmt und beginnt, sich 

jetzt auch selber von der Gesellschaft der Menschen auszuschließen. Dies ist ein 

einfacher Lernvorgang, der die menschliche Gesellschaft mit schlechten Erfahrungen 

und Erlebnissen verkoppelt. Hier entspringt also aus Einsamkeit wieder Isolation.. Die 

Begierde, aus dem Zustand der Einsamkeit und Isolation, die für das Monster ja nicht 

frei gewählt sind, herauszubrechen, ist groß. Doch ist jeder Versuch in dieser Hinsicht 

wieder ein potentieller Mißerfolg (und jeder Mißerfolg ist ein Schlag für das 

Selbstwertgefühl), was es nach und nach verzagen läßt. Kann das Monster eine 

Begegnung mit einem Menschen nicht mehr umgehen, so ist stets eine leise Hoffnung 

daran verknüpft, daß es diesmal anders ausgehen möge und es einen Weg in die von ihm 

so erwünschte menschliche Gesellschaft finden möge. 

 

2)  Ist das Monster wirklich ein Monster ? 

 

Bei der Lektüre von Mary Shelleys Frankenstein wird jeder, der zuvor nur eine der 

Verfilmungen gesehen hat, in denen das Monster ein mordlustiges Ungetüm war, 

feststellen, daß die Kreatur durchaus zu menschlichen Gefühlen fähig ist. Mag sie zwar 

wie ein Monster aussehen, so verhält sie sich nicht, wie man es von einem „Monster“ 

erwarten würde. 
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Unsere Gesellschaft beurteilt Dinge schnell nach dem Aussehen. Frankensteins Monster 

vereint  in sich sowohl ein gräßliches Aussehen, aber auch eine überzeugende 

Redegewandtheit. Deshalb muß es Menschen, die sich nach dem ersten Blick sofort eine 

(höchstwahrscheinlich negativ ausfallende) Meinung über sein Wesen bilden, mit Hilfe 

seiner Eloquenz eines Besseren belehren und vom Gegenteil überzeugen (Frankenstein, 

Kap.15 : „...I had first become master of their language, which knowledge might enable 

me to make them overlook the deformity of my figure,...“). Das Monster ist sich seiner 

Häßlichkeit voll bewußt und verdammt dieses Wissen, da es ihn seiner Selbstachtung 

beraubt. Doch schon seine ersten Worte zu Frankenstein zeigen, daß er ein exzellenter 

Rhetoriker ist: „Remember that I am thy creature; I ought to be thy Adam, but I am 

rather the fallen angel, whom thou drivest from joy for no misdeed. Everywhere I see 

bliss, from which I alone am irrevocably excluded. I was benevolent and good; misery 

made me a fiend. Make me happy and I shall again be virtuous“(Frankenstein, Kap. 10). 

Shelley hat die Kreatur zur redegewandtesten Figur in ihrem Roman gemacht, doch 

selbst Eleganz in der Wortwahl, Logik und Überzeugungskraft konnten der Kreatur 

nicht die Integration in die menschliche Gesellschaft ermöglichen.
13

 

In der Geschichte wird mehrfach, sowohl von Frankenstein, als auch von Walton 

erwähnt, daß sie sich leicht von den Worten der Kreatur überzeugen lassen: „His words 

had a strage effect upon me. I compassioned him.“(Frankenstein, Kap. 24) -wenn sie sie 

dabei nicht ansehen (Frankenstein sagt, daß er Horror und Haß in sich fühlt, wenn er 

‘this filthy mass that moved and talked’ sieht). Doch sobald sie das schreckeinflößende 

Gesicht des Monsters wieder vor sich haben, sind ihre vernünftigen Gedanken dahin 

und sie handeln -“aus dem Bauch heraus“- aus Instinkt. Das deutet auf eine sehr starke 

Prägung durch die Gesellschaft bei Frankenstein und Walton hin, so daß sie einfach 

nicht umhinkönnen, die gesprochenen Worte mit dem sie Hervorbringenden zu 

verbinden und sich davon beeinflussen zu lassen. Auch der blinde De Lacey wird 

schnell von den Worten des Monsters überzeugt, doch gerade als die Kreatur auf der 

Schwelle zum Eintritt in die menschliche Gesellschaft steht, wird sein Traum durch die 

sehenden Verwandten von De Lacey zerstört. 

Das Monster hat sich selbst erzogen und ist bei den De Laceys als stiller Beobachter 

sozialisiert worden. Die drei Bücher, die es im Wald fand, Miltons „Paradise Lost“, 

Plutarchs „Lives“ und Goethes „Werther“ haben sicherlich ihren Teil zu der 

Wortgewandtheit des Monsters beigetragen. Seine Eloquenz ist sozusagen eine 

‘kulturelle Kompensation für die körperliche Deformierung’(Peter Brooks: „What is a 

monster ?“).  

Nach der Ablehnung, die das Monster bei den De Laceys erfahren hat, ist es 

verständlich, daß es beginnt die menschliche Gesellschaft zu verfluchen und zu meiden. 

Der Mord am William ist mehr eine unwillkürliche Tötung, verursacht durch die Wut 

über dessen Beschimpfungen und die Tatsache, daß er zum Clan des verhaßten 

Schöpfers gehört. Auch kann die Kreatur seine übermenschlichen Kräfte noch schlecht 

kontrollieren, was dazu führt, daß William irgendwann tot zu seinen Füßen liegt 

(Frankenstein, Kap. 16 : „I grasped his throat to silence him, and in a moment he lay 

dead at my feet.“) Als das Monster Justine schlafend in einer Scheune entdeckt, 

erwachen erste sexuelle Gefühle in ihm. Da es aber weiß, daß Justine es ablehnen 

würde, würde sie aufwachen, bestraft er sie durch eine teuflische List von vornherein für 

die von ihm erwartete Reaktion. ‘Sexuelle werden zu tödlichen Trieben und Sadismus 

‘(Peter Brooks: „What is a Monster ?“). 

Der Befehl des Monsters an Frankenstein, ihm eine Gefährtin zu schaffen, geschieht zu 

einem Zeitpunkt, an dem das Monster die Hoffnung auf Integration in die Gesellschaft 

schon aufgegeben hat. Es sieht seine letzte Chance, ein glückliches Leben zu führen in 
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Frankenstein, durch den eine Frau für das Monster geschaffen werden soll, mit dem es 

sich aus der Gesellschaft zurückziehen kann. 

Die Zerstörung der halbfertigen weiblichen Kreatur durch Frankenstein vor den Augen 

des begierigen Monsters kommt nach Peter Brooks einer Kastration des Monsters 

gleich: Alle seine Hoffnungen und seine Vorfreude auf eine weibliche Begleitung und 

Befriedigung seiner Begierden werden mit einem Schlag zerstört. Der Fehler des 

Monsters war die Überbewertung der Bedeutung der Sprache und der Glaube, seine 

Redegewandtheit könne Frankenstein über seine Instinkte im Bezug auf das Monster 

hinwegtäuschen. 

Die Enttäuschung des Monsters resultiert in Wut auf Frankenstein. Der Mord an Clerval 

geschieht unmittelbar nach der Zerstörung der weiblichen Kreatur. Das Monster ist 

wütend, aber wir erfahren später, daß es keine Lust bei der Ausübung der Morde 

empfand, sondern diese mehr einem Zwang der Kreatur entsprangen, mit dem Ziel, 

Frankensteins Leben genauso erbärmlich werden zu lassen, wie das eigene 

(Frankenstein, Kap. 24: „Think you that the groans of Clerval were music to my ears ?“) 

Neid ist auch eine durchaus menschliche Eigenschaft und man denkt nicht unbedingt an 

ein Monster, wenn man die Kette der Ereignisse in dem Roman betrachtet, sondern 

vielmehr an einen Menschen, der von Anfang an zur Kriminalität verdammt war. 

Das Monster ist vor allem aber auch der Versuch Mary Shelleys, die Sinne des Lesers 

im Bezug auf die Oberflächlichkeit unserer Gesellschaft zu schärfen. ‘Die Macht des 

Blickes, bestimmend und klassifizierend, sollte durch die Möglichkeit ersetzt oder 

erweitert werden, Liebe und Zuneigung mit der Macht der Sprache zu schaffen’(Peter 

Brooks: „What is a Monster ?“). 
 

                      

 

Literatur: Bann, Stephen: Creation and Monstrosity, Reaktion Books, 1994 

 

                   Behrendt, Stephen C.: Approaches to teaching Shelley’s Frankenstein 

                         The Modern Language Association Of America, New York, 1990 

 

                   Botting, Fred: Frankenstein, Mary Shelley, Macmillan(New Casebooks),   

                                             1995 

 

                  Hindle, Maurice: Frankenstein, Or the Modern Prometheus, Critical Studies,  

                                                Penguin Books, 1994.  

 

                  Tropp, Martin: Mary Shelley’s Monster- The story of Frankenstein, 

                                           Houghton Mifflin Company Boston, 1977         
 

                                                 
1
 Mary Shelley: Frankenstein or the modern Prometeus, Oxford University Press ( Oxford, 1994) 

2
 Stephen C. Behrend: Approaches to teaching Shelley’s Frankenstein ( New York, 1990), S. 178 

3
  Michael Grant: „James Whale’s Frankenstein: The Horror Film and the Symbolic Biology of the    

                               Cinematic Monster“ 
4
 Frankenstein, Kap. 12 

5
 Als Hintergrund für diesen ersten Abschnitt ‘Die Verfilmungen’ dienten vor allem Michael Grant: 

„James 

  Whale’s Frankenstein: The Horror Film and the Symbolic Biology of the Cinematic Monster.“, Creation 

  and Monstrosity, ed. Stephen Bann (1994); außerdem „A selected filmographie“ ,Approaches to teaching 

  Shelley’s Frankenstein ed. Stephen C. Behrendt, ( New York, 1990); Martin Tropp: Mary Shelley’s 



 17 

                                                                                                                                                                       
  Monster- the story of Frankenstein, Kap. 5: „The Monster, a Selected Chronology of Frankenstein 

Films“,  

   (Boston, 1977) 
6
 Standpunkte entnommen aus der Zeitschrift Zusammen, vom Juli 1997, Hildegard Heimlich: „Bevor 

  nichts mehr geht.“ 
7
 Zeitschrift Zusammen, vom März 1997, Tobias Reinarz: „ Sieg eines Widerstandskämpfers“, anläßlich  

  des Todes von Franz Xaver Christoph am Ende des letzten Jahres. Dieser war jahrzehntelang das Enfant  

  terrible der Behindertenbewegung in Deutschland und einer ihrer profiliertesten Akteure. Der Autor war 

  selbst jahrelang aktiver Mitstreiter in der Behindertenbewegung. 
8
 Franz Christophs erstes Buch heißt Krüppelschläge und ist eine Autobiographie. 

9
 Fred Botting: Frankenstein, Mary Shelley, Macmillan, 1995, Margeret Homans: „Bearing Demons: Frankenstein’s  

   Circumvention of the Maternal“ , Kap. 6 
10

 Maurice Hindle: Critical Studies: Frankenstein, (Penguin Books, 1994) Kap. 4: „The Creature’s 

                                                          Narrative“, S. 64 
11

 Maurice Hindle: Critical Studies: Frankenstein, Kap. 5 
12

 Maurice Hindle: Critical Studies: Frankenstein, Kap.7/8 
13

 Fred Botting: Frankenstein, Mary Shelley , Macmillan, 1995, Peter Brooks: „What is a Monster ?“, Kap. 4 


