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Frankenstein – genial unaufmerksam
Victor Frankenstein war genial. Als hochbegabter Junge in Neapel geboren, wuchs er in Genf auf und zog
mit 17 Jahren zum Studium nach Ingolstadt. Dort fand er heraus, wie toter Materie ein eigenes Leben eingehaucht werden kann. Er besorgte heimlich alle notwendigen Apparaturen und Zutaten, um einen neuen
Menschen zu erschaffen. Leider arbeitete er dabei etwas hastig und schlampig. Das Wesen, das er erschuf,
war hässlich und jähzornig. Es floh vor seinem Schöpfer und ermordete mehrere Menschen, bevor er sich
in die Arktis zurückzog, um andere vor sich selbst zu schützen.
Frankenstein und sein Monster stammen aus einer Geschichte. Erfunden hat sie die englische Schriftstellerin Mary Shelley Anfang des 19. Jahrhunderts. Warum sie ausgerechnet die vergleichsweise kleine bayerische Universitätsstadt an der Donau zum Ort der Erschaffung des Frankenstein‘schen Monsters machte,
wissen wir nicht. Vielleicht, weil in Ingolstadt das Mittelalter bis heute präsent ist. Vielleicht auch, weil sie
nicht ihren eigenen Landsleuten die Erschaffung eines Monsters andichten wollte.
Ganz gleich: für Ingolstadt und uns als Besucher ist die Geschichte des genialen Forschers, der bei seiner
Arbeit wild und ungenau vorgeht, eine willkommene Gelegenheit, dem Geheimnis der menschlichen Erfindungsgabe nachzuforschen. Wie ist es möglich, dass wir alles denken und zumindest im Geist erschaffen
können? Was wird aus hyperaktiven Gedanken, die vom einen zum anderen springen und dabei nicht selten
Neues entdecken? Und warum ist es manchmal genial, unaufmerksam zu sein?
Das Jugendprogramm des Bayerischen ADHS-Tages in Ingolstadt richtet sich an alle Jugendlichen, die auf
den Spuren von Frankenstein erfahren wollen, weshalb es den perfekten Menschen nicht gibt – und es bisweilen Sinn macht, mit sich und dem eigenen Leben zufrieden zu sein. Mögen es eure Eltern, Lehrer und
Erzieher auch anstrengend finden, dass ihr ADHS habt, so ist es doch viel besser als Frankensteins Monster
zu sein. Sagt ihnen das, wenn ihr euren Mitmenschen mal wieder nicht gut genug seid. Und denkt immer
daran, wenn euer Platznachbar in der Schule besser ist als ihr es seid: vielleicht ist sie oder er einfach nur
das Produkt eines neuen Frankensteins, quasi verbesserte Baureihe …
Was Ihr für den Tag braucht: Vernünftige Schuhe, in welchen man auch ein paar Kilometer in der Stadt laufen kann. 5 Euro für einen kleinen Imbiss. Augen und Ohren zum Sehen und Hören. Und ein bisschen Mut,
sich auf den Mythos von Frankenstein einzulassen.

