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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
mit der zweiten Sonderausgabe von FILM und BUCH graben wir ein wenig in der
Literaturgeschichte. Genauer gesagt geht es um das wohl berühmteste Werk der
Literatur: Frankenstein.

Der bekannte Autor und Übersetzer Alexander Pechmann geht der Spur Frankensteins
nach, die eng mit der Biographie Mary Shelleys verbunden ist, und zeigt zugleich auf, wo
die Ursprünge des zur Ikone der Popkultur gewordenen Monsters liegen.

Ein weiterer Beitrag von Alexander Pechmann listet damalige Rezensionen zu
Frankenstein auf, die zeigen, mit welcher Wucht der Roman damals in den Buchmarkt
einschlug.

Am Ende der Ausgabe findet sich noch eine Auflistung der Filme, die mit dem Roman
in Verbindung stehen, sowie wichtige biographische Daten über Mary Shelley.

Viel Spaß beim Lesen!



Alexander Pechmann

FRANKENSTEIN
Die Hintergründe zum wohl bekanntesten Monster der

Schauerliteratur
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„Mary Godwin (jetzt Mrs. Shelley) schrieb Frankenstein –
den Sie, im Glauben er sei Shelleys Werk, rezensiert haben –
Mir scheint, es ist eine wunderbare Arbeit für ein neunzehn-
jähriges Mädchen – nicht einmal neunzehn – zu jener Zeit.“
Lord Byron sandte diese Zeilen im Mai 1819 an sei-
nen Verleger John Murray, der es abgelehnt hatte,
Mary Shelleys Roman zu publizieren, und der ihn in
seiner anonymen Rezension „unschicklich“ nannte.
Doch selbst der erzkonservative Murray musste zu-
geben, dass Frankenstein überaus faszinierend und
neuartig war. Wie die meisten anderen Rezensenten
wusste er nicht recht, ob er das Buch aus moralischen
Gründen verdammen oder aufgrund seiner Originali-
tät loben sollte.

Heute, zweihundert Jahre nach dem Erscheinen der
Erstausgabe, lässt sich die schockierende Wirkung
von Frankenstein kaum noch nachvollziehen. Der Na-
me „Frankenstein“ ist inzwischen so fest im kollekti-
ven Bewusstsein verankert, dass die bloße
Erwähnung genügt, um eine automatische Kette von
Assoziationen auszulösen. Unwillkürlich sehen wir
sofort Bilder aus dem Filmklassiker von James Whale
vor uns: Wir erinnern uns an Boris Karloff, der mit
merkwürdig flachem Schädel und schwarzumrande-
ten Augen unbeholfen durch die Pappkulissen tappt,
oder an funkensprühende Apparate und einen Mann
im weißen Kittel, der verzückt mit den Armen fuch-
telt und ruft: „Jetzt weiß ich, was es heißt, Gott zu sein!“

Die Popkultur hat den Frankenstein-Mythos ganz
und gar vereinnahmt und in immer neuen Variatio-

nen und Parodien wiederbelebt. Frankenstein wurde
zum Inbegriff des verrückten Wissenschaftlers, der
gegen die göttliche Ordnung verstößt und dafür kon-
sequent bestraft oder zum Besseren bekehrt wird.
Wie wenig dies mit der Radikalität der ursprünglichen
Romanvorlage zu tun hat, offenbart sich erst durch
einen Vergleich mit der Urfassung von 1818. Denn
die Popularisierung und Umdeutung des Stoffes setz-
te bereits sehr früh ein: mit der ersten Bühnenadapti-
on aus dem Jahr 1823.

Auch Richard Brinsley Peakes Theaterstück Presump-
tion, or the Fate of Frankenstein war zunächst aus mora-
lischen Gründen umstritten; es gab sogar öffentliche
Proteste und Boykottaufrufe. Bald aber änderten sich
die Stimmen der Kritiker und gaben der simplen
Bühnenversion den Vorzug vor dem Roman, der im-
mer noch als schockierend unmoralisch empfunden
wurde.

Mary Shelley, die nach Frankenstein weitere Romane,
Erzählungen, Dramen und Gedichte verfasste, war
sich der teils heftigen Kritik an ihrem Erstling stets
bewusst, und sie konnte den gewaltigen Publikums-
erfolg der verschiedenen Frankenstein-Dramen und
Frankenstein-Farcen auf Londons Bühnen, an denen
sie übrigens keinen Penny verdiente, mit einiger Ver-
blüffung beobachten. Das genaue Wissen um die
Details des Romans, die Anstoß erregten, und
Aspekte des Stoffes, die einer Moralisierung dienlich
sein konnten, ging in eine überarbeitete Neufassung
ein, die 1831 veröffentlicht wurde, und die für fast al-
le modernen Ausgaben und Übersetzungen die
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Grundlage bildete. Der Frankenstein-Roman, der in
den Kanon der Weltliteratur einging, ist demnach
nicht die „wunderbare Arbeit eines neunzehnjährigen Mäd-
chens“, sondern das Werk einer erfahrenen Schriftstel-
lerin, die sich von den Idealen und Persönlichkeiten,
die ihre jungen Jahre geprägt hatten, weitgehend
emanzipiert und den Mahnungen ihrer Kritiker ge-
beugt hatte.

Um die ursprünglichen Intentionen der Autorin of-
fenzulegen und ihre Quellen aufzuspüren, um den
Roman Frankenstein in einem biographischen Kontext
zu lesen und ihn als Beginn, nicht als Höhepunkt, ei-
ner künstlerischen Karriere zu betrachten, ist der
Rückgriff auf die Urfassung des Jahres 1818 unver-
zichtbar.

In der Überarbeitung wurden viele jener Stellen ge-
strichen, die Aufschluss über Lektüren und Ideen ge-
ben können, welche die junge Autorin beeinflusst
hatten. Es wurden Sätze eingefügt, die den Charakter
Frankensteins in einem milderen Licht erscheinen
lassen. Zusätzlich wurden jene Episoden geändert,
die man als Anspielung auf die Familienverhältnisse
Percy B. Shelleys hätte verstehen können. Für all die-
se Änderungen gab es Gründe, doch sie dienten
nicht ausschließlich der Verbesserung des Romans,
sondern waren zum Teil auf die Lebenssituation Ma-
ry Shelleys in den Jahren nach 1822 zurückzuführen,
einer jungen Witwe und alleinerziehenden Mutter, die
finanziell von ihrem Schwiegervater abhängig war,
die durch ihre schriftstellerische Tätigkeit ihr spärli-
ches Einkommen zu ergänzen suchte und die sich
gleichzeitig von den radikalen gesellschaftskritischen
Visionen ihres verstorbenen Mannes und ihres Vaters
distanzieren musste. Diese Distanzierung wurde not-
wendig, um dem verbitterten Schwiegervater, Sir Ti-
mothy Shelley, keinen Anlass zu bieten, ihr die
regelmäßigen Zuwendungen für die Erziehung ihres
Sohnes mit der Begründung zu entziehen, sie schade
durch ihre Veröffentlichungen dem guten Ruf der
Familie. Sie war aber auch notwendig, um ihre Arbei-
ten an jene Verleger verkaufen zu können, die ein
bürgerliches Publikum bedienten, welches – wie es
einer der frühen Kritiker des Frankenstein so treffend
ausdrückte – von der Lektüre Erbauung und Amüse-
ment verlangte. Außerdem erschien der Autorin in-
zwischen eine gewisse Distanz zu allem, was sie mit
der so genannten „Satanischen Schule“, der zweiten
Generation der englischen Romantik, verbunden hat-
te, durchaus wünschenswert. In den Jahren nach dem

Tod ihres Mannes wurden ihr die Rufe derjenigen
zunehmend lästig, die unablässig von ihr verlangten,
in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern, der Frau-
enrechtlerin Mary Wollstonecraft und des Anarchis-
ten William Godwin, zu treten, um sich für deren
politische Ziele zu engagieren.

Die auffälligste Änderung in der Neufassung des
Frankenstein war die ergänzende Einleitung, in der die
Ursprünge der Romanidee ausführlich beschrieben
werden: Der kalte und verregnete Sommer des Jahres
1816, die Abende in der Villa Diodati am Genfer See,
das Vorlesen deutscher Gespenstergeschichten und
die Vereinbarung, jeder solle eine eigene Gespenster-
geschichte erfinden. Eine knappe Version dieser viel-
zitierten Entstehungsgeschichte, die schon beinahe
so legendär ist wie der eigentliche Roman, findet sich
bereits im Vorwort der Urfassung, das Percy B. Shel-
ley für seine Frau geschrieben hatte. In der Version
von 1831 wird der bekannten Anekdote allerdings
noch ein phantastischer Alptraum hinzugefügt:

„Ich sah – mit geschlossenen Augen, aber scharfem geistigen
Blick – ich sah den bleichen Schüler unheiliger Künste neben
dem Ding knien, das er zusammengesetzt hatte. Ich sah das
bösartige Phantom eines hingestreckten Mannes und dann, wie
sich durch das Werk einer mächtigen Maschine Lebenszeichen
zeigten und er sich mit schwerfälligen, halblebendigen Bewe-
gungen rührte. Entsetzlich muss es sein; denn die Auswirkun-
gen jedes menschlichen Strebens, den gewaltigen Mechanismus
des Weltenschöpfers zu verhöhnen, sind zwangsläufig ungeheu-
er entsetzlich.“

In diesen Zeilen ihrer neuen Einleitung führte Mary
Shelley einen aus der moralischen Perspektive ihrer
Zeitgenossen notwendigen Aspekt ein, der in der Ur-
fassung völlig fehlte, der aber in den populären Büh-
nenadaptionen stets im Mittelpunkt stand: Die
„Verhöhnung des Weltenschöpfers“ durch Frankensteins
„unheilige Künste“, die zwangsläufig entsetzliche Folgen
haben muss. In der Romanfassung von 1831 wird
dieses Konzept aufgegriffen und in die Selbstzweifel
Victor Frankensteins eingearbeitet. Der Tonfall des
Vorworts von 1818 ist im Vergleich hierzu nüchtern,
selbstbewusst, überraschend modern und zeigt ganz
andere Intentionen:
„Wie bestimmte moralische Einstellungen der beschriebenen
Gefühle oder Charaktere auf den Leser wirken, ist mir gewiss
nicht gleichgültig, doch mein wichtigstes Anliegen in dieser
Hinsicht beschränkte sich darauf, die Schwächen gegenwärtiger
Romanliteratur zu vermeiden, sowie die Liebenswürdigkeit fa-



miliärer Zuneigung und die Vortrefflichkeit universeller Tu-
gend darzustellen.“

Tatsächlich wirken die verschiedenen Episoden des
ersten Teils des Romans wie eine Illustration dessen,
was die Autorin von ihrem Vater, William Godwin,
über Tugendhaftigkeit gelernt hatte. Godwin schrieb
in seinem wichtigsten sozialphilosophischen Werk,
An Enquiry Concerning Political Justice (1793), dass die
Beweggründe menschlichen Handelns der Vernunft
unterworfen sind, dass die Vernunft Güte und
Nächstenliebe lehrt und dass dementsprechend alle
vernunftbegabten Wesen ohne Gesetze und Institu-
tionen miteinander leben können. Tugendhaft ist
demnach selbstloses Handeln, der Dienst am Mit-
menschen, den die Vernunft gebietet.

Ein eindrückliches Beispiel für auf Vernunft begrün-
dete Akte der Nächstenliebe in Frankenstein ist die
Geschichte des Kapitäns, der erfährt, dass seine
Braut einen anderen, mittellosen Mann liebt. Anstatt
auf seinem Recht zu beharren, setzt er sich für den
Rivalen ein, überträgt ihm ein Vermögen und überre-
det den Brautvater, der Vermählung seiner Tochter
mit ihrem Liebhaber zuzustimmen.

Auch Godwins Überzeugung, dass alle Institutionen,
insbesondere die Justiz, durch und durch korrupt,
aber keineswegs rational und objektiv seien, wird im
Roman illustriert. Die Anklage und Verurteilung der
unschuldigen Justine entsprechen diesem grundle-
genden Misstrauen gegenüber den Fähigkeiten des
Justizsystems. In der Urfassung des Romans wird die-

se Einstellung noch deutlicher – etwa in Elisabeths
Worten:

„Oh, wie ich all das menschliche Gezanke und all die Possen
hasse! Wird jemand ermordet, muss ein anderer langsam zu
Tode gefoltert werden. Und die Henker, deren Hände vom
Blut der Unschuldigen triefen, glauben noch, sie hätten damit
eine Großtat vollbracht.“

In der überarbeiteten Version von 1831 wurden diese
und weitere ähnliche Sätze, die ganz in der Tradition
Godwins und seines Schülers Percy B. Shelley stehen,
gestrichen oder umgeschrieben.

Weitere Positionen des Romans, die auf Godwins
Lehre zurückgehen, sind die pädagogischen Grund-
sätze Alphonse Frankensteins, die besondere Art, wie
er seine Kinder aufzieht und unterrichtet, sowie der
Stoizismus, der in seinen Worten immer wieder zum
Ausdruck kommt. Die Moral der Stoiker, die das
Wohl der Gemeinschaft über das Wohl des Einzelnen
stellt, war für Godwin eine wichtige Grundlage, sie
findet sich in zahlreichen seiner Briefe an Mary Shel-
ley wieder, und sie erweist sich als maßgeblich für die
Argumentationen Victor Frankensteins und Waltons.
Die Anspielungen auf die Stoiker Cato und Seneca in
der Urfassung wurden jedoch 1831 gestrichen.

Auch die Idee, dass das Böse und die menschlichen
Laster allein wegen eines Mangels an Zuwendung
entstehen, geht auf Godwins Philosophie zurück
und wird durch die Erzählung der Kreatur Franken-
steins verdeutlicht.
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Die Figur Victor Frankenstein ist zunächst einmal die
Verkörperung eines jungen Idealisten, der die Philo-
sophie seines Vaters – und damit Godwins Ideal von
der Tugendhaftigkeit, der Aufopferung zum Wohl
der Gemeinschaft – allzu wörtlich nimmt und ins
Groteske übertreibt. Er will zum Wohltäter der gan-
zen Welt, der ganzen Menschheit werden, er will, in-
spiriert durch den frühen Tod seiner Mutter,
Krankheit und Tod überwinden. Genau dies war
auch das Heilsversprechen in Godwins Utopie: ein
neues Zeitalter der Vernunft werde hereinbrechen,
das keine Kriege, keine Armut, keinen Mangel kennt,
und die neue Menschheit wäre frei von Krankheiten,
sogar vom Tod.

Godwin glaubte noch fest an die Vervollkommnung
des Menschen durch den Menschen. Der junge Percy
B. Shelley hatte dieses Ideal verinnerlicht und in seine
eigenen Dichtungen und theoretischen Schriften
übernommen. Doch Mary Shelley folgte den Über-
zeugungen ihres Vaters und ihres Mannes nicht bis in
die letzte Konsequenz. Ihr Roman, in dem die Vorse-
hung und das Schicksal über der Selbstbestimmung
der Figuren stehen, entfernt sich in diesem Punkt be-
reits in der Urfassung von ihren Vorbildern und wan-
delt sich zu einer bösen Satire auf die romantische
Idee der Vervollkommnung. Aus dem Traum der Er-
schaffung eines neuen, besseren Menschen wird ein
Zerrbild, eine Fratze, ein alptraumhaftes Monster,
das in die Welt gestoßen und sich selbst überlassen
wird.

Aus der Sicht Mary Shelleys muss die Vervollkomm-
nung des Menschen an dessen unüberwindbarer Un-
vollkommenheit und an der Vorbestimmung
scheitern, aber nicht nur das: Allein der Versuch, die-
se Utopie zu verwirklichen, wirkt vernichtend auf die
eigentliche Utopie der Autorin, das private Glück der
Familie. Weil Frankenstein seine Ziele zu hoch ange-
setzt hat, verliert er das aus den Augen, was ihm ei-
gentlich viel mehr bedeutet: seine Familie. Das
Vorwort von 1818 unterstreicht die Absicht der Au-
torin, die „Liebenswürdigkeit familiärer Zuneigung“ darzu-
stellen. Die doppelte Tragödie des Romans besteht in
der Zerstörung der Familie Frankensteins und im
Scheitern des Monsters, in die Familie De Lacey auf-
genommen zu werden, die Utopie des Romans be-
steht in der Beschreibung vorbildlich
funktionierender Familien.

Die Familien, die Mary Shelley so liebevoll be-
schreibt, sind keine geschlossenen, unzugänglichen
Gemeinschaften, sie sind überraschend modern,
weltoffen und bereit, Außenstehende unabhängig
von Herkunft, Hautfarbe und Religion in ihre Ge-
meinschaft zu integrieren. Die Araberin Safie wird
umstandslos in die Familie De Lacey aufgenommen.
Henry Clerval ist faktisch ein Familienmitglied der
Frankensteins, ohne mit ihnen verwandt zu sein. Eli-
sabeth Lavenza wird von Alphonse Frankenstein wie
eine Tochter behandelt. Diese „Patchwork-Familien“
entsprechen der Lebenserfahrung der Autorin im
Haus ihres Vaters, aber auch in der Ehe mit Shelley,
und sie wäre gern bereit gewesen, die beiden Kinder
ihres Mannes mit dessen erster Frau Harriet in ihre
Familie aufzunehmen. Die Utopie einer familiären
Gemeinschaft, die nicht ausschließlich auf gemeinsa-
mer Abstammung oder einer institutionalisierten Le-
bensgemeinschaft beruht, hat ebenfalls Wurzeln in
den theoretischen Werken ihrer Eltern, wird jedoch
im Spätwerk immer bedeutsamer und spiegelt nicht
zuletzt die Sehnsucht einer Frau, die den Tod ihrer
Kinder, ihres Mannes und ihrer engsten Freunde
miterleben musste.

In der überarbeiteten Version von Frankenstein wird
dieses Thema zusätzlich hervorgehoben, indem Eli-
sabeths Herkunft geändert wird. 1831 ist sie die
Tochter eines italienischen Freiheitskämpfers, die von
Frankensteins Mutter adoptiert wird. Ein zusätzliches
Motiv für diese Änderung war jedoch die Vermei-
dung jeglicher Verwandtschaft zwischen Victor und
Elisabeth, die als Anspielung auf die Beziehung Per-
cy B. Shelleys zu seiner Schwester Elisabeth Shelley
hätte missverstanden werden können.

Der Name „Victor“ wurde nicht zufällig gewählt und
verweist auf das Pseudonym, das Shelley für seine
Jugendwerke benutzte. Auch „Frankenstein“ könnte
einen Ursprung in Shelleys jugendlichen Einfällen
haben: Bereits 1810, noch während seiner Schulzeit,
hatte er einen kleinen Schauerroman mit dem Titel
St. Irvyne veröffentlicht, in welchem ein naiver Held
namens Wolfstein von einem schurkischen Alchimis-
ten zum Atheismus bekehrt werden soll. Die Darstel-
lung von Frankensteins Leben in Ingolstadt folgt
wiederum Shelleys Anekdoten über seine Zeit in Ox-
ford. Er interessierte sich sowohl für die damals ak-
tuellen Forschungen und Entdeckungen der
Naturwissenschaften als auch für deren eher frag-



würdige Vorläufer aus Okkultismus und Alchimie.
Mary Shelley beschreibt im unveröffentlichten Frag-
ment der Biographie ihres Mannes, wie er sich in sei-
ner Studienzeit daran versuchte, Geister zu
beschwören – mit dem Erfolg, dass er sich tagelang
von unsichtbaren Wesen verfolgt fühlte.

Viele Episoden des Romans, die den Stand der Wis-
senschaft im späten 18. Jahrhundert andeuten, basie-
ren auf Percy B. Shelleys naturwissenschaftlichem
Interesse und den entsprechenden Lektüren, die na-
türlich auch Mary Shelley zugänglich waren. Auffällig
ist, dass die Autorin 1831 einige jener Stellen strich,
in welchen von tatsächlichen Erkenntnissen und Ex-
perimenten die Rede ist. Wahrscheinlich reagierte sie
damit auf den Vorwurf, ein rein materialistisches
Werk verfasst zu haben. Aber auch ihre Beteuerung
in der Einleitung von 1831, die Kreatur sei nur „halb-
lebendig“, änderte nichts an der Tendenz des Romans,
derzufolge die Seele im Grunde als Produkt bioche-
mischer Prozesse erscheint und demnach auch künst-
lich im Labor hergestellt werden kann.

Dies war wohl die größte denkbare Provokation für
Mary Shelleys religiöse Zeitgenossen und für jene, die
versuchten an der traditionellen Verknüpfung von
Religion und Wissenschaft festzuhalten. Zu Beginn
des 19. Jahrhunderts zeichnete sich ein Paradigmen-
wechsel in den Wissenschaften ab, und in den Mona-
ten, in denen Frankenstein geschrieben wurde, war der

Streit über die „Natur der Grundlage des Lebens“ ein
Thema, das nicht nur Akademiker interessierte. Mary
Shelley schrieb in ihrer Einleitung von 1831, dass in
jenem Sommer am Genfer See eifrig darüber disku-
tiert wurde. Es gab zwei gegensätzliche Positionen:
Die Vitalisten, die versuchten, ihre wissenschaftlichen
Fragestellungen und Thesen an die Dogmen der Re-
ligion anzupassen, beschrieben das Leben als eine
feine, bewegliche und unsichtbare Substanz, die auch
jenseits der Materie existieren könne. Die Materialis-
ten gingen hingegen von der Annahme aus, das Le-
ben sei an die körperliche Existenz geknüpft und
werde ausschließlich über sexuelle Reproduktion wei-
tergegeben. Die materialistische Position und ihre
Vertreter – Shelleys Arzt William Lawrence oder die
im Vorwort zu Frankenstein erwähnten „deutschen
Physiologen“ wie zum Beispiel Johann Friedrich Blu-
menbach – lieferten die Grundlage zur Evolutions-
theorie Charles Darwins und damit auch zur
nächsten Runde im ewigen Streit der Biologie und
Anthropologie mit der Religion, der bis in unsere
Gegenwart fortwirkt.

Die Verarbeitung aktueller Fragen der Wissenschaft
in Frankenstein und die in der Urfassung deutlich er-
kennbare materialistische Position entspricht der
dritten im Vorwort von 1818 verkündeten Intention,
keine reine Geistergeschichte präsentieren zu wollen
und „die Schwächen gegenwärtiger Romanliteratur zu vermei-
den“. Mit diesen Worten wird eine Distanz des Ro-

Lord Byron
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mans zum populären Genre der gothic novel oder
Schauerliteratur festgestellt, mit dem er jedoch über
die Themen Alchimie und Okkultismus verknüpft
bleibt. Wie Sir Walter Scott in seiner wohlwollenden
Rezension andeutete, markiert er im Grunde den Be-
ginn eines neuen Genres. Während die typischen
Schauerromane entweder wie William Beckfords Va-
thek (1786) im Rahmen des Märchenhaften blieben
oder – wie etwa The Mysteries of Udolpho von Ann
Radcliffe (1794) – der späteren Kriminalliteratur ähn-
lich sind, indem sie von einem rätselhaften Ereignis
ausgehen und zu einer rationalen Erklärung führen,
steht bei Mary Shelley eine ganz andere Frage im
Mittelpunkt. Sie fragt nicht, ob ein Ereignis überna-
türlich ist oder nicht. Sie akzeptiert es als möglich
und fragt danach, was die wahrscheinlichen Folgen
wären. Die Autorin folgt den logischen und morali-
schen Konsequenzen ihrer Spekulation und betrach-
tet sie aus verschiedenen Blickwinkeln. Sie erforscht
die Möglichkeiten, die ihre anfängliche Idee – die Er-
schaffung eines künstlichen Menschen – ihr bietet.
Ihre durch und durch rationale Vorgehensweise bei
der Umsetzung ihrer spekulativen Idee macht ihren
Roman zu einem frühen Vorbild für die moderne
Science-Fiction-Literatur.

Die Bücher, die Mary Shelley nach dem Tod ihres
Mannes publizierte, konnten die ungeheure Wirkung
ihres ersten Romans nicht wiederholen. Sie war und

blieb bekannt als die Autorin von Frankenstein, wäh-
rend ihr umfangreiches und vielseitiges Gesamtwerk
zunehmend in Vergessenheit geriet – zu unrecht,
denn all ihre Texte belegen ihr erzählerisches Talent,
ihre sprachliche Ausdruckskraft, ihren Einfallsreich-
tum und ihre weitreichende Bildung. Ihr zweiter Ro-
man Valperga (1823) handelt vom Aufstieg eines
Gewaltherrschers in der mittelalterlichen Toskana
und enthält zahlreiche Anspielungen auf das Werk
ihrer Mutter, Mary Wollstonecraft. The Last Man
(1826), wie Frankenstein ein Vorläufer moderner
Science Fiction, erzählt von der Vernichtung der ge-
samten Menschheit durch eine unheilbare Seuche
und vom Schicksal des einzigen Überlebenden im
späten 21. Jahrhundert. In The Fortunes of Perkin War-
beck (1830) beschreibt Mary Shelley die Abenteuer
des angeblichen Sohnes von Edward IV. im Kampf
um die englische Thronfolge nach dem Ende der
Rosenkriege. Ihre letzten beiden großen Romane,
Lodore (1835) und Falkner (1837), orientieren sich am
Vorbild der „silver-fork novels“, die in der frühen
viktorianischen Literatur durch Werke von Edward
Bulwer und Benjamin Disraeli populär wurden. Im
Mittelpunkt stehen problematische Liebes- und Fa-
milienbeziehungen in den Kreisen der englischen
Oberschicht und psychologische Dramen um Schuld
und Vergeltung.
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Anders als diese vergessenen Bücher entwickelte
Frankenstein ein unheimliches Eigenleben, das sich der
Kontrolle der Autorin vollständig entzog. Die an-
fangs erwähnten Bühnenadaptionen begründeten
den populären Mythos vom verrückten Wissen-
schaftler und seinem mörderischen Geschöpf. Sie
entwickelten ein eigenes Konzept, das durch seine
schlichte Moral und die endlosen Variationsmöglich-
keiten ein breites Publikum erreichen konnte und
sich leicht in andere Medien übersetzen ließ. James
Whales berühmte Verfilmung von Frankenstein (1931)
mit Boris Karloff als Monster basierte nicht auf dem
Roman, sondern auf einer Bühnenfassung: Das
Monster blieb stumm und erhielt das Gehirn eines
Verbrechers, wodurch seine Mordlust auf einfache
Weise erklärt wird. Doch Whale gelang es trotz allem,
beim Publikum Sympathie für das Monster zu we-
cken. Boris Karloffs Darstellung machte es zu einer
Ikone der Popkultur und der Unterhaltungsindustrie.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts folgten zahllose Neu-
verfilmungen, und der Name „Frankenstein“ er-
scheint heute in Comics, in Kindercartoons, in
Songtexten, in Fernsehserien, in der Unterhaltungsli-
teratur und sogar in Pornofilmen. Die Romanfigur
Frankenstein hat sich zu einem kulturhistorischen
Phänomen entwickelt, das mit seinem Ursprung
kaum noch etwas gemein hat.

Mary Shelley betrachtete ihren Roman als „jugendlichen
Versuch“ und hätte ihr Werk in den populären Bear-
beitungen wohl kaum wiedererkannt. Es ist ein Ro-
man, der fest in seiner Entstehungszeit verwurzelt ist,
der zahlreiche private und literarische Anspielungen
enthält, die heutigen Lesern kaum verständlich sind,
und der dennoch nichts von seiner Faszination und
Aktualität verloren hat. Heute kann man die Ge-
schichte Frankensteins, die im Jahr 1818 als unmora-
lisch galt, als Anregung verstehen, sich mit
schwierigen moralischen Fragen auseinanderzuset-
zen. Diese Fragen gehen über den Bereich der Wis-
senschaftsethik weit hinaus und führen zu
grundlegenden gesellschaftlichen Problemen wie In-
tegration, Erziehung, Gerechtigkeit, Verantwortung.
Mary Shelley gelang es vorbildlich, diese Probleme
anschaulich zu machen, ohne den Schwung der Er-
zählung durch didaktische Mahnungen zu verderben.
Gerade in der Verweigerung einfacher Antworten
und Belehrungen liegt der Wert ihres Buches für un-
sere Gegenwart.
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RReezzeennssiioonneenn
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Die Erstausgabe von Frankenstein: or The Modern Prometheus wurde
im März 1818 anonym in drei Bänden in der Verlagsbuchhandlung
Lackington, Hughes, Harding, Mavor and Jones, Finsbury Square,
London, veröffentlicht. Die folgenden Rezensionen der Erstausgabe
erscheinen hier in gekürzter Form, ohne die ausführlichen Inhaltsan-
gaben, Nacherzählungen und Zitate der Kritiker. Diese Kürzungen so-
wie Erläuterungen sind durch eckige Klammern gekennzeichnet. Da
der Roman anonym gedruckt wurde, gingen die meisten Rezensenten
davon aus, dass Percy B. Shelley der Autor war.



The Quarterly Review, Januar 1818

[...] Unsere Leser können aus dieser Zusam-
menfassung schließen, welch ein Wirrwarr
aus grauenvollen und abscheulichen Absur-
ditäten dieses Werk darstellt. – Es ist treu-
herzig Mr. Godwin gewidmet und im Geiste
seines Vorbilds geschrieben. Die Hirnge-
spinste werden in der kraftvollen und er-
staunlichen Sprache der Irren dargestellt,
und der Autor lässt uns trotz seines rationa-
len Vorworts oftmals im Zweifel, ob er nicht
ebenso wahnsinnig wie sein Held ist. Mr.
Godwin ist der Patriarch einer Literatenfami-
lie, deren größte Begabung darin liegt, die
Verirrungen des Verstandes zu skizzieren,
und die sich seltsamerweise an den ergrei-
fendsten und demütigendsten Formen des
menschlichen Leids ergötzt. Seine Anhänger
sind gewissermaßen Freigänger aus Bedlam
[d.h. aus dem Irrenhaus] und werden wie
„Mad Bess“ und „Mad Tom“ zuweilen von
Anfällen des Genies und der Ausdruckskraft
heimgesucht, worüber Menschen mit klarem
Verstand nur staunen und schaudern kön-
nen.
[...]
Doch wenn wir auch zugeben müssen, dass
Frankenstein Abschnitte aufweist, die er-
schreckend sind und eine Gänsehaut verur-
sachen, haben wir damit dem Roman bereits
all das Lob zuteil werden lassen (wenn man
es Lob nennen kann), das wir ihm zu wid-
men wagen. Unser Geschmack und unsere
Urteilskraft protestieren gleichermaßen ge-
gen diese Art von Literatur, und je größer
das Talent, mit dem sie geschrieben wird,
desto schlimmer. Sie enthält keinerlei Lek-
tionen des Benehmens, Verhaltens oder der
Moral; sie ist nicht in der Lage, den Leser zu
erbauen oder auch nur zu amüsieren, es sei
denn, sein Geschmack ist bereits schändlich
verdorben; sie ermüdet die Gefühle, ohne
den Verstand zu reizen; sie ist eine grundlose
Belästigung. Der Autor hat Talent, sowohl
sprachliches als auch erzählerisches, welches
ihm, wenn man es in eine glücklichere Rich-
tung lenken würde, vielleicht (wir haben un-

sere Zweifel) einen Namen unter jenen
verschaffen könnte, deren Texte unsere Mit-
menschen erbauen und amüsieren; doch wir
sind so frei, ihm zu versichern, und wir hof-
fen, dass er in der Stimmung ist, auf uns zu
hören, dass der Stil, den er in seiner aktuel-
len Veröffentlichung verwendete, nur seinen
eigenen Absichten im Wege steht, falls er
wirklich ein anderes Ziel hatte, als den be-
kümmerten Leser nach einem Kampf zwi-
schen Lachen und Fluchen im Zweifel
darüber zu lassen, ob das Hirn oder das
Herz des Autors das kränkere von beiden ist.



Sir Walter Scott, Blackwood’s Edinburgh
Magazine,

20. März und 1. April 1818

Dies ist ein Roman oder eher eine romanti-
sche Erzählung von solch besonderer Art,
dass wir zunächst die Gattung beschreiben
sollten, bevor wir versuchen, etwas über das
einzelne Werk zu sagen.
Die erste allgemeine Unterteilung fiktiver
Werke in solche, deren erzählte Ereignisse
an die tatsächlichen Naturgesetze gebunden
sind, und solche, die diese Grenzen über-
schreiten und von wunderbaren und überna-
türlichen Handlungen geprägt sind, ist
nachvollziehbar und klar. Doch das Genre
der phantastischen Romane erlaubt verschie-
dene weitere Unterteilungen. In früheren
imaginativen Werken verstößt der Poet oder
Geschichtenerzähler seiner eigenen Auffas-
sung nach nicht gegen die Gesetze der
Glaubwürdigkeit, wenn er in seiner Erzäh-
lung Hexen, Trolle und Zauberer auftreten
lässt, von deren Existenz er ebenso wie seine
Zuhörer fest überzeugt ist. Dieser feste Glau-
be schwindet jedoch, und Werke, die sich
dem Phantastischen zuwenden, werden nur
noch als Übung der Vorstellungskraft jener
geschrieben und gelesen, die, wie der Dich-
ter [William] Collins, gern im Luxus orienta-
lischer Märchen schwelgen, durch
verzauberte Labyrinthe wandeln, die Pracht
goldener Paläste bewundern und bei den
Wasserfällen paradiesischer Gärten ruhen. In
dieser Art von Erzählung ist das Wunderbare
selbst der hauptsächliche und wichtigste An-
lass für den Autor als auch für den Leser. Die
Beschreibung seiner Wirkung auf den Ver-
stand der Menschen, die sich den Wundern
aussetzen und von ihren Mechanismen mit-
gerissen werden, ist demgegenüber von ge-
ringerer Bedeutung. Der Held und die
Heldin, die an den übernatürlichen Vorgän-
gen teilhaben, die zu ihren Abenteuern ge-
hören, wandern ohne zu zögern und fest
entschlossen durch das verzauberte Laby-
rinth, und scheinen sich inmitten der Wun-
der ebenso zu Hause zu fühlen wie der im
Spectator beschriebene junge Bursche in ei-
ner Opernaufführung, den man ertappte, als

er mitten im stürmischsten Ozean in aller
Seelenruhe seinen Schnupftabak zu sich
nahm.

Eine philosophischere und verfeinerte Art,
das Übernatürliche in literarischen Werken
darzustellen, gehört zu jenem Genre, in dem
veränderte Naturgesetze nicht in der Absicht
beschrieben werden, die Vorstellungskraft
mit Wundern zu überhäufen, sondern, um
die wahrscheinliche Wirkung zu zeigen, die
das hypothetische Wunder auf einen Zeugen
haben könnte. In diesem Fall ist das simple
Vergnügen an wundervollen Ereignissen
zweitrangig gegenüber jenem, das wir emp-
finden, wenn wir beobachten, wie Sterbliche
wie wir auf Szenen reagieren, „die es wagen,
von der reinen Wahrheit abzuweichen, und
die dennoch wahr sind.“
[...]

In dem oben erwähnten literarischen Genre
eröffnet der Autor eine Art Vertrauenskonto
beim Leser; zunächst bittet er ihn um einen
Vertrauensvorschuss im Umfang des Phan-
tastischen, das er beschreiben möchte; und
aufgrund dieser Gefälligkeit ist er praktisch
dazu verpflichtet, seine Romanfiguren in den
außergewöhnlichen Situationen, in die er sie
versetzt, gemäß der Gesetze der Wahr-
scheinlichkeit und der Natur des menschli-
chen Herzens handeln zu lassen. Aus dieser
Perspektive gerät das Mögliche keinesfalls
außer Sicht, nicht einmal inmitten der wil-
desten Kapriolen der Vorstellungskraft. Im
Gegenteil: Wir akzeptieren die außerge-
wöhnlichen Spekulationen, die der Autor
zum Fundament seiner Erzählung erklärt,
nur deshalb, weil er deren Konsequenzen mit
logischer Genauigkeit darstellt.

Wir müssen nur noch darauf hinweisen, dass
dieses literarische Genre zuweilen für politi-
schen Satiren genutzt wurde, und manchmal,
um die Macht und das Funktionieren des
menschlichen Verstandes im allgemeinen zu
illustrieren. [Jonathan] Swift, [Cyrano de]
Bergerac und andere haben es im ersten Sin-
ne angewandt, und für die zweite Variante ist
der wohlbekannte Roman St. Leon von Wil-
liam Godwin ein gutes Beispiel. In diesem



Werk, das von der Möglichkeit der Umwand-
lung von Metallen und der Existenz eines Le-
benselixirs ausgeht, beschreibt der Autor im
Lauf seiner Erzählung die möglichen Auswir-
kungen solcher Geheimnisse auf das Schick-
sal und den Verstand jener, die sie besitzen.
Frankenstein ist ein Roman nach demselben
Muster wie St. Leon; man sagt, Mr. Percy By-
sshe Shelley, der, wenn wir richtig informiert
sind, der Schwiegersohn Mr. Godwins ist, ha-
be ihn geschrieben; und er ist diesem genialen
Autor gewidmet.
[...]

Im großen und ganzen hinterlässt das Werk
bei uns einen vorzüglichen Eindruck vom ori-
ginellen Geist und der erfreulichen Aus-
druckskraft des Autors. Wir würden uns
freuen zu hören, dass er sich zu wirklicher
Größe aufgeschwungen hat, und beglückwün-
schen in der Zwischenzeit unsere Leser zu ei-
nem Roman, der neue Gedanken anregt und
unerforschte Gefühle anspricht. Falls [Tho-
mas] Grays Definition des Paradieses – auf
der Couch zu liegen und neue Romane zu le-
sen – auch nur im geringsten zutrifft, dann
schulden wir demjenigen kein geringes Lob,
der, wie der Autor von Frankenstein, die Sphä-
re dieses faszinierenden Zeitvertreibs erwei-
tert hat.



The Belle Assemblée, or Bell’s Court an Fa-
shionable Magazine, März 1818

Dies ist ein sehr gewagter Roman; und hätte
der Autor in einem kurzen Vorwort nicht eine
Art Entschuldigung beigefügt, dann könnte
man ihn beinahe gottlos nennen. Wir hoffen
jedoch, dass der Autor jene Moral im Blick
hatte, die wir gerne daraus ziehen würden,
nämlich dass die anmaßenden Werke der
Menschen entsetzlich, abscheulich und grau-
enhaft sein müssen und sie zwangsläufig zu
Unglück und Leid führen.

Aber werden alle unsere Leser dies verstehen?
Sollte nicht ein Autor, der eine Moral zu ver-
künden hat, dies auf eine Weise tun, die eher
allgemeinverständlich ist? Wir empfehlen je-
doch unseren lieben Lesern, die ein Werk zur
Hand nehmen möchten, das aufgrund seiner
Originalität, seiner vorzüglichen Sprache und
seines besonderen Reizes wahrscheinlich sehr
populär werden wird, jenen Sinn daraus zu ge-
winnen, den wir oben erwähnten.

[...]

Dieses Werk ist, wie gesagt, aufgrund seiner
Originalität und seines enormen Interesses
empfehlenswert, und es ist in einem einfa-
chen, aber kraftvollen Stil geschrieben. Es ist
Mr. Godwin gewidmet, der, wenn er sich auch
einst neuartigen Gesellschaftstheorien ver-
pflichtet fühlte, nunmehr – wie man uns
glaubhaft versicherte – erfreulicherweise zu
dem bekehrt wurde, was er früher als uralte
Vorurteile bezeichnet hat. [d.h. Godwin heira-
tete, obwohl er die Ehe in seinen Theorien
verurteilte.]



[John Murray], The Edinburgh Magazine
and Literary Miscellany,

März 1818

Hier ist eine jener Produktionen der moder-
nen Schule in ihrem erstklassigen karikieren-
den und übertriebenen Stil. Der Roman ist
nach dem Vorbild Godwins verfasst und hat
alle entsprechenden Mängel, aber ebenso die
entsprechenden Vorzüge. In seinen finsteren
und düsteren Bildern von Natur und
Mensch, in der Gottlosigkeit, der er bedenk-
lich nahe kommt, in den unerhörtesten Un-
wahrscheinlichkeiten, indem er alles den
Effekten opfert, geht er sogar weiter als sein
großes Vorbild. Andererseits erzeugt er eine
einzigartige Faszination und hat etwas von
derselben meisterlichen Darstellung rauer
und wilder Leidenschaften, die auf ähnliche
Weise von sanfteren Variationen familiärer
und schlichter Gefühle gelindert werden. Nie
wurde eine wildere Geschichte ersonnen,
doch wird ihr, wie vielen literarischen Wer-
ken unserer Zeit, ein Anschein von Realität
verliehen, indem sie mit den bevorzugten
Projekten und Passionen der Gegenwart ver-
knüpft wird.

[...]

Es handelt sich jedoch um eines jener Wer-
ke, von denen wir, wenn wir sie gelesen ha-
ben, nicht wissen, warum sie geschrieben
wurden. Für ein jeu d’esprit ist der Roman
etwas zu lang, zu ernst und zu umständlich,
und einige unserer erhabensten und ehr-
fürchtigsten Empfindungen werden von der
Idee, die im Mittelpunkt steht, derart scho-
ckiert, dass man beim Lesen in einen
schmerzlichen und verwirrten Zustand ver-
setzt wird. Wir sind erfreulicherweise daran
gewöhnt, die Erschaffung eines lebendigen
und intelligenten Wesens als ein Werk zu be-
trachten, dessen Darstellung nur angemes-
sen scheint, wenn es religiöse Gefühle zu
wecken vermag, und es erscheint unschick-
lich, um kein schlimmeres Wort zu verwen-
den, wenn es auf andere Weise präsentiert
wird. Natürlich könnte es die Absicht des
Autors gewesen sein, zu zeigen, dass die

Macht des Menschen aus guten Gründen
begrenzt ist, und dass Leid entsteht, sobald
diese Grenze überschritten wird. Dennoch
schockiert uns der Begriff „Schöpfer“, wenn
er auf ein rein menschliches Wesen ange-
wandt wird, genauso wie der Ausdruck „all-
mächtiger Mensch“ und andere von
derselben Art in Mr. [Robert] Southeys The
Curse of Kehama. All diese monströsen Ein-
fälle sind die Folgen der wilden und unge-
bührlichen Theorien unserer Zeit. Doch wir
möchten keineswegs andeuten, dass die Au-
toren, die sich solche Freiheiten herausneh-
men, dies mit böser Absicht tun. [...] Wir
hoffen dennoch, mehr Produktionen aus der
Feder dieses Autors und seines großen Vor-
bilds, Mr. Godwin, zu bekommen. Sie wür-
den allerdings ihre Werke wesentlich
verbessern, wenn sie zunächst einmal die
augenscheinliche und unbezweifelbare na-
türliche Ordnung studieren würden, sowohl
in der Welt der Materie als auch in jener des
Geistes, bevor sie uns weiterhin mit gewag-
ten Neuerungen in beiden Bereichen scho-
ckieren.



The British Critic, April 1818

Dies ist eine weitere ungewöhnliche Ge-
schichte derselben Art und Gattung wie
Mandeville [von William Godwin]; und falls
wir nicht falsch informiert sind, ist sie mit je-
nem seltsamen Werk auf mehr als nur eine
Weise verknüpft. Im vorliegenden Fall wer-
den wir zwar mit den Geheimnissen fragwür-
diger Abstammung konfrontiert und nicht
mit der Metaphysik eines Geisteskranken,
doch der eilige Leser könnte zur Annahme
gelangen, beide Romane wären similis farinæ
[vom selben Schlag]. Wir wissen nicht, wel-
chem Genre wir Texte von solch extravagan-
ter Art zuordnen sollen; dass sie Anzeichen
beträchtlicher Ausdruckskraft besitzen, lässt
sich unmöglich bestreiten; doch wird diese
Ausdruckskraft derart missbraucht und ver-
dreht, dass wir Schwachsinn beinahe bevor-
zugen würden; wenn wir in den letzten
Jahren auch oftmals durch das schlaffe Ge-
säusel sanftmütiger Empfindsamkeit gelang-
weilt und geärgert wurden, so hatte sie
zumindest den bequemen Vorteil, den Lesern
keinen schlechten Schlaf zu bescheren; doch
gegen die Tagträume des Grauens, die von
den unnatürlichen Reizen dieser neueren
Schule erzeugt werden, müssen wir protestie-
ren; und wir fühlen uns nach der Lektüre die-
ser drei geisteszermürbenden Bände genauso
mitgenommen wie nach einer Überdosis
Laudanum oder einem quälenden Alptraum.

Niemand schätzt eine Gespenstergeschichte
mehr als wir, und wir sind bereit, uns durch
manch ermüdenden Wälzer zu arbeiten, nur
um ein halbes Dutzend Seiten vernünftigen
Schreckens zu bekommen, immer unter der
Voraussetzung, dass wir die Gesellschaft von
Geistern und Skeletten nicht länger erdulden
müssen, als sie in der rechtmäßigen Würde
ihrer geisterhaften Existenz verbleiben. Ab
und zu können wir auch einen menschenfres-
senden Ghul ertragen, vorausgesetzt er hat
nicht gerade Mittagspause, und insgesamt
bekunden wir der gesamten Hierarchie der
vornehmen Dämonengesellschaft unsren auf-
richtigen Respekt. Unsere günstige Auffas-

sung von deren Legitimität wird freilich bei
jeder Anmaßung einer Pseudodiabolik im
entsprechenden Maße erschüttert; und unse-
re wohlmeinende Loyalität zu den Spukge-
stalten lässt uns die Tyrannei eines nicht
genehmigten Kobolds oder eines unbe-
schreiblichen Dings mit zorniger Miene be-
trachten.
[...]

Wir müssen wohl kaum noch erwähnen, dass
diese Bände weder Prinzipien, Absichten
noch Moral enthalten. Das Grauen, das darin
reichlich vorkommt, ist zu grotesk und bi-
zarr, um auch nur in die Nähe des Erhabe-
nen zu gelangen, und wenn wir nicht gerade
mit Abscheu über die Seiten geeilt sind,
mussten wir innehalten, um lauthals zu la-
chen; dennoch vermuten wir, dass die ver-
kommene und irrläufige Phantasie, die hier
alle legitimen Grenzen überschritten hat, um
diese zusammenhanglosen Kombinationen
und unnatürlichen Abenteuer zu kreieren,
dazu gebracht werden könnte, etwas Besse-
res hervorzubringen. Wir wünschen von
Herzen, dass dem so wäre, denn es gibt ge-
legentliche Symptome einer außergewöhnli-
chen Geisteskraft, die sich durch eine
Ansammlung von Absurditäten hindurch-
kämpft, von welchen sie beinahe überwältigt
wird. Doch es ist eine Art Unfug, der so oft
an die Grenzen des Bösen und Unmorali-
schen stößt, dass wir selbst dieses gerecht-
fertigte Lob kaum zu äußern wagen. Wir
hörten, der Autor sei eine Dame; dies macht
die hauptsächlichen Mängel des Romans nur
noch schwerwiegender; aber wenn unsere
Autorin die Sanftmut ihres Geschlechts ver-
gessen kann, ist dies kein Grund für uns das-
selbe zu tun; und darum legen wir den
Roman ohne weiteren Kommentar beiseite.



The Literary Panorama and National Regis-
ter, 1. Juni 1818

Dieser Roman ist eine schwache Imitation
eines seinerzeit überaus populären Werkes –
St. Leon von Mr. Godwin. Er weist zahlrei-
che Charakteristiken der Schule auf, aus wel-
cher er hervorgegangen ist; und er zeigt
stellenweise Anzeichen von Talent; doch sind
wir bei der Lektüre sehr enttäuscht worden,
da unsre Erwartungen aufgrund von vorheri-
gen unüberlegten Lobpreisungen zu hoch
angesetzt waren; und außerdem hat er eine
starke Tendenz zum Materialismus.

Die Grundidee, auf welcher die Geschichte
von Frankenstein basiert, bietet zweifellos
Raum für die Entfaltung der Phantasie und
Vorstellungskraft und auch für die Erkun-
dung des menschlichen Herzens; und der
anonyme Autor hat die Möglichkeiten, die
sich ihm dargeboten haben, nicht gänzlich
vernachlässigt, doch das Werk scheint in
großer Eile geschrieben worden zu sein und
mit einem sehr unreifen und undurchdach-
ten Plan; und demzufolge strotzt die Darstel-
lung häufig vor gröbsten und
offensichtlichen Widersprüchen.

[...]

Diese Widersprüche sind zum Beispiel die
folgenden: In dem Moment, als Frankenstein
den vorher leblosen Körper, den er geschaf-
fen hat, zum Leben erweckt, erschrickt er so
furchtbar vor der Hässlichkeit der sich plötz-
lich bewegenden Gestalt und Glieder, dass er
regungslos erstarrt, während das gigantische
Monster aus seiner horizontalen Lage flieht
und weggeht, und Frankenstein hört zwei
Jahre lang nichts mehr von ihm. Der Autor
geht davon aus, dass sein Held die Macht
hat, tote Materie lebendig zu machen: Aber
was hat das Lebensprinzip mit Fähigkeiten
und Handlungen zu tun, die vom morali-
schen Willen abhängig sind? Wenn Franken-
stein seinem Geschöpf das Lebensprinzip
von hundert oder tausend Menschen gege-
ben hätte, so wäre es ebensowenig in der La-
ge zu gehen, ohne zuvor diese Fähigkeit zu

erlernen, wie es nicht sprechen, logisch den-
ken oder urteilen könnte. Er behauptet nicht,
dass er es mit Fähigkeiten ebenso wie mit
Lebenskraft ausstatten könne; und trotzdem
müssen wir feststellen, dass es, als es unge-
fähr ein Jahr alt ist, den Werther, Plutarch
und Volney liest! Die ganze Geschichte über
die Entwicklung des Verstandes und der Fä-
higkeiten der Kreatur ist voll von solch
monströsen Widersprüchen. Nachdem das
Geschöpf in der Nacht seiner Geburt Fran-
kenstein verlassen hat, wandert es eine Zeit-
lang durch die Wälder und zieht dann in eine
Art Schuppen ein, der an einem Bauernhaus
anschließt, wo es viele Monate ohne das
Wissen der Bewohner bleibt und durch einen
Spalt in der Wand sprechen und lesen lernt!
„Quod mihi ostendit“, [d.h. was meinen
Einwand begründet] &c.

Wir hörten, Mr. Shelley hätte dieses Werk
verfasst; doch man könnte geneigt sein, es
einem noch unerfahreneren Schriftsteller zu-
zuschreiben. Tatsächlich haben wir das Ge-
fühl, dass es sich um das Werk einer Tochter
eines berühmten lebenden Romanautors
handelt.



FFRRAANNKKEENNSSTTEEIINN aauuff ddeerr BBüühhnnee

Am 28. Juli 1823 hatte die erste Bühnenadaption von Mary Shelleys Roman Premiere:
Presumption; or, the Fate of Frankenstein von Richard Brinsley Peake. Der ungeheure
Erfolg des Stückes führte schnell zu zahlreichen weiteren Bühnenfassungen, Fortset-
zungen und Parodien. Im August 1823 erschien eine von William Godwin überarbeite-
te Neuausgabe des Romans, die von der Popularität der Bühnenversion profitierte.
Inhaltlich wichen die Adaptionen weit von ihrer Vorlage ab: Das Monster blieb stumm
und musste stets am Ende auf spektakuläre Weise sein Leben lassen – bei Peake wird
es von einer Lawine verschüttet, in Henry Milners The Man and the Monster (1826)
wird es von Soldaten gejagt und stürzt in einen Vulkankrater. Die frühen Verfilmun-
gen, auch die berühmteste von James Whale mit Boris Karloff in der Rolle des Mons-
ters, basierten auf Bühnenadaptionen und nicht auf dem Originalroman.

Mary Shelley besuchte im August 1823 eine Aufführung von Presumption. Sie be-
schrieb ihre Eindrücke in einem Brief an Leigh Hunt.



Mary Shelley über Presumption, 11. September 1823

Doch siehe da! Ich stellte fest, dass ich berühmt bin! – Frankenstein hatte als Drama erstaunli-
chen Erfolg & wurde die 23. Nacht im English Opera House aufgeführt. Das Theaterplakat
amüsierte mich außerordentlich, denn in der Liste der Darsteller stand Mr. T. [Thomas Potter]
Cooke als ****. Diese namenlose Art, das Unsagbare zu benennen ist recht gelungen. Am
Freitag, den 29. August, ging ich mit Jane [Williams], meinem Vater [William Godwin] und
William [Godwin Jr.] ins Theater, um es anzusehen. [James William] Wallack sah als F
[Frankenstein] sehr gut aus – am Anfang ist er voller Hoffnung & Erwartung – am Schluss
des 1. Akts. Die Bühne zeigt eine Kammer mit einer Treppe, die in Fs Arbeitszimmer führt –
er geht hinauf, und man sieht sein Licht hinter einem kleinen Fenster, durch das ein ängstlicher
Diener späht, der in Panik davonläuft, als F schreit: „Es lebt!“ – Kurz darauf rennt F selbst
entsetzt & bestürzt aus dem Zimmer, und während er weiterhin seine Angst & seinen Schre-
cken zum Ausdruck bringt, reißt **** die Tür zum Labor auf, springt die Treppe hinunter &
zeigt seine unnatürliche & monströse Gestalt auf der Bühne. Die Geschichte ist schlecht bear-
beitet – aber Cooke spielte seine Rolle als **** außerordentlich gut – wie er sozusagen nach
Halt suchte – wie er versuchte, nach den Geräuschen zu greifen, die er hörte – wirklich alles, was
er machte, war gut ausgedacht & ausgeführt. Ich habe mich sehr amüsiert & anscheinend weckte
es eine atemlose Spannung beim Publikum – es war das dritte Stück, die Karten fürs enge Par-
kett kosteten die Hälfte – & niemand ging, bevor es zu Ende war. Sie spielen es immer noch.



Theaterkritik von Presumption; or the Fate of
Frankenstein. London Morning Post, 29. und 30.

Juli 1823

English Opera House. Ein neues Stück in drei
Akten, bezeichnet als „Romanze von besonderem In-
teresse“, wurde letzten Abend in diesem Theater un-
ter dem Titel Presumption; or the Fate of Frankenstein
[Anmaßung, oder Frankensteins Schicksal] aufge-
führt.

Das Drama zeigt Frankenstein, einen großen Wissen-
schaftler, dem es gelingt, Leichenteile zu einem kom-
pletten Wesen zusammenzusetzen und es lebendig zu
machen. Er hat jedoch nur wenig Anlass, sich des
Triumphes seiner Kunst zu erfreuen; denn das derart
geschaffene Wesen, entsetzlich anzusehen und unge-
heuer stark, verbreitet Angst und bringt Verderben,
wohin es auch geht. Obwohl es menschliche Gestalt
besitzt, ist es nicht in der Lage, sich den Menschen
anzuschließen, denen es bald feindlich gegenüber-
steht, und nachdem es die Geliebte und den Bruder
Frankensteins ermordet hat, bezwingt es seinen
sterblichen Schöpfer und stirbt schließlich selbst un-
ter einer Lawine.

Dies ist ungefähr der Inhalt eines Dramas, das eher
aufgrund seines außergewöhnlichen Konzepts als sei-
ner kraftvollen Umsetzung bemerkenswert ist. Die
von Frankenstein bewirkte stückweise Auferstehung
hat etwas an sich, dass, anstatt den beabsichtigten
Reiz des Schrecklichen zu erzeugen, lediglich ein Ge-
fühl des Abscheus weckt. Wir haben nicht den Ge-
schmack am Monströsen, der uns befähigt, inmitten
der erstaunlichsten Absurditäten Gefallen daran zu
finden. Lord BYRON, dem verstorbenen Mr. SHEL-
LEY und den Philosophen derselben Prägung mag es
als wunderbare Sache erscheinen, den christlichen
Glauben aus dem Hinterhalt anzugreifen und die
Auferstehung der Toten zu einer Posse zu machen,
indem man zeigt, wie die Teile verstorbener Sterbli-
cher auf das Kommando eines Mannes zum Leben
erwachen; wir aber würden den vergleichsweise edlen
Attacken von VOLNEY, VOLTAIRE und PAINE
den Vorzug geben. In der ersten Szene, in der ****
(so wird Frankensteins Kreatur auf den Plakaten ge-
nannt) seinen Auftritt hat, ist die Wirkung außeror-
dentlich. Es gibt noch andere Stellen, die einen
mächtigen Eindruck beim Publikum hinterlassen,
doch um das Beste aus der Idee zu machen, hätte
man am Anfang des Dramas ein größeres Interesse

an Frankenstein und den künftigen Opfern des Un-
beschreiblichen wecken müssen, und er selber würde
noch viel mehr Aufmerksamkeit erregen, wenn man
ihn sprechen lassen würde. Die Bemühungen, die
ernste Handlung des Stückes durch Heiterkeit und
Musik aufzulockern, sind im allgemeinen gelungen,
und der Arbeit von Mr. WATSON, dem Komponis-
ten, wurde oft laut applaudiert.

Die Schauspieler waren großartig. WALLACK als
Frankenstein zeigte großes Gefühl und Lebhaftigkeit.
T. P. COOKE als **** (oder der künstliche Mensch)
war ungeheuer beängstigend. Die anderen Darsteller
spielten so, wie man es von ihren Rollen erwarten
konnte, und das Stück hatte – obwohl es gegen Ende
ein paar Unmutsbezeugungen gab – die Mehrheit des
Publikums auf seiner Seite, und eine Wiederholung
der Aufführung wurde angekündigt.

English Opera House. In diesem Theater wur-
de gestern Abend erneut Presumption, or the Fate of
Frankenstein aufgeführt. Was immer man auch von
Frankenstein als Roman halten mag oder von den
Prinzipien derjenigen, die solch einen Roman verfas-
sen konnten, so kann es doch nur eine Meinung über
die Dramaversion geben. Die Darstellung jenes
Stückes auf der Bühne ist erstaunlich, spannend und
fesselnd. Im Roman musste sich der strenge Moralist
durch die Art der Argumentation, durch die Hand-
lungsprinzipien etc. unablässig beleidigt fühlen. –
Aber im Drama wird dies alles sorgfältig im Hinter-
grund gehalten. Hier darf nichts anderes als das er-
scheinen, was erfreut, verblüfft und entzückt;
Frankenstein beweint verzweifelt sein Wagnis als
gottlose Tat und leidet darunter; der Gerechtigkeit
wird zum Teil Genüge getan; und man hätte im Ro-
man viel mehr Szenen mit reizvollem Schrecken dar-
stellen können, ohne die Grenzen des guten
Geschmacks zu überschreiten. In seiner dramati-
schen Umsetzung ist es jedoch sehr überzeugend;
und T. P. Cooke beweist in seiner Rolle sein außeror-
dentliches Talent für die Darstellung solcher Figuren
– ein unglückliches Wesen, das jenseits natürlicher
Grenzen steht – ein Monster – etwas Unbeschreibli-
ches – ein Grauen für sich und für andere – dennoch
hat das Geschöpf eine Einstellung, eine Neigung, ei-
ne Natur, wenn man es so nennen kann, die gut ist.
Kurz nach seiner Erschaffung ist er sanft und neigt
dazu, liebevoll und freundlich zu sein, doch seine Er-
scheinung entsetzt selbst jene, denen er große Diens-
te geleistet hat; der Schrecken, den er auslöst, erzeugt



Feindschaft; sein Unglück wird durch Menschen ver-
ursacht; und so keimen Rachegefühle und Bosheit in
seinem Herzen. Anstatt weiterhin freundlich oder
sanftmütig zu sein, wird er wütend und brennt die
Hütte nieder, in welcher ihm seine Dienste auf solch
undankbare Weise vergolten wurden (und diese Sze-
ne ist bewundernswert gestaltet), und als er erkennt,
dass Frankenstein, der Ursprung seiner Existenz, ihn
ebenso schmäht und hasst wie alle anderen, richtet
sich sein Zorn gegen ihn, und er versucht ihn und al-
le seine Lieben zu töten, was ihm auf allzu schreckli-
che Weise gelingt. T. P. COOKE kann man nicht
genug loben; die Entwicklung seiner ersten Ein-
drücke und natürlichen Wahrnehmung wirkt bewun-
dernswert lebensecht. Beispielsweise können seine
Reaktionen, als er zum erstenmal Musik hört, gar
nicht übertroffen werden. Das Spiel von WALLACK,
dem unglücklichen Frankenstein, ist schmerzlich fes-
selnd; er scheint ganz und gar in seiner Rolle aufzu-
gehen, so zerstreut, so elend, so vergrämt sieht er
aus. Im großen und ganzen wird sich das Stück im
Wettbewerb mit anderen zweifellos behaupten, ob-
wohl es aufgrund verschiedener Geschmäcker wohl
auch Unmut erregen wird. Der Applaus war am vor-
herigen Abend größer.



Weitere Bühnenadaptionen

Frankenstein; or, the Demon of Switzerland: von Henry M. Milner. (1823).
Humgumption; or, Dr. Frankenstein and the Hobgoblin of Hoxton: Autor unbekannt.
(1823). Presumption and the Blue Demon: Autor unbekannt. (1823).
Frankenstein; or the Danger of Presumption: Autor unbekannt (1823).
Another Piece of Presumption: von Richard Brinsley Peake (1823).
Frank-in-steam; or, the Modern Promise to Pay: Autor unbekannt (1824).
Le Monstre et le Magicien: von Jean Tussaint Merle und Antoine Nicolas Beraud
(1826).
The Man and the Monster: eine Übersetzung des französischen Stückes von James
Kerr (1826).
The Man and the Monster; or, the Fate of Frankenstein: eine freie Bearbeitung des
französischen Stückes von Henry M. Milner (1826).
Frankenstein; or the Vampire’s Victim: Autor unbekannt (1849).
Frankenstein; or, the Model Man: William und Robert Brough (1850).
Le Monstre et le Magicien: von Ferdinand Dugué (1861).
Frankenstein, A Melodramatic Burlesque in 3 Acts: von Richard Henry (1887).
The Last Laugh: Autor unbekannt (1915).
Frankenstein: An Adventure in the Macabre: von Peggy Webling (1927; Vorlage für die
Verfilmung von James Whale, 1931).
Frankenstein: von Gladys Hastings-Walton (1933).
Frank and Mr. Frankenstein: von Alfred Kreymborg (1935).
Frankenstein: The Living Theatre (1965).
Frankenstein: The San Francisco Mime Troupe (1967).
500 Clowns Frankenstein: Chicago Loop Theater (2004).



LEBEN und WERK von Mary Shelley

1797 29. März: Mary Wollstonecraft und William Godwin heiraten in London. 30. August: Geburt
Mary Wollstonecraft Godwins. Mary Wollstonecraft stirbt am 10. September an Kindbettfieber; sie
hinterlässt eine weitere Tochter, Fanny, geboren 1794

1801 Godwin heiratet Mary Jane Clairmont, die zwei Kinder mit in die Ehe bringt: Charles und
Jane (später: Claire)

1812 Juni bis November: Mary Godwin in Schottland, zu Gast bei Familie William Baxter, einem
Bewunderer Godwins. 11. November: Mary Godwin kehrt heim und trifft vermutlich zum ersten Mal
Percy Bysshe Shelley und dessen erste Frau Harriet in Godwins Verlagsbuchhandlung

1814 Juli bis August: Mary Godwin und P. B. Shelley fliehen zusammen mit Claire Clairmont aus
England; sie reisen durch Frankreich in die Schweiz, müssen jedoch aus Geldmangel heimkehren

1815 22. Februar: Mary Godwins Tochter Clara wird geboren, das Kind stirbt am 6. März

1816 24. Januar: Mary Godwins Sohn William wird geboren. Mary, Shelley und Claire verbringen
den Sommer am Genfer See, wo sie auf Lord Byron und Dr. John Polidori treffen. Juni: Mary beginnt
mit der Arbeit an Frankenstein. 9. Oktober: Marys Halbschwester Fanny begeht Selbstmord.
November: Harriet Shelley begeht Selbstmord. 30. Dezember: Mary Godwin und P. B. Shelley
heiraten

1817 März: Rechtsstreit um das Sorgerecht an Harriet Shelleys Kindern. 2. September: Marys
Tochter Clara Everina wird geboren. November: History of a Six Weeks’ Tour von Mary Shelley und
P. B. Shelley wird veröffentlicht

1818 1. Januar: Frankenstein wird veröffentlicht. 11. März: Die Shelleys und Claire reisen nach
Italien. 24. September: Clara Everina stirbt in Venedig

1819 7. Juni: William Shelley stirbt in Rom. August: Mary Shelley beginnt Arbeit an Matilda, ein
Roman über Inzest, der erst 1959 veröffentlicht wird. 12. November: Mary Shelleys Sohn Percy
Florence wird geboren

1820 März: Mary Shelley beginnt den Roman Castruccio, Prince of Lucca, der unter dem Titel
Valperga 1823 veröffentlicht wird. April bis Mai: Sie schreibt zwei mythologische Dramen, Midas und
Proserpine

1821 Eine französische Übersetzung von Frankenstein erscheint. Beginn der Freundschaft mit
Edward und Jane Williams. Plan einer Künstlerkolonie in Pisa. 1. November: Lord Byron trifft in Pisa
ein

1822 19. April: Claires Tochter Allegra stirbt. 16. Juni: Mary Shelley erleidet Fehlgeburt. 1. Juli: P. B.
Shelley und Edward Williams kentern mit Shelleys Segelboot und ertrinken im Golf von Spezia

1823 19. Februar: Valperga veröffentlicht. 23. Juli: Uraufführung von Presumption. 11. August: eine
von Godwin bearbeitete Neuausgabe von Frankenstein erscheint. 25. August: Mary Shelley und ihr
Sohn Percy kehren zurück nach London



1824 19. April: Lord Byron stirbt in Griechenland. Mary Shelley arbeitet an der Edition des
Nachlasses ihres Mannes sowie an dem Zukunftsroman The Last Man

1826 23. Januar: The Last Man veröffentlicht

1828 Parisaufenthalt, trifft Prosper Mérimée und General Lafayette, arbeitet an Perkin Warbeck,
Erzählungen, Rezensionen

1830 13. Mai: The Fortunes of Perkin Warbeck veröffentlicht

1831 31. Oktober: Die überarbeitete Neuausgabe von Frankenstein erscheint. Mary Shelley
überarbeitet Edward Trelawnys Adventures of a Younger Son

1832 8. September: Marys Halbbruder William Godwin Jr. Stirbt an Cholera

1835 7. April: Lodore wird veröffentlicht. Mary Shelley beginnt ihre Mitarbeit an der Buchreihe The
Cabinet of Biography, es erscheinen Band 1 und 2 von The Lives of the Most Eminent Literary and
Scientific Men of Italy, Spain and Portugal

1836 7. April: William Godwin stirbt

1837 Februar: Falkner, A Novel wird veröffentlicht; im September erscheint Band 3 von The Lives
of the Most Eminent Literary and Scientific Men of Italy, Spain and Portugal. Percy Florence
beginnt sein Studium in Cambridge

1838 Juli: Band 1 von The Lives of the Most Eminent Literary and Scientific Men of France
erscheint. Sir Timothy Shelley genehmigt die Veröffentlichung der Werke seines Sohnes, Mary
Shelley beginnt mit der Editionsarbeit

1839 Mary Shelley veröffentlicht Band 2 von The Lives of the Most Eminent Literary and Scientific
Men of France, Poetical Works of Percy Bysshe Shelley und P. B. Shelleys Essays, Letters from
Abroad, Translations and Fragments

1840 Juni bis Oktober: Reise nach Frankreich, Deutschland, Schweiz und Italien

1841 17. Juni: Mary Jane Godwin stirbt

1842 Juni 1842 bis August 1843: Europareise mit Aufenthalt u.a. in Heidelberg, Bad Kissingen,
Berlin, Dresden, Venedig, Florenz, Rom und Paris

1844 24. April: Sir Timothy Shelley stirbt; Percy Florence erbt Vermögen und Titel. Juli: Mary
Shelley veröffentlicht Rambles in Germany and Italy in 1840, 1842 and 1843

1848 Percy Florence heiratet Jane St. John

1850 Mary Shelley erleidet mehrere Schlaganfälle; letzte Europareise mit Aufenthalten in Nizza
und am Comer See

1851 1. Februar: Mary Shelley stirbt in ihrer Wohnung am Chester Square, London, an einem
Gehirntumor



Literaturhinweise

History of a Six Weeks Tour with Letters (1817) von Mary Shelley (mit Percy B. Shelley) in: The Prose Works of Percy
Bysshe Shelley Vol I. (Oxford 1993); The Journals of Mary Shelley (Baltimore 1995); The Letters of Mary Wollstonecraft
Shelley, Vol. I (London 1980); The Complete Works of Percy Bysshe Shelley, Vol. IX (London 1965); Lord Byron:
Tagebücher und Briefe (Frankfurt 1982); The Novels and Selected Works of Mary Shelley, Vol. I (London 1996); Mary
Shelley: An Annotated Bibliography von W. H. Lyles (London 1975).

Mary W. Shelley – Leben und Werk von Alexander Pechmann erscheint im Herbst 2017 als
überarbeitete Neuausgabe bei Golkonda, Berlin.

Frankenstein von Mary Shelley, übersetzt, herausgegeben und neu bearbeitet von Alexander
Pechmann, mit einem Nachwort von Georg Klein erscheint im Herbst 2017 im Manesse Verlag
München.



Max Pechmann

FFrraannkkeennsstteeiinn--VVeerrffiillmmuunnggeenn uunndd FFrraannkkeennsstteeiinn--FFiillmmee

In diese Liste wurden sowohl Adaptionen des Romans als auch Filme, welche die grundlegende
Thematik aufgreifen, aufgenommen. Sie erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Frankenstein (USA 1910)
R: J. Searle Dawley, Da: Augustus Phillips, Charles Stanton Ogle
Diese erste Frankensteinverfilmung galt lange Zeit als verschollen. Mitte der 70er Jahre aber tauchte sie bei
einem Privatsammler auf. Mittlerweile wurde der 15minütige Film restauriert.

Life without Soul (USA 1915)
R: Joseph Smiley, Dr: Jesse J. Goldburg, Da: Percy Standing, Goerge De Carlton, Lucy Cotton
Obwohl der Name Frankenstein darin nicht auftaucht, orientiert sich dieser Film sehr stark an Mary Shelleys
Roman.

Il Mostro di Frankenstein (Italien 1920)
R: Eugenio Testa, Dr: Giovanni Drovetti, Da: Linda Albertini, Lucianio Albertini, Umberto Guarnacino
Zu diesem Film existiert nur noch der Titel. Das Werk gilt als verschollen. Da auch kaum sekundäre
Informationen dazu existieren, können weder Inhalt, noch Szenenfolgen rekonstruiert werden.

Frankenstein (USA 1931)
R: James Whale, Dr: John L. Balderston, Da: Colin Clive, Boris Karloff, Mae Clarke
Der Klassiker schlechthin. Nach James Whales Version orientieren sich bis heute diverse Verfilmungen. Er
lieferte das Bild des Monsters, das jedem Horrorfan vor Augen tritt, wenn der Name Frankenstein fällt.



Frankensteins Braut (Bride of Frankenstein; USA 1935)
R: James Whale, Dr: William Hurlbut, John B. Isherton, Da: Colin Clive, Boris Karloff, Valerie Hobson
Eine superbe Fortsetzung des Originalfilms, deren Idee später z.B. von „Bride of Re-Animator“ kopiert
wurde. Mit viel Witz und Liebe zum Detail gilt er als eine der besten Produktionen der damaligen Universal
Studios.

Frankensteins Sohn (Son of Frankenstein; USA 1939)
R: Rowland V. Lee, Dr: Wyllis Cooper, Da: Basil Rathbone, Bela Lugosi, Boris Karloff
Wolf von Frankenstein erweckt das Monster erneut zum Leben – natürlich mit allen dazu gehörenden
Konsequenzen. Wiederum eine schöne Fortsetzung, in der Boris Karloff zum letzten Mal das Monster spielt.

Frankenstein kehrt wieder (The Ghost of Frankenstein; USA 1942)
R: Erle C. Kenton, Dr: Scott Darling, Eric Taylor, Da: Cedric Hardwick, Lionel Attwill, Lon Chaney Jr., Bela
Lugosi
Hier wird das Monster zum ersten Mal von Lon Chaney Jr. dargestellt. Wiederum gelingt hier eine schöne
dramatisch-gruselige Atmosphäre.

Frankenstein trifft den Wolfsmenschen (Frankenstein meets the Wolf Man; USA 1943)
R: Roy Wiliam Neill, Dr: Curt Siodmak, Da: Patrick Knowles, Ilona Massey, Lon Chaney Jr., Bela Lugosi
Der Wolfsmensch erhofft sich von Frankenstein die Heilung seines Werwolfdaseins. Mehr oder weniger ein
Film ohne das Monster, da es nur relativ selten in Szene tritt.

Frankensteins Haus (House of Frankenstein; USA 1944)
R: Erle C. Kenton, Dr: Curt Siodmak, Da: Boris Karloff, Lon Chaney Jr., John Carradine
Zum ersten Mal trafen hier sämtliche Monster der Universal Studios zusammen. Trotz dieses Geniestreichs
bleibt der Film unteres Mittelmaß.



Abbott und Costello treffen Frankenstein (Abbott and Costello meet Frankenstein; USA 1948)
R: Charles Barton, Dr: Robert Lees, Da: Bud Abbott, Lou Costello, Lon Chaney Jr., Bela Lugosi
Dieser Film gilt als einer der besten Abbott und Costello-Filme. Äußerst gelungen parodiert er das
Horrorgenre der 30er und 40er Jahre.

Frankensteins Tod (I was a Teenage Frankenstein; USA 1957)
R: Herbert Strock, Dr: Herman Cohen, Aben Kandel, Da: Michael Landon, Whit Bassell, Gary Conway
Hier werden die Leichenteile von Opfern eines Flugzeugabsturzes zu einem Monster zusammengesetzt. Der
Film ist zwar in Schwarzweiß gedreht, die Endsequenz jedoch in Farbe, um so die Zuschauer zu schockieren.

Frankensteins Fluch (The Curse of Frankenstein; England 1957)
R: Terence Fisher, Dr: Jimmy Sangster, Da: Peter Cushing, Christopher Lee, Hazel Court
Einer der ersten Filme aus dem Hause Hammer mit Christopher Lee als Monster und Peter Cushing als
Wissenschaftler. Er leitete eine Reihe weiterer Frankensteinfilme ein. Bis auf „Frankensteins Schrecken“
spielte stets Peter Cushing den Baron.

Frankensteins Rache (Revenge of Frankenstein; England 1958)
R: Terence Fisher, Dr: Jimmy Sangster, Da: Peter Cushing, Francis Mathews, Eunice Gayson
Fortsetzung von „Frankensteins Fluch“. Wie immer bekamen auch hier die Hammer-Studios Probleme mit
der Zensur, da manche Szenen als zu brutal erachtet wurden.

Frankensteins Ungeheuer (The Evil of Frankenstein; England 1964)
R: Freddy Francis, Dr: Anthony Hinds, Da: Peter Cushing, Katy Wild, Kiwi Kingston
Wird als einer der besten Frankensteinfilme von Hammer bezeichnet. Zum ersten Mal durfte das englische
Studio die Universal-Kulissen benutzen (fast schon eine Sensation, da beide Firmen die bis dahin wohl ärgsten
Konkurrenten gewesen waren).



Frankenstein – Zweikampf der Giganten (Furankenshutain tai chitei kaiju Baragon; Japan 1964)
R: Ishiro Honda, Dr: Takeshi Kimura, Da: Tadao Takashima, Nick Adams, Kumi Mizumo
Der Auftakt zu einer Reihe japanischer Frankensteinfilme, die allerdings mit dem ursprünglichen Thema nichts
zu tun haben. Hier geht es in erster Linie ums Monsterkloppen.

Frankenstein schuf ein Weib (Frankenstein created Woman; England 1967)
R: Terence Fisher, Dr: Anthony Hinds, Da: Peter Cushing, Susan Denberg, Robert Mirris
Hier geht es nicht mehr um das Zusammenbasteln von Leichenteilen, sondern um das Konservieren und
Übertragen menschlicher Seelen. Unterschwellig taucht dabei das Thema Transsexualität auf (männliche Seele
in weiblichem Körper).

Frankenstein sucht ein neues Opfer (Frankenstein must be destroyed; England 1969)
R: Terence Fisher, Dr: Anthony Nelson-Keys, Bert Batt, Da: Peter Cushing, Veronica Carlson, Freddie Jones
Peter Cushing präliert hier als äußerst fieser und kaltblütiger Baron Frankenstein. So gilt auch dieser Film als
der gewalttätigste aus Hammers Frankensteinreihe.

Frankensteins Schrecken (Horror of Frankenstein; England 1970)
R/Dr: Jimmy Sangster, Da: Ralph Bates, Kate O’Mara, David Prowse, Veronica Carlson
Ein Film aus der Endphase der Hammer-Studios. Obwohl Jimmy Sangsters Version bis heute zu den
schlechteren Hammer-Produktionen gezählt wird, ist der Film durchaus sehenswert. Die unterschwellige
Ironie sowie der teilweise aufkommende schwarze Humor tragen ihr übriges dazu bei.

Lady Frankenstein (La Figlia di Frankenstein; Italien 1971)
R: Mel Welles, Dr: Edward Di Lorenzo, Da: Joseph Cotton, Rosalba Neri, Paul Muller
Italienischer Trash-Film, der die typischen Aspekte der Schmuddel-Ära mit sich trägt und daher zwischen
etwas Blut und nackter Haut hin und herpendelt. Für Freunde europäischen Horrors sehenswert.



Blackenstein (USA 1972)
R: William A. Levey, Dr: Frank R. Soletri, Da: John Hart, Ivory Stone, Joe De Sue
Der Film ist ein Vertreter der Blaxploitation-Ära. Nach dem Erfolg von „Blacula“, hoffte man erneut auf volle
Kassen. Doch der Film floppte. Es geht um einen Vietnamveteran, der durch die Behandlung von Dr. Stein zu
einem Monster mutiert. Der damalige Slogan lautete „To stopp this mutha, takes one bad brutha“.

Frankenstein, wie er wirklich war (Frankenstein: The true Story; USA 1973)
R: Jack Smight, Dr: Don Bechardly, Christopher Isherwood, Da: Leonard Whiling, James Mason, Michael
Sarrazin, Jane Seymour
Obwohl der Titel den Anschein vermittelt, als ob hier eine genaue Adaption vorliegen würde, orientiert sich
der Fernsehfilm doch mehr an den klassischen Filmvorlagen als am Roman.

Andy Warhols Frankenstein (Flesh for Frankenstein; Italien/Frankreich 1973)
R: Paul Morrissey, Antonio Margheriti, Dr: Tonio Guerra, Pat Hackett, Da: Udo Kier, Joe Dallessandro, Arno
Jürging
Der von Andy Warhol mitproduzierte Film in 3-D ist ein Vertreter des europäischen Trash-Kinos der 70er
Jahre und wird inzwischen als Klassiker des Trash-Films angesehen. Wegen des Verdachts auf Pornographie
war er für längere Zeit in manchen Ländern verboten.

Frankensteins Höllenmonster (Frankenstein and the Monsters from Hell; England 1974)
R: Terence Fisher, Dr: Anthony Hinds, Da: Peter Cushing, David Prowse, Shane Briant
Der letzter Frankensteinfilm der Hammer-Studios, die kurz darauf bankrott gingen. Zum zweiten Mal spielte
Darth Vader-Mime David Prowse das Monster. Ein netter Abschluss der englischen Horror-Ära.

Frankenstein Junior (Young Frankenstein; USA 1974)
R: Mel Brooks, Dr: Mel Brooks, Gene Wilder, Da: Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman
Eine gelungene Komödie, die das Horrorgenre gekonnt aufs Korn nimmt.



Casanova Frankenstein (Frankenstein all’italiana; Italien 1975)
R: Armando Crispino, Dr: Massimo Franciosa, Maria Luisa Montagnana, Da: Aldo Maceiona, Gianrico
Tedeshi
Professor Frankenstein erweckt das Monster zu neuem Leben. Dieses denkt von da an nur noch an Sex – zur
Freude von Frankensteins Frau. Italienische Horrorkomödie, die besser ist als ihr Ruf.

The Rocky Horror Picture Show (USA 1975)
R: Jim Sherman, Dr: Richard O’Brian, Jim Sherman, Da: Tim Curry, Susan Sarandon, Richard O’Brian, Meat
Loaf
Muss man über diesen Film noch etwas sagen? Dr. Frank N’Furter lädt ein zum Time Warp. Reis werfen bitte
nicht vergessen.

Terror of Frankenstein (Irland/Schweden 1976)
R/Dr: Calvin Floyd, Da: Leon Vitali, Nickolas Clay, Per Oscarsson
Dem Film gelingt zwar durch die Kulissen eine gute Atmosphäre, die Dramaturgie jedoch ist ziemlich
langweilig. Alles andere als ein sensationeller Wurf.

Frankenstein (England 1984)
R: James Ormerod, Dr: Victor Gialanelli, Da: Robert Powell, Terence Alexander, Carrie Fisher, John Gielgud
Wie auch schon “Terror of Frankenstein”, so ist auch dieser Film nur bedingt unterhaltsam.

Die Braut (The Bride; England 1985)
R: Franc Roddan, Dr: Lloyd Vonvielle, Da: Sting, Jennifer Beals, Clancey Brown
Ein fast schon in Vergessenheit geratener Film, in dem es um Eifersüchteleien gegenüber einer künstlich
geschaffenen Frau geht. Schön in Szene gesetzt.

Roger Cormans Frankenstein (Frankenstein Unbound; USA 1990)
R/Dr: Roger Corman, Da: John Hurt, Raul Julia, Bridget Fonda, Jason Patrick
Der Film basiert auf dem Roman “Der entfesselte Frankenstein” von Brian W. Aldiss. Er gilt als einer der
besten von Roger Corman.



Frankenhooker (USA 1990)
R/Dr: Frank Henenlotter, Da: James Lorinz, Joanne Ritchie, Patty Mullen
Eine rabenschwarze Horror-Splatter-Komödie, in der Jeffrey Franken eine Frau aus den Teilen diverser
Prostituierten zusammensetzt.

Mary Shelleys Frankenstein (USA/England 1994)
R: Kenneth Branagh, Dr: Steph Lady, Frank Darabont, Da: Kenneth Branagh, Robert De Niro, Helena
Bonham Carter
Die Adaption ist ziemlich genau. Allerdings leidet der Film gelegentlich an einer übertriebenen Branaghschen
Dramaturgie.

Van Helsing (USA 2004)
R/Dr: Stephen Sommers, Da: Hugh Jackman, Kate Backinsale, Richard Roxburgh
Eine Hommage an die Horrorfilme der 30er und 40er. Leider spielen in diesem Film die digitalen Effekte die
Hauptrolle, so dass dieser Streifen ab der Hälfte eher ermüdend wirkt.

Dean Koontz’ Frankenstein (USA 2004)
R: Marcus Nispel, Dr: John Shiban, Dean Koontz, Da: Parker Posey, Vincent Perez, Thomas Kretschmann
Dean Koontz versuchte, den Stoff in einem aktuellen Gewand wiederzugeben. Ergebnis: ein Pilotfilm zu einer
Serie, die nicht weiter gedreht wurde.

Frankenstein (USA 2004)
R: Kevin Connors, Dr: Mark Kruger, Da: Donald Sutherland, Luke Goss, William Hurt
Eine TV-Miniserie, die als die genaueste Adaption von Mary Shelleys Roman gilt. Lief bisher leider noch nicht
im deutschen Fernsehen.



Frankenfish (USA 2004)
R: Mark A. Z. Dippe, Dr: Simon Barrett, Scott Clevenger, Da: Tory Kittler, K. D. Aubert, China Chow
Ein witziger und actionreicher Trash-Film, in dem genmanipulierte Monsterfische die Sümpfe von Lousiana
heimsuchen.

Frankenstein (England 2007)
R/Dr: Jed Mercurio, Da: Helen McCory, James Purefory, Neal Pearson
Victoria Frankenstein erschafft mit Stammzellen eine Kreatur, die außer Kontrolle gerät. Das Monster ist
sicher gewöhnungsbedürftig. Ansonsten düster-pessimistischer Fernsehfilm.

Frankenweenie (USA 2012)
R: Tim Burton, Dr: John August
Der Puppentrickfilm, in dem der Schüler Viktor Frankenstein seinen toten Hund zu neuem Leben verhilft, ist
eine wunderbare Hommage an die Horrorfilme der 30er und 40er Jahre.

Frankensteins Army (Nederlande 2013)
R: Richard Raaphorst, Dr: Chris W. Mitchell, Da: Karel Roden, Joshua Sasse, Robert Gwilym
Ein Found-Footage-Film, in dem russische Soldaten auf eine Horde zusammengebauter Monster trifft. Bizarr,
aber irgendwie witzig.

I, Frankenstein (Australien 2014)
R/Dr: Stuart Beattie, Da: Aaron Eckhart, Bill Nighy, Yvonne Strahovsky
Kurzweiliger Horrorfilm, in dem Frankensteins Monster gegen Dämonen kämpft.

Victor Frankenstein (USA 2015)
R:Paul McGuigan, Dr: Max Landis, Da: James McAvoy, Daniel Radcliffe, Jessica Brown Findley
Ein Film, der nicht nur an den Kinoskassen floppte, sondern auch so gut wie keine guten Kritiken erhielt. Zu
recht.





Sie wollen noch mehr?
Dann werfen Sie doch auch einen Blick in unsere Magazine!

3 Jahre und 10 Magazine
Weitere Informationen und Artikel erwarten Sie auch auf

unserem Blog

http://filmundbuch.wordpress.com/



Die Biographie zum 100. Todestag des berühmten Autors.

Die Alchemie der Worte erzählt in zwölf Kapiteln zu Themen wie „Familie“,
„Reisen“, „Freundschaft“, „Liebe“, „Tod“ aus dem Leben des großen Außensei-
ters der amerikanischen Literatur. Der Leser erfährt von Henry James’ Erfolgen,
Misserfolgen, Obsessionen, Schicksalsschlägen, Erlebnissen in New York, Lon-
don, Paris, Venedig, Rom und Florenz, Begegnungen mit berühmten Zeitgenos-
sen wie Robert Louis Stevenson, Ivan Turgenev, Gustave Flaubert und Oscar
Wilde und nicht zuletzt von den Geheimnissen eines ungewöhnlichen Mannes, der
stets bereit war, seine Beziehungen, seine Gesundheit, sein Leben dem „Wahnsinn
der Kunst“ zu opfern.

Ein biographisches Kaleidoskop – ein amüsantes und informatives Geschenk für
Henry-James-Leser und zugleich eine leicht lesbare Einführung in Leben, Werk
und Welt des weltberühmten Autors.






