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‚Sex, Love and Prostitution’ – der Titel, den sich Rüdiger H. Mueller für sein im Jahr 2006 in der Reihe ‚German Studies in Canada’
(Band 15) erschienenes Buch ausgesucht hat, mag auf den ersten Blick vielleicht etwas abgedroschen und unseriös anmuten. ‚Sex
sells’ lautet schließlich das Motto der heutigen Konsumgesellschaft und dementsprechend häufig werden das Schlagwort ‚Sex’ als
auch ihm verwandte Ausdrücke verwendet. Der Inhalt von Muellers Studie allerdings ist alles andere als trivial und unakademisch,
widmet sie sich doch der bisher in diesem Ausmaß nicht vorliegenden Untersuchung der Aspekte Sex, Liebe und Prostitution in
deutschen Dramen der Jahrhundertwende. Konkret handelt es sich hierbei um die äußerst bekannten Dramen Reigen von Arthur
Schnitzler und Die Büchse der Pandora: Eine Monstretragoedie von Frank Wedekind, sowie Moral und Magdalena von Ludwig
Thoma.
Mueller nähert sich dem heiklen Thema mit einer sozio-historischen Darstellung der Rolle der Frau und im Besonderen der
Prostituierten in der damaligen Zeit. In einem umfassenden einleitenden Kapitel erörtert der Autor zunächst den öffentlichen und den
legalen Diskurs rund um die Stellung der Frau innerhalb der damaligen Gesellschaft, um danach einen Querschnitt durch
zeitgenössische psychologische und soziologische Literatur zu bieten. Angesehene, wenn auch in ihren Ansichten mehr als radikale
zeitgenössische Gelehrte, die sich dezidiert gegen die Prostitution aussprachen, kommen hier ebenso zu Wort wie liberalere
Wissenschaftler und auch diverse Gesetzestexte sowie –anpassungen werden angeführt. So erfahren wir, dass Prostitution zu
Beginn des 20. Jahrhunderts zwar illegal, von der Politik und der Gesellschaft aber weitgehend toleriert wurde, dennoch aber viele
Gelehrte der Ansicht waren, dass die Frau dem Mann von Natur aus unterlegen sei und ihr Platz demnach zu Hause, bei ‚Kind und
Herd’ sozusagen, wäre. Einig war man sich in diesen Kreisen auch über den Umstand, dass – so sind vor allem der Neurologe Paul
J. Möbius und der Philosoph Otto Weininger, beides bekennende Frauenhasser übrigens, überzeugt – nicht Armut, Arbeitslosigkeit
oder sozialer Druck die Frauen in die Prostitution trieben, sondern deren genetische Prädestination für dieses Gewerbe sowie deren
nymphomanische Charakter. Glücklicherweise führt Rüdiger H. Mueller auch genügend Stimmen (wenn auch bedeutend weniger
positive als negative…) an, die eine dem weiblichen Geschlecht weniger feindselige und beleidigende Grundhaltung hatten und
vielmehr die realen schwierigen Umstände berücksichtigten, in denen sich Frauen zur damaligen Zeit bewegten. Die folgende
Analyse der vier Dramen wird also nicht von einem vorgegebenen Standpunkt, sondern von einem gänzlich neutralen Blickwinkel aus
gestartet.
Die genannten Dramen werden wie bereits erwähnt innerhalb eines sozio-historischen Kontextes betrachtet, wobei Rüdiger H.
Mueller besonders die Frage beschäftigt, inwiefern die literarischen Texte den realen patriarchalen Diskurs dieser Zeit widerspiegeln.
In allen Dramen macht er nämlich eine grundlegende Behandlung des Verhältnisses zwischen Mann und Frau sowie des Themas der
Prostitution aus. Durch die Aufnahme des sozialen und des geschichtlichen Hintergrundes wird es dem Leser/der Leserin erleichtert
die Reaktion der damaligen Gesellschaft sowie die Rezeption der Werke nachzuvollziehen. Der eigentlichen Analyse der Dramen
schickt Mueller nämlich einen Überblick über Entstehungsgeschichte und Kritik der besprochenen Werke voran.
Der längste und zugleich erste Abschnitt des analytischen Teils von Sex, Love and Prostitution in Turn-of-the-Century
German-Language Drama widmet sich Arthur Schnitzlers weltbekanntem und viel diskutiertem Drama Reigen (1896-97). Aufgrund
der Brisanz des Inhalts ursprünglich nicht zur Veröffentlichung gedacht, wird das Drama heute als Paradebeispiel des extremen
Realismus, der sozio-historische Erkenntnisse liefert und tief in die Seele der angeführten Figuren blicken lässt, angesehen.
Schnitzlers Studie inter-sexueller Beziehungen illustriert, dass jeder und jede Beteiligte auf dem Weg zum Geschlechtsverkehr eine
bestimmte Rolle zu erfüllen hat, da es sonst nicht zum Vollzug kommen kann. Mueller betrachtet zuerst die zwei Szenen, in denen die
Prostituierten auftreten, um danach alle weiblichen Charaktere des Stückes (neben der Prostituierten die Schauspielerin, das süße
Wiener Mädel und die Ehefrau) eingehend zu untersuchen. Er erkennt bei Schnitzler eine stark moralisierende Sichtweise, die allen

Frauen – egal welchen Status sie innehaben – denselben schlechten Charakter unterstellt, gleichzeitig aber auch alle Männer in
einem denkbar schlechten Licht erscheinen lässt. Der Autor präsentiert sich als sehr sozialkritisch, aber auch äußerst progressiv, wie
seine Gleichstellung von Mann und Frau zumindest in puncto Charakterlosigkeit beweist…
Zu einer ähnlichen Konklusion bewegt Mueller auch die Analyse von Frank Wedekinds Drama Die Büchse der Pandora: Eine
Monstretragoedie (1892-94), in dem die Hauptperson Lulu durch diverse Hilfsdienste von verschiedenen Männern den Aufstieg von
der niedrigsten Klasse in die höchste erlangt, um letztendlich wieder ganz tief zu landen. Sehr gründlich untersucht Mueller das hier
dargestellte Verhältnis zwischen Mann und Frau. Expliziter als Schnitzlers Reigen setzt sich Die Büchse der Pandora mit den
Faktoren auseinander, die Frauen erst in die Prostitution treiben. Die Männer nämlich, die aufgrund ihres Geldes und ihrer
Machtposition innerhalb der patriarchalen Gesellschaft das Sagen hätten, trieben die Frauen in Abhängigkeitsverhältnisse und
infolgedessen nicht allzu selten direkt in die Prostitution. Mueller macht in Wedekinds Stück ganz gleich wie in Schnitzlers Drama eine
Demaskierung der Ehe als Farce aus, da diese jegliche Liebe und Romantik ruiniere, und meistens nur aus Vernunft geschlossen
würde. Jegliche Beziehung zwischen Mann und Frau erwiese sich als reiner Tauschhandel, in dem die Frau ihren Körper hergäbe,
um im Gegenzug das Kapital des Mannes zu erhalten. Demzufolge bestehe keinerlei Unterschied zwischen der Prostituierten und der
Ehefrau.
Die Auseinandersetzung mit Ludwig Thomas Volksstücken Moral (1906-08) und Magdalena (1912) entlarvt beide als schonungslose
Abrechnungen mit dem Bürgertum, das durch Doppelmoral, Intoleranz und Ungerechtigkeit gekennzeichnet wurde. Beide Stücke
behandeln die Art und Weise wie die damalige Gesellschaft mit Prostitution und vor allem mit der Frage, ob und wie ehemalige
Prostituierte wieder in die Gemeinschaft eingegliedert werden sollen, umging. Laut Mueller sind es diese beiden Werke, die sich am
stärksten für die Prostituierten einsetzen und die Gesellschaft am härtesten kritisieren. Die Frau sei dem Mann immer untergeordnet
und hätte von Haus aus keine Chance sich aus diesem Gefängnis zu lösen und sich zu emanzipieren, da dies im völligen Gegensatz
zu den Wünschen der patriarchalen Gesellschaft stehen würde.
Die gewonnenen Ergebnisse aus seiner ausführlichen Analyse der vier Dramen präsentiert Rüdiger H. Mueller bereits innerhalb der
Kapitel über die jeweils besprochenen Stücke, aber auch in einer alle Werke umfassenden Konklusion am Ende seines Buches, die
angesichts des Ausmaßes des analytischen Teiles enttäuschenderweise etwas kurz ausfällt. Durch diese ‚Aufteilung’ der Konklusion
gelingt es ihm die einzelnen Texte für sich selbst sprechen zu lassen, sie aber auch in den von ihm intendierten größeren Kontext zu
setzen, wodurch alle vier Dramen zusammen „a rounded picture of women’s and prostitutes’ circumstances at their time“ (S 40)
abgeben. Im Laufe des Buches gibt es immer wieder Rückgriffe auf bereits im faktischen Teil dargelegte Informationen sowie
Verweise auf die und Vergleiche mit den anderen besprochenen Dramen. So entsteht eine Art Geflecht zwischen den realen
Lebensumständen der damaligen Zeit und der jeweiligen literarischen Umsetzung eben dieser. Zusätzlich ermöglicht diese Struktur
es dem Leser/der Leserin die erhaltenen Erkenntnisse fortlaufend durch neue Informationen zu ergänzen. Besonders hilfreich ist
auch der Appendix, in dem die im sozio-historischen Teil aufgenommenen AutorInnen, WissenschaftlerInnen, AktivistInnen u.ä. noch
einmal ausführlicher vorgestellt werden sowie ein eigener Abschnitt über aktuelle Studien zum Thema Prostitution und der Interaktion
zwischen Mann und Frau. Stilistisch verzichtet Mueller weitgehend auf komplizierte Satzkonstruktionen und vielfache Fachausdrücke,
sodass es auch dem Englischen weniger kundigen LeserInnen möglich sein dürfte dem Inhalt zu folgen.
Besonderes Gespür beweist Mueller bei der Aufspürung und Beschreibung der weiteren Themen, die in den Dramen aufgegriffen
werden. Zu nennen wären der Umstand, dass alle vier Werke Prostitution in Relation zur Vernunftehe setzen und die Beschäftigung
mit dem Problem der Reintegration von ehemaligen Prostituierten in die Gesellschaft. Alle Werke skizzieren das Bild der Frau als
ebenso sexuelles Wesen wie ihr männliches Gegenstück, das diese aber aufgrund der rigiden gesellschaftlichen Regeln und
heuchlerischen Moralvorstellungen nicht ausleben kann und darf. Mueller zeigt auf, dass allen Autoren ein tiefes soziales
Bewusstsein zu Eigen war, das sich in deren (wenn auch manchmal nur extrem implizitem) Appell für Akzeptanz von und Verständnis
für Prostituierte äußert. In keinem der Dramen wird der Weg in die Prostitution als freie Entscheidung dargestellt, sondern es wird
vielfach darauf hingewiesen, dass dieser Schritt immer mit sehr schwierigen Verhältnissen (oftmals auch im familiären Umfeld)
begründet werden kann. Somit wenden Schnitzler, Wedekind und Thoma die ihnen vielfach zugeschriebene Schuld von den Frauen
ab und im Gegenzug der Gesellschaft und dem von ihr unterstützten Justizsystem zu. Leider entkräftet Mueller seine vielschichtigen
Einsichten durch die bereits im einleitenden Kapitel getätigte Aussage, dass es angemessener wäre von „author ‚unintentionality’
rather than author intention“ zu sprechen, denn „[t]he aspects that I am pointing out are ‚by-products’ and not necessarily the focus of
the plot“ (S 12). Damit greift der Autor außerdem bereits auf der zweiten Seite seines Werkes auf seine Konklusion vor, was etwas
irritierend wirkt. Dennoch ist Rüdiger H. Muellers Studie eine gelungene Arbeit, die auch interdisziplinär von großer Relevanz sein
dürfte, vereint sie doch die sozio-historische Darstellung des Diskurses bezüglich Frauen und Prostitution rund um die

Jahrhundertwende und die literarische Beschäftigung mit eben diesem Thema. Besonders positiv hervorzuheben ist überdies der
sorgfältige Umgang des Autors mit der gender-Problematik und sein Anliegen die schwierigen und teilweise unmenschlichen
Umstände aufzuzeigen, denen Frauen und im Besonderen Prostituierte in der damaligen Zeit ausgesetzt waren.
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