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Annotation
Die vorliegende Bachelorarbeit konzentriert sich auf die literarische Analyse zweier
Romane aus dem Gebiet der Mädchenliteratur von deutsch schreibenden Autorinnen. Im
Mittelpunkt beider Werke steht eine 15- jährige Protagonistin, die nach ihrer eigenen
Identität und auch nach ihrer sexuellen Orientierung sucht. Es handelt sich um
Marsmädchen von Tamara Bach und Steingesicht von Karen S. Fessel. Die Romane
werden im Kontext der Entwicklungstendenzen der Literatur für Jugendliche und junge
Erwachsene vorgestellt. Der Kern der Bachelorarbeit liegt in struktureller Analyse und
folgender Interpretation der eben erwähnten Romane und in ihrer Komparation mit dem
Schwerpunkt literarische Bilder der erwachsenwerdenden Hauptheldinnen. Ziele der Arbeit
sind: erstens das Aufzeigen der thematischen Vielfalt der gegenwärtigen Jugendliteratur, die
auf das Thema sexueller Orientierung als eines der Themen aufmerksam macht, das noch
heute teilweise Tabuisiertes oder Unanständiges wahrgenommen wird. Zweitens sollen die
Autorinnen Tamara Bach und Karen S. Fessel vorgestellt werden, deren Werke noch nicht
ins Tschechische übersetzt wurden.
Titel: Mädchenliteratur: Die Frage der sexuellen Orientierung in gegenwärtiger
Mädchenliteratur. Am Beispiel der Romane Marsmädchen von Tamara Bach und
Steingesicht von Karen S. Fessel
Schlüsselwörter: Mädchenliteratur; Tamara Bach; Marsmädchen; Karen S. Fessel;
Steingesicht; Romananalyse; sexuelle Orientierung

Annotation
This bachelor thesis focuses on literary analysis of two novels written by German
speaking authors for girls. In the center of both these novels is a young 15 years old female
protagonist, who searches for her own Identity and examines her own sexual orientation.
The two above mentioned novels are Marsmädchen by Tamara Bach and Steingesicht by
Karen S. Fessel. Both novels will be introduced in the context of developmental tendencies
in literature for juveniles and young adults. The core of this bachelor thesis is literary analysis
followed by interpretation of both above mentioned novels and their comparison with the
focus on literary images of coming of age that the main females character go through. The
aims of this bachelor thesis are: Firstly, to show the variety of themes in the current literature
for juveniles and young adults on the topic of sexual orientation as one of the topics which

are still perceived as partly taboo topics and something inappropriate to talk about in public.
Secondly, to introduce Tamara Bach and Karen S. Fessel, whose literary efforts in this field
have yet to be translated into the Czech language.
Title: Girl’s literature: The question of sexual orientation in modern girl's literature shown
through the examples of the novels Tamara Bach: Marsmädchen and Karen S. Fessel:
Steingesicht
Key words: Novels for girls; Tamara Bach; Marsmädchen; Karen S Fessel; Steingesicht;
Analysis of the novels, sexual orientation

Anotace
Tato bakalářská práce se soustředí na literární analýzu dvou dívčích románů od
německy píšících autorek. V centru obou děl se nachází mladá patnáctiletá dívčí hrdinka,
která hledá svoji Identitu a také prozkoumává svoji sexuální orientaci. Jedná se o román
Marsmädchen od Tamary Bach a Steingesicht od Karen S. Fessel. Tyto romány budou
představeny v kontextu vývojových tendencích Literatury pro děti a mládež. Jádro této
bakalářské práce spočívá v strukturní analýze a následné interpretaci výše zmíněných
románů a jejich komparace s důrazem na literární obrazy dospívajících hrdinek. Cíle této
práce jsou následující: Prvně si klade za cíl upozornit na rozmanitost současné literatury pro
děti a mládež prostřednictvím tématu sexuální orientace jako jedno z témat, na které je
některými dospělými stále částečně nahlíženo jako na tabu téma a něco nepřijatelného o čem
se nemluví. Dalším cílem je představit Tamaru Bach a Karen S. Fessel, jejichž díla nebyli
do dnešního dne přeloženy do českého jazyka.
Titul bakalářské práce: Dívčí literatura: Otázka sexuální orientace v literatuře pro dívky.
Na příkladu románu Marsmädchen od Tamary Bach a Steingesicht od Karen S. Fessel.
Klíčová slova: Dívčí literatura; Tamara Bach; Marsmädchen; Karen S. Fessel;
Steingesicht; Analýza Románu; sexuální orientace
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Einleitung
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Problematik der
sexuellen Orientierung und ihrer literarischen Darstellung in der gegenwärtigen
Jugendliteratur, bzw. in den Werken, die auch als Romane für junge Erwachsene
betrachtet werden können. Das Thema sexueller Orientierung wird an den Beispielen
zweier Mädchenromane gezeigt, derer Hauptheldinnen nach Ihrer Identität suchen
und wegen Ihrer gemischten Gefühle leicht verletzbar sind und sehr verwirrt wirken.
Die Motivation für die Auswahl meines Themas war für mich das verhältnismäßig
neu vorkommende Motiv in der gegenwärtigen Mädchenliteratur und zwar das
Motiv der homosexuellen Liebe.
Der Gegenstand dieser Bachelorarbeit ist eine literarische Analyse,
Interpretation und der Vergleich der oben genannten Werke aus dem Gebiet der
Mädchenliteratur, die gendergemäß als ein spezieller Bestandteil der Kind- und
Jugendliteratur betrachtet wird. Beide untersuchten Romane beschäftigen sich mit
der Zeitperiode des Erwachsenwerdens und mit der Suche nach der eigenen
sexuellen Orientierung eines heranwachsenden Mädchens. Es handelt sich um den
Roman Marsmädchen von Tamara Bach und um den Roman Steingesicht von
Karel S. Fessel.
Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit ist festzustellen, wie man dieses
Thema, das von den einzelnen Menschen, sowie von der Gesellschaft immer noch
sehr empfindlich betrachtet wird, in der heute erscheinenden und an junge Mädchen
gerichteten Literatur, präsentiert wird. Konkret wird es an den Beispielen von den
oben genannten Romanen gezeigt, die vor kurzer Zeit im deutschsprachigen Raum
erschienen sind. Das Vorhaben ist auf die verschiedene Art und Weise hinzuweisen,
wie unterschiedlich das Thema im Rahmen einer Gattung dargestellt werden kann.
Das ist auch der Grund warum dem Roman Marsmädchen in dieser Bachelorarbeit
mehr Raum als dem Werk Steingesicht gewidmet wurde. Es sind vor allem die im
Roman Marsmädchen von Tamara Bach häufig vorkommende intertextuelle
Hinweise, die eine tiefere Analyse benötigen, um die Tiefe und Vielfalt des
gegenwärtigen Mädchenromans zu zeigen. Die Aufmerksamkeit zielt sowohl auf das
Verhalten der Protagonistinnen und ihre Selbstwahrnehmung, als auch darauf, wie
die Umgebung, das heißt ihre Familie, ihre Mitschüler und Freunde, die jungen
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Heldinnen im Bezug auf ihre Sexualität wahrnehmen. Bei dem Vergleich beider
Romane wird nicht nur die Sicht der Literaturwissenschaft, sondern auch der Aspekt
der Psychologie mit dem Schwerpunkt Coming- out berücksichtigt.
In der Arbeit wird von der These ausgegangen, dass Literatur als ein
spezifisches Bild der Gesellschaft interpretiert werden kann. Das heißt, dass die
Literatur die Entwicklung der Gesellschaft wiederspiegelt. Meines Erachtens stellt
sexuelle Orientierung ein zeitloses aber immer noch teilweise tabuisiertes Thema
dar. Genau aus diesem Grund entsteht der Bedarf darüber offen zu sprechen, um den
jungen Generationen zu erklären, dass schwul oder lesbisch zu sein nicht abnormal
ist. Es ist nicht wichtig, ob es sich um junge Jungen oder Mädchen in der kritischen
Zeitperiode der Adoleszenz handelt; beide Geschlechter suchen nicht nur nach sich
selbst, sie suchen auch nach einer Partnerin/einem Partner, nach jemandem, mit dem
sie alles teilen könnten. Damit hängt auch zusammen, dass sie zuerst ihre eigene
Sexualität entdecken, die sie folgend überprüfen müssen.
Beide Bücher, die für die vorliegende Bachelorarbeit ausgewählt wurden,
sind aufgrund ihrer Aktualität und der Problemstellung, die viele Jugendliche betrifft
als geeignete Jugendlektüre, bzw. auch Schullektüre zu betrachten. Das beweist auch
die große Menge von Materialen, die zu diesen Romanen online zu finden sind. 1
Es handelt sich um Werke, die nicht nur über ein aktuelles Thema erzählen,
sondern die auch eine wichtige literarische Qualität aufweisen. Das beweisen auch
verschiedene Auszeichnungen, die diese Werke gewannen. Aus diesen Gründen
werden sie oft im Deutschunterricht an Schulen in den deutschsprachigen Ländern
verwendet.
Die Bachelorarbeit ist in zwei Teile gegliedert. In dem ersten literarischtheoretischen Teil konzentriert man sich auf die Mädchenliteratur im Rahmen der
Jugendliteratur. Zuerst werden diese Grundbegriffe definiert. Folgend wird die
Mädchenliteratur als eine der aktuellen Entwicklungstendenz der Kinder- und

1

Marsmädchen. Blackberg [online]. 2009 [zit. 2017-06-13]. Zugänglich auf:
https://blackeberg.files.wordpress.com/2009/10/inhaltsfragen-pdf.pdf; Marsmädchen- Ein Roman
von Tamara Bach: DRITTENS. Kap 2. Das Marsmädchen ist verschwunden. Blackberg [online].
2011 [zit. 2017-06-13]. Zugänglich auf: https://blackeberg.wordpress.com/2011/09/29/nach-demlesen-2/; Tamara Bach Masrmädchen: Arbeitsaufgaben zur systematischen
Erzähltextanalyse. Veritas [online]. [cit. 2017-06-13]. Zugänglich auf:
http://www.veritas.at/vproduct/download/download/sku/Tit_14785_2
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Jugendliteratur unter die Lupe genommen, wobei der Geschlechtsaspekt nicht
vergessen wird. Der Begriff des Geschlechts wird als ein gesellschaftliches
Konstrukt diskutiert. Es werden auch Erwerbung der damit zusammenhängenden
Rollenklischees und ihre Funktionen in den traditionellen Mädchenbüchern
behandelt. Danach folgt ein kurzer Abriss aus der Entwicklungspsychologie, der mit
den analysierten Romanen in dem zweiten Kapitel zusammenhängt. Zum Schluss
diskutiere ich über den Funktionen der Literatur in diesem Bezug auf die
ausgewählten Romane. In dem zweiten Teil, den man als literarisch-analytischen
Teil definieren kann, wird die Aufmerksamkeit der Interpretation und Komparation
der oben genannten Werke gewidmet. Den einzelnen Analysen geht in den beiden
Fällen auch ein kleines Autorinnenportrait voraus, in dem zum Teil auf den
Autorenstil, beider Schriftstellerin eingegangen wird.
Bezüglich der Methodologie geht die Bachelorarbeit in dem literarischtheoretischen Teil von dem Recherchieren in unterschiedlichen Literaturgeschichten
und weiter von essayistischen Publikation über die Gegenwartsliteratur mit dem
Schwerpunkt Jugendliteratur, bzw. Mädchenliteratur, aus. Es sind z. B. Lexikon
der Kinder- und Jugendliteratur, Das Mädchenbuch und seine Leserin:
Jugendlektüre als Instrument der Sozialisation von Malte Dahrendorf, oder
Geschichte der Mädchenlektüre: Mädchenliteratur und die gesellschaftliche
Situation der Frauen vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart von Dagmar
Grenz. In dem literarisch-analytischen Teil stellt die Grundmethode dar, die für die
Präsentation der Ähnlichkeiten und Unterschiede der vorgestellten Werke verwendet
wurde, vor allem literarische Analyse nach den einzelnen Komponenten. Die Thesen
werden mit den Textabschnitten aus den eigenen Werken ergänzt und man kann sie
als eine Art der Argumente zu den vorgelegten Thesen zu verstehen.
Es ist wichtig anzumerken, dass beide Romane in einer ziemlich einfachen
Sprache geschrieben sind und man kann sie auch im DaF- Unterricht verwenden. Sie
sind auch für diejenigen geeignet, die erst vor kurzer Zeit mit dem Deutschunterricht
begonnen haben. Auch ich möchte in meiner künftigen Tätigkeit als Lehrerin mit
beiden Romanen arbeiten und sie als eine interessante fremdsprachige Lektüre im
Deutschunterricht anwenden.
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1.

Mädchenliteratur als literarisches Phänomen

innerhalb der Jugendliteratur
1.1.

Grundbegriffe und ihre Definitionen

1.1.1. Jugendliteratur
Der Begriff Kinder- und Jugendliteratur, weiter nur KJL, bezeichnet sowohl
Texte, die absichtlich für Kinder und Jugendliche geschrieben wurden, als auch
literarische Werke, die von Kindern und Jugendlichen gelesen werden. Man könnte
sie unter den Begriffen intentionale und nicht intentionale KJL zusammenfassen.2
Kinder und Jugendliche haben besondere ästhetische und psychologische
Ansprüche an von Ihnen gelesenen Texte, die sich in der KJL spiegeln. Die KJL folgt
diesen Anforderungen, wobei die literarische Qualität erhalten bleibt.3
1.1.2. Mädchenliteratur & Mädchenbuch
Mit dem Begriff Mädchenliteratur wird eine Art von Literatur bezeichnet,
die an Mädchen gezielt ist und von sie meistens gelesen wird.4
Die Heldinnen im Mädchenbüchern sind meistens Mädchen, die am Anfang
des Erwachsenwerdens stehen, oder seltener Frauen. Protagonisten tragen sehr oft
Eigenschaften, die gewöhnlich den Mädchen zugeschrieben werden, wie z.B.
„weibliches Empfinden“ oder „weibliche Sehweisen“. Durch diese Eigenschaften
unterscheiden sich die Heldinnen von dem Verhaltensmuster des Jungen. Dabei
muss man betonen, dass „das Jugendbuch keinen Kontrapunkt zum Mädchenbuch“
bildet. Im Gegenteil, Leseerwartungen und Lesemotive der Mädchenliteratur
überschneiden sich mit den Leseerwartungen und Lesemotiven von der „Jungen“und Abenteuerliteratur.5

2

Vgl. Kinder- und Jugendliteratur. DORERER, Klaus. Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur:
Zweiter Band- I- O. Weinheim und Basel: Beltz Verlag, 1984, s. 161. ISBN 3407565208.
3
Vgl. Specifičnost literatury pro děti a její členění. GEBHARTOVÁ, dr. Vladimíra a Věra
KUBÍKOVÁ. Literatura pro děti: s ukázkami textů. Praha: STÁTNÍ PEDAGOGICKÉ
NAKLADATELSTVÍ, 1987, s. 17-19.
4
Vgl. Mädchenbuch. DAHRENDORF, Malte. Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur: Zweiter
Band- I- O. Weinheim und Basel: Beltz Verlag, 1984, s. 418. ISBN 3407565208.
5
Vgl. Streitfall Mädchenbuch. DAHRENDORF, Malte. Das Mädchenbuch und seine Leserin:
Jugendlektüre als Instrument der Sozialisation. 3. Auflage. Weinheim: Basel: Beltz, 1978, s. 17-22.
ISBN 3407565011.
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Mädchenbücher werden von einer großen Anzahl der Mädchen im Alter
zwischen 11 und 13 Jahren bevorzugt und gelesen. Dabei sind es besonders
sogenannte „Serien“, die eine große Chance haben, die Herzen den jungen Mädchen
zu erobern. Ihre Popularität wird der Tatsache zugeschrieben, dass sie eine Parallele
zu den Leben der jungen Mädchen bilden, die sich dann mit den Heldinnen
identifizieren können und die verschiedenen Situationen in dem Buch zu ihrer
Situation ziehen können. Man sollte auch hinzufügen, dass dieses Phänomen von
sozialer Herkunft und Schulbildung unabhängig ist.6
Von ersten typischen Mädchenbücher dieser Art kann man Nesthäkchen
von Else Ury, Pucki von M. Trott, Elke von Emma Gründel und Hanni und Nanni
von Enid Blyton nennen.7
Inhaltlich geht es meistens um Beschreibungen von Lebensabschnitten der
Mädchen, die oft ein problematisches Benehmen zeigen. Am Ende des Romans
kommen sie aber auf den richtigen Weg. Daher endet die Geschichte meistens mit
einem „Happy End“. Ein sehr berühmtes Beispiel ist das immer milder betrachteten
Trotzes in dem Werk Der Trotzkopf von E. von Rhoden.8
Was den Stil betrifft, sind die Mädchenbücher durch die Erzählformen, die
die Identifikation erleichtern und Abstand abbauen, charakteristisch. 9
Es ist auch zu erwähnen, dass ein Mädchenbuch durch sein Cover auffällig
ist und sondert sich im Bücherregal durch die auffällige Gestaltung und Graphik des
Umschlags aus.10
Meiner Meinung nach änderte sich die Definition des Begriffs
Mädchenliteratur& Mädchenbuch im Laufe der Zeit. Mädchenliteratur passte sich
dem Wandel der gesellschaftlichen Normen an. Hand in Hand mit der Entwicklung
der Gesellschaft entwickelte sich auch der Bedarf nach der Literatur. Der Zweck der
Mädchenliteratur änderte sich, denn es änderten sich auch die Rollenaufgaben der
Frauen. In den modernen Mädchenbüchern ist es nicht mehr üblich, dass die
Hauptfiguren geschlechtsspezifische Eigenschaften tragen. Die Hauptfiguren sind

6

Vgl. Mädchenbuch. DAHRENDORF, Malte. Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur: Zweiter
Band- I- O. Weinheim und Basel: Beltz Verlag, 1984, s. 418- 420. ISBN 3407565208.
7
Vgl. DTTO
8
Vgl. DTTO
9
Vgl. DTTO
10
Vgl. DTTO
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heutzutage sehr unterschiedlich oder besser gesagt individuell, wie ihre Autorinnen
und Leserinnen.
Obwohl heutzutage die Grenzen zwischen den Geschlechtern verwischt
werden, bleibt der Begriff Mädchenliteratur in Verwendung.

1.2.

Mädchenliteratur als eine der Entwicklungstendenzen der Kinder

und Jugendliteratur am Ende des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts
1.2.1. Zur literarischen Etablierung der neuen modernen11 deutschen Kinder- und
Jugendliteratur
Die

gegenwärtige

deutsche

KJL

wurde

markant

durch

den

Paradigmenwechsel in den 1970er Jahren beeinflusst. In den 70er Jahren des 20.
Jahrhunderts

kamen

die

Jahre

des

Wirtschaftswunders

und

erheblicher

ökonomischer Erfolge in der Adenauer-Ära. In Verbindung mit den 70er Jahren
spricht man über den Nachklang der revolutionären Bewegungen der 60er Jahre und
über den Konservativismus der Gesellschaft. Alle Veränderungen speigelten sich
zuerst in der Literatur für Erwachsene wider, erst im Verzug wurden sie in der KJL
reflektiert. Diese Veränderungen ermöglichten den Lehrern und Schriftstellern auf
das aktuelle gesellschaftliche Geschehen zu reagieren. Neben den traditionellen
Werken, in denen die Fantasie dominierte, sind auch Werke erschienen, in denen die
Realität unverschleiert und nicht vereinfacht dargestellt wurde. Es war aber nicht nur
der Themenwandel, der für die 70er Jahre signifikant ist, auf den Themenwechsel
anschließend veränderte sich auch die Form. Größere Differenzierung bezüglich der
Themen und Form hatte die Annäherung der KJL der Literatur für Erwachsene
zufolge.12

11

Die Bezeichnung moderne KJL hängt mit der Reflexion der von dem bekannten deutschen
Soziologen Ulrich Beck definierten Moderne (der neuen Moderne und Postmoderne) zusammen, die
auf die pragmatische nachdenkende Gesellschaft in der überindustrialisierten Europa zielte. – Zitiert
aus den Konsultationen mit Tamara Bučková – Bemerkung der Arbeitsverfasserin.
12
Vgl. BUČKOVÁ, Tamara. Dětské světy a fenomény reality v německy psané problémově
orientované literatuře pro mládež v poslední třetině 20. a na začátku 21. století. Model literární
komunikace ve vyučování němčině jako cizímu jazyku. Praha, 2009. Dissertationsarbeit.
Pedagogické fakulta Univerzity Karlovy. Betreuerin Doc. PhDr. Gabriela Veselá, CSc.
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1.2.2

Das neue Mädchenbuch

In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts kam in der Mädchenliteratur zu
einigen Veränderungen. Zum Wandel der Ansprüche kam es mit dem Beitrag der
Studenten- und Frauenbewegungen. Seit der Mitte der 1970er Jahre wird in der
Mädchenliteratur nicht mehr ein Happy End in der Form einer Hochzeit mit dem
Traumprinzen erwartet. Zum Ziel der Mädchenliteratur wurde nicht mehr Erziehung
der Leserinnen zum Vorbild der Gesellschaft und zur idealen Ehefrau, die sich den
Ansprüchen des Ehemanns anpasst. Die „weibliche Sexualität“ und die
„Schwangerschaft junger Mädchen“ werden nicht mehr tabuisiert.13
Die

folgende

Entwicklung

des

Mädchenromans

kann

in

den

Zusammenhang mit der Entstehung des Adoleszenzroman in den 80er Jahren gestellt
werden, der durch exponierte Themen einschließlich der sexuellen Orientierung
gekennzeichnet wird. In diesem Genre kommen vor allen die männlichen
Protagonisten vor, das typische Milieu bilden die Internatsschulen. Diese Tendenz
setzte auch in den 90ern fort. Als Beispiel eines sehr erfolgreichen Romans kann
Crazy (mit dem Erscheinungsjahr 1999) von Benjamin Lebert nennen. Später kam
auch die Mädchenliteratur mit ähnlichen Themen dran, obwohl sie anders, d.h. aus
der Frauensicht (ohne extreme Situationen und ohne Gewalt) meistens dargestellt
werden.14
Die gegenwärtige Mädchenliteratur orientiert sich weiter na Mädchen und
junge Frauen, aber sie präsentiert nicht mehr die Idealbilder, denen zu Folge ist. Die
zeitgenössischen Mädchenromane haben kein vorgeschriebenes Thema, Muster der
Idealprotagonistin und Form, nach denen sie geschrieben werden. 15 Im Gegenteil,
die gegenwärtige Mädchenliteratur ist zu allen Themen offen und ist bereit auch
schwierige Lebenslagen unverändert und unverschönert zu schildern. Sie möchte der
Realität

treu

bleiben.16

Diese

Romane

13

überschreiten

die

Grenzen

der

Vgl. Zeitgenössische Mädchenliteratur- Tradition oder Neubeginn? GRENZ, Dagmar a Gisela
WILKENDING. Geschichte der Mädchenlektüre: Geschichte der Mädchenlektüre:
Mädchenliteratur und die gesellschaftliche Situation der Frauen vom 18. Jahrhundert bis zur
Gegenwart. Weinheim: Juventa Verlag GmbH, 1997, s. 241-266. ISBN 3-7799-1341-0.
14
Vgl. Die in diesem Absatz erhaltenen Informationen wurden im Rahmen den Sprechstunden von
Tamara Bučková am Lehrstuhl für Germanistik an der Karsluniversität gewonnen.
15
Vgl. DTTO
16
Vgl. PYERIN, Brigitte. Stärker als ihr denkt..: Die neuen Bücher für Mädchen. Remscheid, 1991,
s. 10-14. ISBN 3-924407-18-5.
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Mädchenliteratur und können sowohl von Jungen als auch Mädchen und den
erwachsenen Lesern gelesen werden. Die Grenzen zwischen den Mädchen- und
Adoleszenzromanen sind sehr schmal und sehr oft überschneiden sie sich. Weil die
Literatur für junge Erwachsene ein wichtiger Bestandteil der Sozialisierung ist,
werden

hier

den

jungen

Mädchen

individuelle

Lebensabschnitte

der

Romanheldinnen präsentiert, die ihnen bei der Suche nach eigenem Lebensweg
mithelfen können, und versuch nicht, wie in der Vergangenheit, eine Eingrenzung
der Lebenseinstellung, wie man sein und sich verhalten soll, darzustellen.17
Die Darstellung der Protagonistinnen ist heutzutage vielfältig, die
Romanfiguren werden nicht nach einem bestimmten Muster und Ansprüchen der
Gesellschaft aufgebaut. Im Gegenteil, sie sind emanzipiert und brechen die
verbreiteten Tabus. Sie lassen sich nicht vom Schicksal führen und wollen sich nicht
mit den Umständen abfinden, sie warten nicht mehr auf den Märchenprinzen, aber
nehmen das Schicksal in eigene Hände und kämpfen für die eigene Unabhängigkeit
und glückliches Leben. Das Erwachsenwerden wird nicht mehr ausschließlich auf
Anpassungsprozess an die Gesellschaftsregeln eingegrenzt, aktuell ist es die
Selbstsuche und die Suche nach der Lebenseinstellung und Weltanschauung. Die
Eigenschaften, die den Mädchen und Frauen in der Vergangenheit zugeschrieben
wurden, werden in der gegenwärtigen Mädchenliteratur angezweifelt, manchmal
werden sie auch als überholt betrachtet. Den Mädchen werden von der Passivität
abgeraten und die aktive Handlung zur Verbesserung der eigenen Lebenssituation
wird gefördert.18
Die literarischen Eigenschaften19 des neuen Mädchenromans kann man
durch die Gewinner des Deutschen Jugendpreises präsentiert. Der Roman Ich habe
einfach Glück von Alexa Henning gewann im Jahr 2002 in der Kategorie das
Jugendbuch. Es handelt sich um einen Roman in dem eine komplizierte

17

Vgl. Zeitgenössische Mädchenliteratur- Tradition oder Neubeginn? GRENZ, Dagmar a Gisela
WILKENDING. Geschichte der Mädchenlektüre: Geschichte der Mädchenlektüre:
Mädchenliteratur und die gesellschaftliche Situation der Frauen vom 18. Jahrhundert bis zur
Gegenwart. Weinheim: Juventa Verlag GmbH, 1997, s. 241-266. ISBN 3-7799-1341-0.
18
Vgl. PYERIN, Brigitte. Stärker als ihr denkt..: Die neuen Bücher für Mädchen. Remscheid, 1991,
s. 10-14. ISBN 3-924407-18-5.
19
Dieser Terminus technicus wird im Einklang mit H.-H. Ewers verwendet. Näher: EWERS, H.-H.
Literatur für Kinder und Jugendliche. Eine Einführung. Stuttgart: UTB, 2000. ISBN 9783825221249.
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Lebenssituation, die direkt geschildert wird, zu bewältigen ist und die Protagonistin
muss das Schicksal in eigene Hände nehmen. Die fünfzehnjährige Lelle, für die ihr
Leben in einem Moment zu schwierig ist, leidet unter der Anorexie und aufgrund
dessen führt sie in ihrer Pubertät einen Kampf nicht nur mit sich selbst, sondern auch
um das eigene Leben. Der Roman Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John
Green ist eine Geschichte von zwei jungen Leuten, die sich ineinander verlieben und
obwohl die Protagonistin das Mädchen ist, findet der Roman einen großen Anklang
sowohl bei den Erwachsenen Lesern als auch bei Mädchen und Jungen, das lässt sich
als eine Entwicklung der Mädchenliteratur zum universalen Adressaten deuten. Die
große Resonanz fand der Roman dank der humorvollen Form. Die Geschichte ist
voll mit schwarzem Humor, Ironie und Doppeldeutigkeit. Dieser Roman wurde im
Jahr 2013 mit dem Preis der Jury ausgezeichnet. Der Roman Mädchenmeute von
Kerstin Fuchs, der mit dem Deutschen Jugendpreis im der Kategorie Jugendbuch
ausgezeichnet wurde, gehört zu den sg. Robinsonaden mit weiblichen Heldinnen. Es
handelt sich um eine Gruppe der Mädchen, die verschiedene Abenteuer erleben. Das
ist ein Phänomen, das in der Literatur nicht frequentiert ist, öfters handelt es sich bei
den Robinsonaden um männliche Protagonisten. Roman lässt die Mädchen in einem
neuen Licht erscheinen und schreibt ihnen die Eigenschaften und Fähigkeiten wie
den Mut, der bislang für die Jungen typisch war, zu. Der Roman zeichnet sich durch
eine große Komplexität und hoher Qualität der Erzählung aus und es werden die
Fragen zum Beispiel über die eigene Rolle in der Gesellschaft und den Begriff der
Freiheit angesprochen. Zu erwähnen ist noch der Roman Letztendlich sind wir dem
Universum egal von David Levithan, der den Preis der Jury im Jahr 2015 erhielt.
Der Protagonist ist auf der Suche nach eigener Identität, diese ist durch die Tatsache
erschwert, dass er jeden Tag in einem anderen Körper aufwacht. Einmal ist es ein
männlicher, das andere Mal ein weiblicher Körper. Die Lage wird noch
komplizierter, wenn er sich in ein Mädchen verliebt. Dieser Roman wehrt sich gegen
das gesellschaftliche Konstrukt des Geschlechtes und zeigt, dass das Geschlecht nur
eine von der Gesellschaft erfundenen Kategorien ist, in die wir von anderen
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eingeordnet werden. In diesem Roman vermischt sich der Phantasy-roman mit dem
Adoleszenzroman.20
Auch in den beiden Romanen, die zum Gegenstand dieser Bachelorarbeit
wurden sind viele Zeichen des modernen Mädchenbuchs zu finden. Beide Bücher
behandeln das immer noch teilweise tabuisierte Thema der Homosexualität. Im
Roman Steingesicht kommen noch der Elternverlust und das Drogenthema hinzu.
Beide Bücher stellen eine realistische Zeugenaussage über das Leben von zwei
fünfzehnjährigen Mädchen, die sich in einer mühsamen Lage befinden, aber beide
werden von dem Umfeld ermutigt sich offen gegenüber sich selbst zu sein. Es
handelt sich in beiden Büchern um eine Protagonistin, die sich nicht nur von der
Umgebung tragen lässt, sondern auch einen eigenen Beitrag zu gutem Ende leistet.
Trotz der Bemühungen um Emanzipation erscheinen am Buchmarkt immer
noch Bücher die mit ihrem Inhalt eher der Backfischliteratur ähneln. Die
Protagonistinnen werden hier als naiv beschrieben und werden zu der Übernahme
der traditionellen Lebensrollen der Hausfrau und Mutter manövriert. Es handelt sich
nicht nur um erneut verlegte Bücher wie Trotzkopf von Emma von Rhoden, sondern
auch neu geschrieben Geschichten, die nach den traditionellen Konstrukten der
Mädchenliteratur geschrieben, aber im modernen Raum und Zeit gesetzt werden.
„Eine Verpackung des Alten in ein neues Gewand.“21

1.3

Geschlecht als ein Begriff und gesellschaftlicher Konstrukt

In diesem Subkapitel wird auf folgende Fragen geantwortet: Was befindet
sich hinter dem Begriff Geschlecht? Was ist typisch weiblich und typisch männlich?
Wie sind überhaupt Geschlechtsrollen zur Welt gekommen? Wie beteiligt sich
Erziehung, Sozialisation und Lektüre an der Erwerbung der Rollenklischees? Tragen
Lesben öfter männliche Eigenschaften als heterosexuelle Frauen?
Das Thema des Geschlechts eröffnet die Frage, ob es sich um einen
biologischen oder psychologischen Begriff handelt. Die Universität in Bielefeld

20

Vgl. Rückblicke 2000 bis 2016. Deutscher Jugendliteratur Preis 2017 [online]. Arbeitskreis für
Jugendliteratur e. V. [zit. 2017-07-08]. Zugänglich auf:
http://www.djlp.jugendliteratur.org/archiv_rueckblicke-24.html
21
Vgl. Zeitgenössische Mädchenliteratur- Tradition oder Neubeginn? GRENZ, Dagmar a Gisela
WILKENDING. Geschichte der Mädchenlektüre: Geschichte der Mädchenlektüre:
Mädchenliteratur und die gesellschaftliche Situation der Frauen vom 18. Jahrhundert bis zur
Gegenwart.. Weinheim: Juventa Verlag GmbH, 1997, s. 241-266. ISBN 3-7799-1341-0.
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veröffentlichte einen Aufsatz, in dem sie über den Gebrauch des Begriffs
Geschlechts berichtet:
„Im wissenschaftlichen Sprachgebrauch wird gender22 als Bezeichnung für das soziale
Geschlecht und in Abgrenzung dazu sex23 als biologisches Geschlecht definiert.“24

Diese Erklärung einigt sich mit der Definition, die in dem Oxford
Dictionary online zu finden ist:
„Either of the two sexes (male and female), especially when considered with reference to
social and cultural differences rather than biological ones. The term is also used more
broadly to denote a range of identities that do not correspond to established ideas of male
and female.“25

(Übersetzung: Einer von beiden Geschlechts (männlich und weiblich),
besonders wenn man es in dem Zusammenhang mit Gesellschaftlichen- und
Kulturelennormen betrachtet, statt es in dem Zusammenhang mit der Biologie zu
betrachten. Der Begriff wird auch breiter benutzt, und zwar für verschiedene
Identitäten, die nicht in einem Zusammenhang mit den Ideen über männlichen und
weiblichen Figuren sind.)
Das

heißt,

dass

der

Begriff

Geschlecht

wirklich

als

ein

Gesellschaftskonstrukt betrachtet wird und auf kulturellen Erwartungen basiert, die
Leute über die zwei biologischen Geschlechter (sex) haben. Es ist „die Sozialisation,
die für die Geschlechtszugehörigkeit bzw. Geschlechtsidentität der Individuen
verantwortlich ist“.26 Der Artikel von der Universität in Bielefeld weiter lautet:
„Geschlechterrollen sind kein biologisches Phänomen, sondern stellen soziale
Zuschreibung dar. Sie werden in sozialen Interaktionen und symbolischen Ordnungen
konstruiert und sind damit veränderbar.“27

Aus diesem Grund ist es nötig, zwischen dem biologischen Geschlecht (sex)
und dem sozialen Geschlecht (gender) zu unterscheiden. 28
22

gender und sex sind englische Ausdrücke und deshalb werden auch mit kleinem
Anfangsbuchstaben geschrieben- Bemerkung der Arbeitsverfasserin.
23
DTTO
24
Gender – Was bedeutet eigentlich gender? Universität Bielefeld: Selbstbeschreibung der
Projektgruppe [online]. Universität Bielefeld [zit. 2017-07-04]. Zugänglich auf: https://www.unibielefeld.de/gendertexte/gender.html
25
Gender. English: Oxford living Dictionaries [online]. [zit. 2017-07-04]. Zugänglich auf:
https://en.oxforddictionaries.com/definition/gender
26
Gender – Was bedeutet eigentlich gender? Universität Bielefeld: Selbstbeschreibung der
Projektgruppe [online]. Universität Bielefeld [zit. 2017-07-04]. Zugänglich auf: https://www.unibielefeld.de/gendertexte/gender.html
27
DTTO
28
DTTO
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Obwohl es in dem realen Leben „keine homogene Gruppe von Frauen oder
Männern“ gibt, die scheinbare geschlechtsspezifische Eigenschaften trägen29,
existieren typische Eigenschaften, die entweder als weiblich oder männlich
betrachtet werden. Diese Eigenschaften kann man als geschlechtsstereotyp
bezeichnen, denn sie nicht auf dem biologischen Geschlecht (sex) basieren, sondern
auf dem typischen Verhaltensmuster von den zwei Geschlechtern. Diese bestimmten
Rollenerwartungen sind nicht angeboren, sondern anerzogen. Es handelt sich um
diese: Traditionell werden die Frauen als Hüterinnen des Hauses und der Kinder
betrachtet, während die Männer Erwerbarbeitsrollen tragen und deshalb als
Verdiener bezeichnet werden.30 Von Frauen erwartet man Selbstopferung und von
Männer Tatkräftigkeit. Während die Männer stark und aktiv sein sollen, sind die
Frauen dazu gezwungen sich passiv zu benehmen.
Auf der Frage „wie die Geschlechtsrollenerwartungen auf der Welt
gekommen sind? “ antwortet Ulrike Schramm in ihrer Diplomarbeit Girlies, starke
Mädchen

und

Karrierefrauen.

Untersuchungen

zum

Mädchen- und

Frauenbild in den neuen Mädchenbuchserien. Ulrike Schramm behauptet, dass
Stefan Hirschauer31 Geschlecht als „eine grundlegende Kategorie“ betrachtet, denn
seiner Meinung nach interpretiert die Gesellschaft die biologischen Geschlechter auf
eine spezifische Art, die Frauen und Männern eine Rolle zuteilen, die die
Gesellschaft ins Gleichgewicht bringt.32 Diese Aussage kann durch einen der
Erklärungssätze, der wieder in der Diplomarbeit von Ulrike Schwamm zu finden ist,
von

Marianne

Grabrucker33

über

unterschiedliche

Verhaltensmuster

der

Geschlechter beleget werden. Der erste Erklärungssatz beschäftigt sich mit dem
Model der Jägergesellschaft. Den Frauen, also den körperlich schwächeren
29

DTTO
Vgl. ABELE, Andrea E. Geschlechterrolle. In: Dorsch: Lexikon der Psychologie [online]. 18.
Auflage. Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber, 2017 [zit. 2017-07-04]. Zugänglich auf:
https://portal.hogrefe.com/dorsch/geschlechterrolle/
31
Stephan Hirschauer, der Soziologe des Wissens, des Körpers, und der Geschlechtsdifferenz und
Autor des Artikels: Was sind Frauen? Was sind Männer?: Geschlechtskonstruktionen im historischen
Wandel. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag, 1996, s. 240-256.
32
Vgl. Konstruktion von Geschlecht, SCHRAMM, Ulrike. Girlies, starke Mädchen und
Karrierefrauen. Untersuchungen zum Mädchen- und Frauenbild in den neuen Mädchenbuchserien.
Stuttgart, 2000, s. 10-18. Diplomarbeit. Studiengang Öffentliche Bibliotheken der Fachhochschule
Stuttgart -Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen. Betreuerin Prof. Dr. Horst
Heidtmann, Dr. Ulrike Bischof.
33
Marianne Grabrucker, Feministin und Autorin des Werkes: Typisch Mädchen: Prägung in den
ersten drei Lebensjahren. ISBN 978-3596237708.
30
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Stammesmitgliedern, wurde nicht die Rolle der Jäger zugewiesen. Das zeigt, dass
die Männer die Rolle der Ernährer übernahmen, und dass sie daher für die
Beschaffung der Nahrung verantwortlich wurden.34 Viele Studien zeigen, dass
obwohl sich die Rolle der Frauen in der Gesellschaft verändert hat, zeigen sich die
Geschlechtsstereotypen als sehr änderungsresistent. 35
Die oben erwähnten stereotypischen Erwartungen werden heutzutage oft
unbewusst durch Erziehung vermittelt.

Ulrike Schwamm erwähnt in ihrer

Diplomarbeit, dass Erika Fischer36 glaubt, dass Mädchen immer noch anders als
Jungen erzogen werden, dabei erkennen Mädchen sehr früh, dass sie „nur eine
Nebenrolle“ tragen.

37

Ulrike Schwamm erwähnt auch die Meinung von Carol

Hagemann-White38: Unterschiedliche Erziehungsart und Urwartungen, die von den
Erwachsenen auf die Kinder gestellt werden, verursachen, dass die Mädchen und
Jungen die Erwartungen erfüllen wollen und übernehmen dadurch auch in einer
bestimmten Art die stereotypischen Geschlechterrollen. Als Erwachsene richten sie
sich dann immer noch nach den in der Kindheit eingeprägten Verhaltensmustern
auch in Situationen, in denen sie sich gerne anders verhalten würden.39
Die Literatur stellt einen wichtigen Bestandteil der Erziehung und
Sozialisierung dar, in der wie oben erwähnt, auch Rollenklischees aktuell sein

34

Vgl. Konstruktion von Geschlecht, SCHRAMM, Ulrike. Girlies, starke Mädchen und
Karrierefrauen. Untersuchungen zum Mädchen- und Frauenbild in den neuen Mädchenbuchserien.
Stuttgart, 2000, s. 10-18. Diplomarbeit. Studiengang Öffentliche Bibliotheken der Fachhochschule
Stuttgart -Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen. Betreuerin Prof. Dr. Horst
Heidtmann, Dr. Ulrike Bischof.
35
Vgl. ABELE, Andrea E. Geschlechterrolle. In: Dorsch: Lexikon der Psychologie [online]. 18.
Auflage. Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber, 2017 [zit. 2017-07-04]. Zugänglich auf:
https://portal.hogrefe.com/dorsch/geschlechterrolle/
36
Erika Fischer, Autorin des Artikels: Das Bild der Frau im Kinder- und Jugendbuch. Mädchen und
Junge- Mann und Frau: Geschlechtsspezifik von Verhalten und Erziehung? Frankfurt/ Main, Lang,
1991. ISBN 3-631-437-17X. s. 43-55.
37
Vgl. Konstruktion von Geschlecht, SCHRAMM, Ulrike. Girlies, starke Mädchen und
Karrierefrauen. Untersuchungen zum Mädchen- und Frauenbild in den neuen Mädchenbuchserien..
Stuttgart, 2000, s. 10-18. Diplomarbeit. Studiengang Öffentliche Bibliotheken der Fachhochschule
Stuttgart -Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen. Betreuerin Prof. Dr. Horst
Heidtmann, Dr. Ulrike Bischof.
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Stuttgart, 2000, s. 10-18. Diplomarbeit. Studiengang Öffentliche Bibliotheken der Fachhochschule
Stuttgart -Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen. Betreuerin Prof. Dr. Horst
Heidtmann, Dr. Ulrike Bischof.

19

können. Einen besonderen Anteil an der Übertragung der Rollenklischees hat KJL
weil Kinder und Jugendliche leichter beeinflussbar sind.
Im Kontext der untersuchten Romane, ist es wichtig auch die
stereotypisierten Verhaltensmuster der Lesben und der Gays zu erwähnen.
Allgemein wird behauptet, dass bei den Lesben öfters als bei heterosexuellen Frauen
männliche Eigenschaften40zu beobachten sind. Karlein Schreurs, die Autorin des
Textes Sozialwissenschaftliche Forschung zum Thema lesbische Identität und
lesbische Partnerschaften berichtet, dass die Behauptung, das Lesben mehr
männlich seinen, widerlegt werden muss. Die gesellschaftlich gegebene Rollen- und
Aufgabenverteilung kommt sehr selten in lesbischen Beziehungen vor. Es konnte
keine Verbindung zwischen den Geschlechterrollen und Geschlechtsidentität
festgestellt werden.41
Meiner Meinung nach ist die Erziehung und Einstellung der Erwachsenen
gegenüber den Kindern sehr oft durch das Geschlecht der Kinder geprägt und das
halte ich im 21. Jahrhundert für überholt. Svatava Urbanová behauptet, dass die
Massenmedien komplett die Grenzen zwischen dem Alter, Bildungsgrad, Geschlecht
und sozialem Status verwischen.42 Die gegenwärtige Gesellschaft weist
Bemühungen um eine geschlechtliche Gleichberechtigung auf und bemüht sich um
Abschaffung aller Stereotypen bezüglich der Geschlechterrollen. Aus diesem Grund
sollte die geschlechtsspezifische Erziehung, die die Erwartungen bei beiden
Geschlechtern bewahrt, abgeschafft werden. Auch im Fall, wenn es den Eltern oder
deren Kindern gelingt sich von den gesellschaftlichen Rollenerwartungen zu
befreien, erwartet sie oft, außerhalb der Familie, die schon eingelebte und immer
noch überlebende unterschiedliche Reaktion auf das gleiche Verhalten, die aufgrund
ihres Geschlechtes kommt. Als Fortschritt kann die in den persönlichen mit der
Staatbürokratie verbundenen Dokumenten Eintragung von non-gender bezeichnen,
das mit X bezeichnet wird, gesehen werden. Es kann in den Führerschein in einigen

40

Dabei werden z.B. die männlichen Eigenschaften gemeint, die schon oben erwähnt wurden.
Vgl. Sozialwissenschaftliche Forschung zum Thema lesbische Identität und lesbische
Partnerschaften. SCHREURS, Dr. Karlein. Lesben. Schwule. Partnerschaften: Dokumente lesbischschwuler Emanzipation des Referates für gleichgeschlechtliche Lebensweisen. Senatsverwaltung für
Jugend und Familie, 1994, s. 17-49. ISBN Nr. 9.
42
Vgl. K teoretickým východiskům. URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské
literatury. Votobia, 2003, s. 56-66. ISBN 80-7198-548-1.
41
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Staaten der USA eingetragen werden, wenn sich die Person nicht mit einem oder
dem anderen Geschlecht identifizieren möchte.43 Dieser Akt kommt zeigt die Wege,
die die Gesellschaft in der Zukunft gehen kann, in denen sich Frauen und Männer
nicht nach den traditionell zugeschriebenen geschlechtsspezifischen Eigenschaften
richten müssen; sie können sich das Verhalten aussuchen, das nicht genderspezifisch
konnotiert wird und ihnen eigen wird.

1.4

Ein kurzes Exzerpt aus der Entwicklungspsychologie in

dem Bezug auf die Problematik in den ausgewählten Romanen
In beiden untersuchten Romanen gibt es eine Protagonistin im Alter von 15
Jahren, sie befindet sich also in der kritischen Zeit der Adoleszenz. Dem
Psychologen Michael Carr- Gregg nach unterscheidet man in der Psychologie drei
Phasen der Adoleszenz- die Früh-, Zentral- und Spätadoleszenz. Frühadoleszenz
zeichnet sich durch große physische Veränderungen, Stimmungsschwankungen,
Intensivierung der Gefühle und der Verstoßen der Eltern. Die jungen Erwachsenen
versuchen sich in dieser Phase von allem kindlichen zu befreien und versuchen
unabhängig zu werden, mit ihren Eltern kommunizieren sie minimal, oft einsilbig.
Frühe Adoleszenz zeichnet sich durch die Frage "Bin ich normal?" aus, und mit
hoher Kritik gegenüber sich selbst, welche in niedriges Selbstbewusstsein mündet.
In der zentralen Phase der Adoleszenz ist die Lockerung oder Trennung der sozialen
Beziehungen mit den Eltern und Intensivierung von Interesse für die Gleichaltrigen.
Die Adoleszenten betrachten in dieser Phase die Autorität und Hilfe der
Erwachsenen mit großem Verachten, in dem sie sich die eigene Identität mit Hilfe
von Musik, Tätowierungen oder durch riskantes Verhalten, wie zum Beispiel durch
Drogenmissbrauch, aufbauen. Die letzte Phase der Adoleszenz ist für viele junge
Menschen die Zeit der Versöhnung mit sich selbst und der eigenen Identität. Hier
können sich die Beziehungen zu den Eltern und anderen Erwachsenen zum Guten
wenden, weil die jungen Erwachsenen verstehen, dass sie ihre Eltern, oder das
Familienauto und Waschmaschine immer noch brauchen. Die Beziehung zu ihnen
basiert mehr auf der Liebe und dem Respekt, beides ermöglicht ihnen die Ratschläge

43

Vgl. GRINBERG, Emanuella. You can now get a gender neutral driver's license in
D.C. CNN [online]. 2017 [zit. 2017-07-08]. Zugänglich auf:
http://edition.cnn.com/2017/06/27/health/washington-gender-neutral-drivers-license/index.html
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bezüglich der Zukunftsplanung anzunehmen, dies gehört auch zu den Zeichen der
späten Adoleszenz. 44
Die Entstehung der eigenen Identität ist ein untrennbarer Bestandteil der
Adoleszenz. Es handelt sich aber um keine einfache Angelegenheit, die
Selbstakzeptant und Selbstverständnis ist manchmal auch für Erwachsene sehr
kompliziert. Für den Weg zum positiven Identitätsaufbau ist es nötig im gesunden
Maße zu riskieren und eigene Stärken und Schwächen kennenzulernen. Auf diesem
Weg kann ein Hobby sehr behilflich sein, bei dem sich die jungen Erwachsenen auf
Gleichaltrige mit gleichem oder ähnlichem Interesse treffen. Auch hier können sie
Erwachsene treffen, mit denen sie sich identifizieren und deren Ratschläge sie
annehmen können. Das Gefühl, das sie in etwas gut sind kann ihnen auch am Weg
zur

Unabhängigkeit

helfen,

die

auch

zu

untrennbaren

Aspekten

des

Erwachsenwerdens gehört. Für diesen Schritt ist es wichtig auch stabile
Freundschaften und andere zwischenmenschliche Beziehungen außerhalb der
Familie aufzubauen. Emotionelle Autonomie ist für die Gewinnung der
Unabhängigkeit unentbehrlich und ist mit der emotionellen Intelligenz verbunden,
die den jungen Erwachsenen von ihren Eltern beigebracht werden sollte. Es handelt
sich hauptsächlich um effektiven Ausdruck der Gefühle und Eingliederung der
Emotionen als eine untrennbare und eigene Einheit des Lebens. Zuletzt darf nicht
vergessen werden die Kompetenz den Gefühlen der anderen zuzuhören und sie zu
reflektieren.45

1.5

Kurze Reflexion über den Funktionen der Literatur in dem

Bezug auf die ausgewählten Romane
Die Literatur für junge Erwachsene trägt traditionell mehrere Funktionen,
wie zum Beispiel Unterhaltung, Bildung und Sozialisierung. Die Literatur für junge
Erwachsene soll den jungen Menschen helfen erwachsen zu werden, sich selbst und
den Platz in der Gesellschaft zu finden. Die Literatur präsentiert nicht nur Konflikte,
sie versucht auch die Wege zur Lösung zu zeigen.
44

Vgl. Co očekávat od dospívajících. CARR-GREGG, Michael. Psychické problémy v dospívání.
Praha: Portál, 2012, s. 25-31. ISBN 978-80-262-0062-8.
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Vgl. Co očekávat od dospívajících; Je mé dospívající dítě ohroženo? CARR-GREGG,
Michael. Psychické problémy v dospívání. Praha: Portál, 2012, s. 25-39. ISBN 978-80-262-0062-8.

22

•

Bildung, Sozialisierung
So ist es auch in den Romanen, die in dem nächsten Kapitel analysiert

werden. Das Schlüsselthema ist die Homosexualität der beiden Protagonistinnen,
Leo hat zusätzlich dazu noch eine drogensüchtige Mutter, die am Anfang des
Romans stirbt. Es ist also offensichtlich, dass es sich nicht um theoretische
Überlegungen über den angedeuteten Problemen handelt, sondern um Abschnitte
und Momente aus dem Leben von zwei jungen Mädchen. Beider Romane zeigen
einige Elemente, die bessere Identifizierung mit den Protagonistinnen ermöglichen,
zum Beispiel gibt es hier den persönlichen Erzähler, der die Romane als Führer durch
diese Lebenssituation für alle, die sich in der gleichen Lage befinden, erscheinen
lässt. Es handelt sich um ein schwieriges Lebensthema, die die Protagonistinnen
,abarbeiten‘ müssen. Aus dieser Sicht tragen die Romane die Züge des
Entwicklungs- und Gesellschaftsromans.
Svatava Urbanová schreibt in ihrem Buch Meandry a metamorfózy dětské
literatury (Mäander und Metamorphosen der Kinderliteratur), dass eine ganze Reihe
von Texten nicht für die junge Generation ansprechend ist. Einer der Gründe ist das
veraltete Thema und der veraltete Text. Weiterer Grund kann die anspruchsvolle
Sprache sein, die für die jungen Leser schwer verständlich ist. Die Literatur hilft
dann nicht den jungen Menschen die Verschlossenheit zu verlassen, wie es die Filme
und Musik ermöglichen.46 Die von mir analysierten Romane sind beide in
verständlicher Sprache geschrieben, die sehr nah dem jungen Lesepublikum ist. Ein
markanter Teil der beiden Romane ist in direkter Rede geschrieben, die in
Verbindung mit inneren Monologen zur Authentizität und Gefühlsübertragung an
die Leser und Leserinnen beiträgt. In Marsmädchen werden mehrere Zitate aus
englischen Liedern angegeben und dadurch wird die Verbindung zur Musik gesetzt,
die sehr oft die Gefühlswirrungen der Protagonistin ausdrückt. Somit wird nicht nur
auf das Visuell, sondern auch auf das Akustische Akzent gesetzt und dadurch wird
das Buch für die Leser attraktiver.
•

Unterhaltung, Entspannung

46

Vgl. K teoretickým východiskům. URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské
literatury. Votobia, 2003, s. 56-66. ISBN 80-7198-548-1.
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Es handelt sich also nicht um triviale Literatur, die nur zur Unterhaltung
geschrieben wurde, obwohl, aus der Perspektive der LeserInnen gesehen, kann es
auch zu einer Art Entspannung führen, wenn man weiß, dass die anderen ähnlichen
Probleme, mit sich selbst‘ lösen müssen. Es handelt sich um die Werke, die Qualität
nicht nur thematisch, sondern auch sprachlich vorweisen.
•

Selbstakzeptanz
Beide Romane können den jungen Erwachsenen mit Selbstakzeptant helfen

und die Angst vor den Reaktionen der Familie und des Umfeldes auf alle Aspekte
der neu gefundenen Identität zu mindern. Im Roman Steingesicht ist die
Protagonistin gezwungen sich mit der harten Vergangenheit und dem Tod der Mutter
abzufinden und kann dadurch für die Jugendlichen als Beispiel, wie man schwierige
Lebenslage und große Veränderungen verarbeiten kann. Beide Romane arbeiten
auch mit dem Motiv des Außenseiters und auch mit der fehlenden Toleranz der
jungen Generation gegen allem, was sich differenziert. Den Gebrauch dieses Motivs
halte ich persönlich für die Botschaft, dass man über dieses Thema diskutieren muss
und auch die Notwendigkeit die harten Anti-Mobbing Maßnahmen einzuführen.
Nicht zuletzt tragen die beiden Bücher dazu bei, dass der Stereotyp gebrochen wird,
dass alle lesbischen Frauen hauptsächlich männliche Eigenschaften besitzen. Das
alles ist in einer sehr leserfreundlichen Form präsentiert, die den jungen
Erwachsenen sehr nah steht.
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2.

Romananalysen mit dem Schwerpunkt sexuelle

Orientierung als eins der Themen gegenwärtiger
Mädchenliteratur
2.1.

Tamara Bach: Marsmädchen

2.1.1. Tamara Bach – Vorstellung der Autorin
Tamara Bach wurde 1976 in Limburg an der Lahn geboren und wuchs in
Ludwigshöhe, Rheinland- Pfalz, auf. Sie besuchte das St- Katharinen-Gymnasium
in Oppenheim, das die Leute immer wieder in Marsmädchen erkennen können,
obwohl der Handlungsort in Marsmädchen nicht konkret benannt wurde. Die
Autorin scheut sich zu sagen, dass es sich um ein konkretes Dorf handelt, weil sie
glaubt, dass die Beschreibung des Ortes und die Protagonistin selber stellvertretend
für Mädchen überall in Deutschland ist.47
Tamara Bach entdeckte ihr Talent für das Schreiben schon früh, und zwar
als sie 17 Jahre alt war. Damals nahm sie zum ersten Mal am renommierten Treffen
Junger Autoren teil. Im Jahre 1995, bei ihrer zweiten Teilnahme, wurde sie sogar
ausgezeichnet. Tamara Bach hatte nicht geplant Schriftstellerin zu werden, doch bei
dem Workshop zum Schreiben für Erstleser von Miriam Pressler und Waltraut
Lewin wurde ihr gesagt, dass sie ein Gefühl für das Schreiben für Erstleser habe.48
Tamara Bach studierte English und Deutsch auf Lehramt. Sie fing das
Studium im Jahre 1996 in Mainz an, wechselte aber nach dem 3 Semester nach
Berlin. Warum die Autorin nach Berlin umzog, erklärte sie in dem Artikel Der Mars
ist so nah:
„Bei meinem Ersten Besuch in Berlin, mit 14, habe ich mich sofort ein bisschen in die Stadt
verliebt. Als ich mit 17 zum Treffen junger Autoren kam, hat's peng gemacht und jedes Mal
wurde die Liebe größer. Also bin ich dann mit einer Freundin nach Berlin gezogen. Ich
glaube, wenn ich nicht hierhergezogen wäre, dann gäbe es jetzt auch kein Marsmädchen.“49
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Vgl. SCHWEIKART, Ralf. Der Mars ist so nah.: Die Jugendbuchautorin Tamara Bach. 1000 und
1 Buch: Das Magazin für Kinder- und Jugendliteratur [online]. 2003, (4) [zit. 2017-03-09].
Zugänglich auf: http://www.1001buch.at/bibliothek/autoren/bach.html
48
Vgl. DTTO
49
DTTO
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Tamara Bach liebt Berlin genauso sehr wie ihre Hauptheldin in
Marsmädchen, Miriam. Berlin gab ihr die Möglichkeiten sich auszutoben. Sie
schätzt es und glaubt, dass es viel einfacher in Berlin als anderswo eine
Schriftstellerin zu werden. Tamara Bach arbeitet als freie Schriftstellerin und lebt
immer noch im Berlin.
Die Autorin wurde immer wieder gefragt, ob es sich bei dem Buch
Marsmädchen um einen Roman für lesbische Mädchen handelt. Ihre Antwort lautet,
sie habe den Roman auf jeden Fall nicht als einen Coming-out-Roman geschrieben.
Tamara Bach glaubt, dass es kein „so sollte man die Geschichte verstehen“ gibt,
jeder soll es anders verstehen und keine Interpretation sei falsch. Genauso ist es mit
dem Titel des Buches Marsmädchen. Die Schriftstellerin wurde vor einiger Zeit von
den Schülern ihrer alten Schule gefragt, ob es um „Männer sind von Mars und Frauen
von der Venus“ geht. Tamara Bach war erstaunt und hat zugegeben, dass sie es so
nicht von dieser Perspektive betrachtet hatte. Sie hat den Namen aus einem Lied, das
Girl From Mars heißt, von der Band Asch übernommen.50
Marsmädchen ist in einer einfachen Sprache und mit frischen sprachlichen
Bildern geschrieben. Tamara Bach bemüht sich sehr um neue Ansätze beim
Geschichtenerzählen. Ein gutes Beispiel dafür ist am Anfang des Romans
Marsmädchen zu finden: Einstieg ins Buch ist ein Fragebogen. Die Autorin fragt
sich manchmal selbst, wie sie darauf gekommen ist und antwortet:
„Das kommt einfach beim Schreiben. Schreiben hat ja beinahe schon was drogenhaftes. Ich
stecke so im Text drin, dass ich kaum noch von außen wahrnehme, dann trinke ich noch
literweise Tee dazu und ich fühle mich wie in Trance. Dann erscheinen die Bilder, einfach
so beim Schreiben, ganz unbewusst. Und wenn sie stimmen, stimmen sie.“51

Schreiben ist für Tamara Bach etwas Unbewusstes, etwas, das man nicht
planen muss. Ihre Geschichten schreiben sich selbst, als ob sie ihr eigenes Leben
hätten. Die Figuren bekommen Eigenschaften, eigene Stimmen und beginnen
selbstständig zu reden.52

50

Vgl. SCHWEIKART, Ralf. Der Mars ist so nah.: Die Jugendbuchautorin Tamara Bach. 1000 und
1 Buch: Das Magazin für Kinder- und Jugendliteratur [online]. 2003, (4) [zit. 2017-03-09].
Zugänglich auf: http://www.1001buch.at/bibliothek/autoren/bach.html
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Vgl. WEINKAUF, Gina a Bernhard RANK. Schreiben ist für mich nichts Bewusstes: Tamara
Bach im Gespräch mit Bernhard Rank und Gina Weinkauff [online]. Lesezentrum der
Pädagogischen Hochschule Heidelberg, 2005, 1-8,12-15 [zit. 2017-03-09]. Zugänglich auf:
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Die Musik bildet auch einen wichtigen Bestandteil ihrer Bücher. Laut der
Autorin ist Musik von einer besonderen Wichtigkeit für die 15-jährige. Sie glaubt,
dass junge Erwachsene weniger auf den Text im Lied achten, meistens sind das nur
ein paar Zeilen, die sie im Kopf behalten, oder die Stimmung, die ein Lied erzeugt.53
Tamara Bach selbst braucht die Musik zum Schreiben und verriet, dass es gerade die
Stimmung die Lieder ist, die sich in dem in dieser Arbeit vorgestellten Buch spiegelt.
„Das hilft mir beim Schreiben, die Musik. Es ist oft so, die ich gerade per Zufall am meinem
Computer laufen habe, dann den Text, den ich gerade schreibe, beeinflusst.“54

Es ist aber nicht nötig, die Musik wahrzunehmen um den Roman zu
verstehen. Die Autorin würde gerne einmal zu ihren Büchern auch Soundtracks
verkaufen, wäre es nicht zu anstrengend wegen der Rechte.55
Tamara Bach lebt seit 1997 in Berlin und schloss ihr Studium im Jahre 2006
an der Freien Universität Berlin ab. Neben ihrem Studium hat sie auch für das
Fernsehen gearbeitet und Theaterstücke entwickelt. Die Autorin wurde mit vielen
Preisen ausgezeichnet, davon werden diejenige in dem nächsten Kapitel erwähnt, die
sie für Marsmädchen erhielt.
Die Autorin liebt es zu lesen und auch vorzulesen. Sie mag, wenn sie eine
Rückmeldung von dem Publikum bekommen kann. In der Zukunft hat sie vor auch
noch über und für Jungs zu schreiben und Erwachsene Literatur und Theaterstücke
zu veröffentlichen.56

https://www.ph-heidelberg.de/fileadmin/user_upload/deutsch/Lesezentrum_Archiv/Hefte_1618/bach.pdf
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2.1.2. Marsmädchen
2.1.2.1 Die wichtigsten Angaben zu dem Buch
Marsmädchen ist eins der interessanten Werke der deutschen
Jugendliteratur des Anfangs des 21. Jahrhunderts. Im Jahre 2003 wurde es von dem
Oetinger Verlag in Hamburg herausgegeben. Im September Jahre 2003 wurde
Marsmädchen mit dem Preis LUCHS und Eule des Monats und dann, im Jahre 2004
mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Heutzutage steht der Roman
Marsmädchen auch als Audiobuch zur Verfügung.
Es handelt sich zwar um keine besonders komplizierte Erzählung, jedoch
beinhaltet sie ein wichtiges Thema: Es ist die Sehnsucht nach der eigenen Identität,
deren Bestandteil die sexuelle Orientierung ist.
2.1.2.2 Inhaltsangabe
Miriam ist fünfzehn und langweilt sich in ihrer explizit nicht genannten
Heimatstadt, während ihre Freundinnen ihr sexuelles Leben zu leben beginnen. Suse
und Ines haben beide „boyfriends“ und teilen ihre sexuellen Erlebnisse mit Miriam.
Miriam wurde schon von ein paar Jungen geküsst, ist sich aber nicht sicher, ob sie
das mochte. Ihr Leben ist ganz grau, bis plötzlich Laura kommt. Laura ist ein
erfahrenes Mädchen aus der Großstadt. Für Miriam beginnt so ganz unverhofft ein
neues Leben. Alles ist spannend, lustig und farbig, aber nur mit Laura. Miriam folgt
Laura bei ihren verrückten Ideen. Die zwei verbringen viel Zeit zusammen und
entdecken dabei auch etwas Neues über sich selbst. Sie verlieben sich so, wie das
nur mit fünfzehn Jahren möglich ist. „Ist das wirklich die Liebe? Bin ich Lesbe?“
fragt sich Miriam. Sie erleben zusammen den ersten Sex und dabei wissen sie noch
nicht, ob sie ihre Beziehung auch vor den anderen zeigen sollten. Außerdem
beschäftigt sich die Protagonistin mit den Fragen, wie zum Beispiel-Was würden
ihre Eltern sagen, wenn sie über diese Liebe erfahren würden? Würden sie auch so
negativ wie die Freunde und Klassenkameraden reagieren oder kann es noch
schlimmer sein? Die Antwort auf diese Fragen bekommt Mirjam nicht, weil die
Situation unerwartet gelöst wird. Laura zieht um. Sie kommt nicht mehr in die Schule
und wohnt nicht mehr bei ihrer Mutter. Sie musste zu ihrem Vater umziehen. Sie
sendet an Miriam einen Entschuldigungsbrief mit einer kurzen Erklärung. Miriam
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soll auf Laura in der Disco warten. Doch sie erwartet eine unangenehme
Überraschung, als nur Philipp, Lauras und Miriams gemeinsamer Freund, erscheint.
2.1.2.3 Marsmädchen – Romananalyse
Marsmädchen ist, wie erwähnt, ein Jugendroman. Erzählt wird die
Geschichte von einem personalen Erzähler. Die personale Ich- Erzählerin ist ein 15jähriges Mädchen Miriam und alles wird subjektiv aus ihrer Perspektive gezeigt.
Miriam als Protagonistin und Erzählerin zugleich nutzt innere Monologe, dank
denen man ihre Gefühle und Begründung für ihr Verhalten erhält. Man spricht von
einer inneren Perspektive. In diesem Roman ist auch eine Vielzahl von Dialogen zu
finden, das heißt, dass die Autorin sehr viel direkte Rede gebrauchte um die Sprache
des Romans näher der Jugendsprache zu bringen. Die Geschichte wird chronologisch
erzählt und das Meiste aus der Handlung spielt sich, wie oben erwähnt, in einer
kleinen Stadt in Deutschland ab, die nicht konkretisiert wird. Keine Konkretisierung
bedeutet universale Gültigkeit und erhöht die Chance der Identifizierung der
LeserInnen mit den Romanfiguren. Genau das ist das Merkmal der Jugendliteratur,
wenn man sie mit der Kinderliteratur vergleicht. Dank den Liedermotiven, die in
dem Roman präsentiert sind, kann man die Zeitspanne der Handlungslinie genauer
bestimmen. Fünf Lieder, die im Roman erwähnt werden, stammen aus den 90ger
Jahren,57 aber es gibt auch ältere und jüngere Liedermotive, die in diesem Roman
auftauchen. Das jüngste Lied, das es in diesem Roman zu finden ist, wurde im Jahre
2004 herausgegeben.58Aus diesem Grund geht es höchstwahrscheinlich um Anfang
des einundzwanzigsten Jahrhunderts. Den Liedermotiven wird die Aufmerksamkeit
später in einem Subkapitel gewidmet. Der Roman erzählt mit einer empathischen
Art darüber, wie die jungen Erwachsenen nach ihrer ersten Liebe suchen. Unter den
Motiven kann man homosexuelle Orientierung und „peer pressure“ nennen, also den
Druck der Altersgenossen, nicht die letzte Jungfrau zu sein. Der Roman erörtert die
Frage über das „Anders sein“. Damit hängt auch der Romantitel zusammen, der hier
weiter als Symbol betrachtet wird. Die Mädchen vom Mars werden im Vergleich zu
anderen Menschen durch eine unterschiedliche innere Welt gekennzeichnet und sie
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wollen diesen Unterschied auch nach außen zeigen. Als so ein symbolisches Zeichen
funktioniert im Roman ein rotes Perlenkettchen aus dem Kaugummiautomat, das in
dem Roman mehrmals und immer im Bezug auf eine andere ProtagonistenInnen zu
finden ist.
Der Roman wird mit einem Zitat aus dem Lied Violently Happy
eingeleitet, das quasi die ganze Geschichte „als ob erzählt“. Aus der Sicht der
Komposition ist er in drei Teile aufgeteilt. Auf einen „raschen“ Stiel deutet schon
ihre Bezeichnung: ERSTENS, ZWEITENS, DRITTENS. Auch der erste und dritte
Romanteil werden mit den Liedertextabschnitten. eingeleitet. Der zweite Romanteil
leitet das Zitat „Its life, but not as we know it“59 ein. Höchstwahrscheinlich könnte
man auch dieses Zitat60 in eine Relation mit einem Liedertext stellen, aber man kann
es nicht genug exakt beweisen. Aber die „Musikstimmung“ blieb auch hier erhalten.
Davon ist abzuleiten, dass die Musik im Roman von großer Bedeutung ist. Sie wird
weiter nicht nur ein Inhaltselement, sondern auch als Mittel des Autorenstils
interpretiert, indem sie auch als Element des strukturellen Romanaufbaus zu
verstehen ist. Der kompositionelle Aufbau der einzelnen Romanteile sieht
folgenderweise aus: Während der erste Teil aus 15 Kapiteln besteht, hat der zweite
Teil 17 Kapitel und der dritte Teil besteht nur aus 2 Kapiteln.
Die Sprachkomponente wird durch das Alter der Protagonistin bestimmt
und durch ihre Liebe zur Musik beeinflusst.
A)

Romantitel

Marsmädchen ist hier erstens als autonom stehendes Symbol und letztens
als literarische im Text vorkommende Figur zu interpretieren.
Der Titel des Buches kann, wie schon erwähnt, als ein Symbol der
Geschlechter betrachtet werden, Männer kommen vom Mars und Frauen vom
Planeten Venus. Die Protagonistin, Miriam, verliebt sich im Laufe des Romans in
ein Mädchen. Der Titel kann so als eine Referenz über Miriam ausgelegt werden,
denn sie befindet sich in einer homosexuellen Beziehung mit Laura und ist deshalb
keine „richtige“ Frau von der Venus. In Bezug auf ihr Interesse ähnelt sie eher den
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Männern. In dem fünften Kapitel ist eine andere Erklärung zu finden. Miriam
langweilt sich und hasst die Tatsache, dass jeder Tag in der kleinen Stadt gleich ist.
„Ich stelle mir vor, ich wäre vom Mars, und ich komme in diese Stadt, die keine Stadt ist,
sondern ein Fleck im Nirgendwo, auf einem Planeten, auf dem ich versehentlich gelandet
bin.“61

Hier kann man sehen, wie stark Miriam in der kleinen Stadt frustriet ist und
wie sehr sie sich wünscht etwas Neues zu erleben.
Der Titel kann aber auch über Laura etwas aussagen, denn Miriam erwähnt
in dem 13. Kapitel:
„Manchmal ist es so, als wäre sie immer hier gewesen. Natürlich ist sie schon immer hier
gewesen, sie ist auch schon ein paar Monate in dieser Klasse, genau wie wir, aber es ist so,
als ob es sie plötzlich erst jetzt gibt. Für mich. Als ob sie erst ein paar Tage hier ist, auf
meinem Planeten. Laura ist gelandet. “62

Mirjam ist das erste Mal verliebt und fühlt sich auf diese Emotion
unvorbereitet. Sie kann es zuerst gar nicht verstehen, dass sie sich in ein Mädchen
verliebte und zuerst versucht sie gegen dieses Gefühl zu kämpfen. Im Vergleich zu
Miriam, ist Laura erfahrener, sie wehrt sich nicht dagegen. Miriam erwähnt
mehrmals in dem Roman, dass Laura von einem anderen Planeten kommt, z.B. wenn
sie mit ihrem Bruder schimpft:
„Ja, o.k., dir kann ich's ja sagen, Laura kommt von einem anderen Planeten, vom Mars
kommt sie, und weißte was; Sie hat mich assimiliert.“63

Ihr Bruder versucht ihr zu erklären, dass Laura „anders“ ist. Er versucht
Miriam vor Laura zu warnen, aber Miriam fand mittlerweile heraus, dass sie auch
„anders“ ist. Als sie das Verb „assimilieren“ verwendet, verrät sie schon ihrem
Bruder, dass es zwischen ihr und Laura eine Besondere Verbindung gibt.
Der Titel kommt noch einmal in dem Roman vor und zwar als Titel eines
Liedes, das Miriam sehr gefällt und spielt, wenn Laura und sie zum ersten Mal
ausgehen. Das gleiche Lied wird noch einmal in derselben Disco gespielt, und zwar
am Ende der Geschichte, wenn Laura kommen soll, aber stattdessen taucht nur Philip
auf. Es handelt sich um das Lied Girl From Mars
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vom Mars/Marsmädchen) von der Musikgruppe Ash. Aus dem Lied Girl From
Mars: „Though she never told me her name I still love you, girl from Mars“

65

(Übersetzung: Obwohl sie mir nie ihren Namen sagte ich liebe dich immer noch,
Mädchen vom Mars/Marsmädchen.) Diese zwei Verse aus dem Lied scheinen ein
offenes Ende anzudeuten. Mirjams Enttäuschung ist immer noch frisch, obwohl
Laura schon lange weg ist. In dem Lied wurde über Laura gesungen, denn Miriam
glaubt, dass Laura anders als alle anderen Leute ist, die sie bis jetzt traf. Wieder ist
hier das Element der Geschlechter zu finden: Frauen kommen von der Venus und
Männer vom Mars.
B) Komposition und sprachliche Romankomponente
An dieser Stelle wird die Aufmerksamkeit vor allem der Intertextualität
gewidmet, die weiter vor allem auf englische Liedertexte zu beziehen ist.
Die Musik, die die jungen Erwachsenen mögen, hilft der Autorin nicht nur
dem Roman eine besondere Stimmung einzuprägen, sondern sie wird auch zum
Mittel, das die Romanhandlung in Bewegung setzt. Die Musik ist hier als roter Faden
zu beschreiben, der den Lesern von Anfang an bis zum Ende begleitet. Man kann
nicht die „laut ausgesprochenen Nachrichten“ in Musik als eine „separate“ im Sinne
autonom stehender Geschichte betrachten, es ist möglich sie als Andeutungen der
kommenden Ereignisse zu betrachten. Deswegen verbindet man ihre Dekodierung
mit einem anderen literarischen Mittel, das für den Roman charakteristisch ist. Es
sind innere Monologe der Protagonistin und ihre Dialoge mit anderen Romanfiguren.
In Bezug auf Intertextualität werden letztens auch die im Roman
vorkommenden Filme kurz erwähnt.
Liedertexte als eine Parallele zur Romangeschichte und ihre
Einbettung in die Handlungslinie
VOR DEM BEGIN DES ROMANS, gleich beim Aufschlagen des Buchs,
noch vor der Danksagung, ist das erste Zitat zu finden. Es handelt sich um ein Zitat
aus dem Lied Violently Happy
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(Übersetzung: gewältige Freude) von der

Isländischen Sängerin Bjork, das lautet: „This small town hasn't got room for my big
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feelings“.67 (Übersetzung: Die kleine Stadt hat keinen Platz für meine großen
Gefühle.) Diese zwei Verse aus dem Lied gelten als musikalischer Ausdruck für
Miriams Gefühle. Miriam ist in Laura wahnsinnig verliebt, aber sie glaubt, wie oben
beschrieben, dass sie ihre Liebe in ihrer Kleinstadt nicht öffentlich zeigen kann. Der
Text am Anfang des Liedes lautet:
Since I met you
This small town hasn't got room
For my big feelings
Violently Happy
'Cause' I love you
Violently Happy
But you're not here68

(Übersetzung: seit ich dich traf/hatte diese Kleinstadt keinen Platz/für meine großen
Gefühle/gewaltsam Glücklich/da ich dich liebe/gewaltsam Glücklich/aber du biste
nicht hier)

Diese drei Strophen erzählen die Geschichte von Laura und Miriam
hervorragend. Genau wenn sich Miriam sicher ist, dass sie sich in Laura verliebte,
verschwindet Laura. Die Autorin „verhexte“ die ganze Geschichte in das kleine
Zitat von Bjorks Lied. Wenn man sich die Musik anhört, spürt man die bitter süße
Ekstase, Spannung, Unsicherheit, Intensität und vor allem auch Angst vor einer
gewältige Freude. Es sind genau die Gefühle, die die Jugendlichen während ihrer
ersten Liebe fühlen.
DER ERSTE ROMANTEIL ist mit Liedertextabschnitt „Is there
anybody out there?“ 69 aus dem gleichnamigen Song von Pink Floyd eingeleitet.
Man kann ihn als genaue, von der Autorin sehr gut durchgedachte, Beschreibung
von Miriams Gefühlen erklären. Am Anfang des Liedes hört man Geräusche, die
sich anhören, als ob sie durch ein Raumschiff bewirkt wären. Die Melodie ist sehr
einfach und es evoziert das Gefühl von Trauer, Hoffnung und endloser Ewigkeit.
Mirjam fühlt sich auch so: Als ob sie alleine auf diesem Planeten wäre, weil jeder
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Tag gleich ist. Alles ist gleich und sie wartet auf jemanden, der sie von diesem
monotonen langweiligen Leben befreien könnte, sie möchte von diesem Planeten
weg.
Als eine Metapher, die den Wunsch weg zu sein zum Ausdruck bringt
und an Mirjams Frustration dieses Mal auch wegen der Schule zeigt das LiedWenn ich ein Vöglein wär70 von der Gruppe Bandits. Mirjam fragt sich selbst:
„Was tue ich hier?“71 und erinnert sich genau an dieses Lied: „Wenn ich ein
Vöglein wär und auch zwei Flügel hätt, flög ich zu dir.“72 Das Lied beginnt mit
dem Gesang und erst nach diesen Versen kommen auch Musikinstrumente. Die
Gitarre und die Trommel sind am markantesten; aus dem Gesang wird allmählig
das Schreien.

Wenn man zur Beschreibung der Musik den Musikslang

verwenden würde, dann könnte man dieses Lied als „harte“ Musik bezeichnen.
Die Musikhärte ist mit Mirjams Frustrationsgrad zu vergleichen.
Die CD, die folgend für die von Mirjam und Laura zusammen verbrachte
Zeit eine musikalische Kulisse bildet, heißt Stories from the City, Stories from
the Sea73 und ist von PJ Harvey, die eine alternative Rockmusikerin ist. Alle
Lieder auf dieser CD haben ein verbindendes Thema, nämlich die Liebe.
Das nächste Lied im Roman ist Girl from Mars74, das oben schon näher
vorgestellt wurde. Dies Mal spielt es in der Disco in einer anderen Stadt, wohin
Laura zusammen mit Mirjam fährt. Hier beginnt die Freundschaft, die sich
schnell in etwas anderes umwandelt. Am nächsten Tag denkt Miriam über ihre
vergangenen Beziehungen und darüber nach, was sie von ihrem Leben erwartet:
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„Ich habe immer gedacht, dass ich mich auskenne, dass ich in Marco verliebt
gewesen bin und in Patrick aus dem Urlaub. Ich dachte, ich wolle heiraten und
Kinder kriegen…“ 75
Bis heute glaubte Miriam, dass sie schon in zwei Jungs verliebt war. Jetzt
bezweifelt sie es, weil sie zu Laura etwas Stärkeres fühlt. Das nächste Lied dient
als Beschreibung dieser Gefühle. Es heißt I'm outa love76 (Übersetzung: Ich bin
aus der Liebe raus) und es wird von Anastacia gesungen.
„Now baby come on
Don't claim that love you never let me feel
I should have known
'Cause you've brought nothing real“ 77
(Übersetzung: Jetzt Schatz komm schon/fordere nicht die Liebe die du
mich nie hast fühlen lassen/ich sollte es wissen/da du mir nichts Wirkliches
brachtest.) Rückblickend stellt Mirjam fest, dass sie noch nie verliebt war.
Das nächste Lied, It's all over baby blue

78

(Es ist vorbei blaues

Kätzchen/Schätzchen) von Bob Dylan, drückt wieder die Sehnsucht aus, die
Kleinstadt zu verlassen, aber diesmal möchte Miriam Laura mitnehmen. Die
ersten zwei Verse lauten: “You must leave now, take what you need, you think
will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast.” 79 (Übersetzung:
Du musst jetzt weggehen, nimm was du brauchst, von dem du denkst es wird
überdauern. Aber alles was du zu behalten wünschst, greife es dir lieber schnell.)
Auch die Stimmung in DEM ZWEITEN ROMANTEIL wird von der
Musik untermalt. Nach dem ersten Kuss projiziert Miriam ihre Gefühle wieder in
ein Lied und zwar in dem Lied All I want is you
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von der Musikgruppe U2.

Diesmal ist das Lied von Mirjam selbst interpretiert: „Das Lied ist Schmerz in
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Noten.“81 Miriam gibt zu, dass es manchmal auch schön ist, traurig zu sein und
wehrt sich nicht dagegen zu weinen.
Das nächste Lied steht für Mirjams geheimen Wunsch sich mit Laura
wieder zu treffen. Sie nimmt für Laura eine CD auf, aus der Laura diesen Wunsch
erlesen könnte. Doch Miriam hat nicht den Mut, die CD ihrer Liebe zu schenken.
Insgesamt gibt es auf der CD 5 Lieder mit dem Thema Liebe. Das erste Lied heißt
All I want is you82 von U2 und wurde in dieser Arbeit schon behandelt. Danach
kommt Half The Man83 von Jamiroquai, also vom Säger, der auf der Disco
erwähnt wurde. Der Sänger ist also als eine symbolische Verbindung zu Mirjam
und als Anregung zur Erinnerung an den schönen gemeinsamen Abend zu
interpretieren. Es erregt Freudegefühle, denn das Lied deutet auf den neuen
Beginn und die Veränderung der alten Zeiten an. Das Lied Half The Man84
erzählt über zwei Menschen, die sich gerade fanden und die zusammengehören.
Genau wie Miriam und Laura.
Das nächste Lied heißt I belong to you85 von Lenny Kravitz mit dem
Refrain „I belong to you and you belong to me too. You make my life complete,
you make me feel so sweet…“86 (Übersetzung: Ich gehöre dir und du gehörst mir
auch. Du machst mein Leben komplett und du …) ist voll von positiven
Zukunftserwartungen. Für Miriam ist zu dieser Zeit ihr Leben mit Laura sinnvoll.
Bezüglich der neuen Lebenserwartungen beginnt Mirjam neugierig zu sein.
Das „harte“ Lied Nummer 4, nämlich #1 Crush87 von Garbage stellt den
dramaturgischen Höhepunkt der CD auf. Sowohl die Intensität als auch das
Musiktempo werden gesteigert. Eine besondere Intensität, mit der die Musik wirkt,
macht fast Angst. Der Text läuft: „I will die for you …I will cry for you … I will pray
81
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for you… “88 (Übersetzung: Ich werde für dich sterben… Ich werde für dich
weinen… Ich werde für dich Gebete sprechen… ) Mirjam würde alles machen, um
mit Laura noch einige Zeit oder nur ein paar Augenblicke teilen zu können.
Das letzte Lied ist Sweet Jane 89von Cowboy Junkies. Es erregt Kummer,
Trauer und Hoffnung oder auch eine Art Beruhigung und Versöhnung. Das Tempo
ist langsam und man hat Zeit zum Nachdenken. „Anyone who's ever had a heart.
Wouldn't turn around and break it.“90 (Übersetzung: Jeder der einmal Herz hat, der
wurde sich nicht umdrehen und das Herz brechen.) Das Lied Sweet Jane passt zur
Lösung der Romangeschichte. Am Ende des Romans ist Miriam damit
einverstanden, dass sie weiter ohne Laura leben wird.
Die oben beschriebene Situation wiederholt sich, denn Laura nimmt eine
CD für Miriam auf. Miriam, Ines und Suse treffen sich bei Miriam zu Hause, um
sich für eine Party vorzubereiten. Dazu kommt noch Laura mit Phillip und Laura
spielt ihre CD, die sie angeblich erst an diesem Tag kaufte. Sie hat die CD mehrmals
spielen lassen, denn die CD trägt eine kodierte Nachricht. Die ganze Clique ist auf
dem Weg zu der Party und Miriam muss an folgendes denken:
„Sie summt das Lied, das sie eben dreimal hintereinander gehört hat. Dann fängt sie an den
Text zu singen, ganz leise nur, ich kann sie nicht richtig verstehen. Irgendwie was mit
'waiting here for you' und 'wanting to tell you' und weiß nicht, 'for another day or two' singt
sie viele Male hintereinander. Wie ein Mantra. “ 91

Dieser Textabschnitt ist der Beweis, dass auch Laura ihre Gefühle in Form
einer kodierten CD-Nachricht umwandeln kann.
Ein anderer wichtiger Moment in der Geschichte, ist der Ausflug in den
Osten, den Laura, Miriam und Phillip zusammen unternehmen. Alle bissigen Fragen
wie „Bin ich Lesbe? Liebe ich Laura? Soll ich es jemandem sagen?“ bleiben
unbeantwortet und hängen in der Luft. Miriam bemüht sich, sie zu ignorieren und
versucht sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Später erinnert sie sich:
„Damals habe ich mit Laura getanzt und an der und der Stelle hat sie ihre Arme um meine
Schulter gelegt. Und an diesem Abend hat alles gestimmt, weil der DJ das richtige Lied
88
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gespielt hat, Madonna vielleicht mal wieder, Pixies oder Blister in the sun, von den Violent
Femmes, und weil wir weit weg waren, in einer ganz anderen Stadt. “92

In diesem Textabschnitt wiederholt sich das Element der Ferne. Das, was
im Osten passierte, bleibt auch im Osten und keiner wird davon erfahren. Der
Leitfaden, ergo Musik, taucht wieder auf und die Erzählerin erwähnt zwei Künstler
und ein konkretes Lied von Violent Femmes und zwar Blister in the Sun93
(Übersetzung: Bläschen in der Sonne). Der Titel trägt eine symbolische Bedeutung,
denn eine Blase muss in der Sonne zerplatzen. Genauso muss auch die Spannung
und Anziehungskraft zwischen Miriam und Laura sich entladen.
Die drei Freunde gehen im Osten in die Disco. Sie tanzen, trinken, haben
einfach Spaß. Als sie die Disko verlassen, singt Laura immer noch: „Into the sea,
you and me.“94 Diese zwei Zeilen kommen aus dem Lied The Lovecats95 von der
Musikgruppe The Cure. Das Lied klingt sorgenlos. Miriams Sorglosigkeit könnte
mit dem Drogenkonsum zusammenhängen, denn die Ausflügler haben durchgehend
gekifft.
Diese Nacht ist ein Schlüsselereignis in Miriams und Lauras Geschichte. In
dieser Nacht verlieren beide Mädchen ihre Jungfräulichkeit.
Die Beziehung ist anstrengend, weil sie den anderen nicht offen gezeigt
werden darf, weil Laura es so möchte. Miriam wartet darauf, was weiterkommt, und
denkt über Laura nach, während sie Musik hört. Wichtig sind vor allem zwei Lieder.
Erstens ist es Beethoven (I love to listen to)96 von Eurythmics. Bevor das Leid
einsetzt, wird eine kleine Geschichte erzählt, die teilweise auch in dem gesungenen
Text mehrmals wiederholt wird. Der Rhythmus der einleitenden Passage erinnert an
das schlagende Herz. Die Spannung in der Musik steigt. Erst dann wird die
Geschichte gesungen. „I was dreaming like a Texan girl. A girl who thinks she's got
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the right to everything. A girl who thinks she should have something extreme.“ 97
(Übersetzung: Ich träumte wie ein Mädchen aus Texas. Ein Mädchen, das denkt,
dass sie das recht zu allem hat. Ein Mädchen, das denkt, dass sie etwas Extremes
haben soll.) Miriam beschuldigt sich selbst wegen ihrer Naivität. Sie hoffte die ganze
Zeit auf eine Liebesgeschichte. Jetzt stellte sie fest, dass sie sich Luftschlösser baute.
Das zweite Lied ist This is not a love-song98 von der Musikgruppe Novelle Vague.
Außer der konstanten Wiederholung der Liebe im Titel hat das Lied mit wirklichen
Liebe nichts zu tun. Aber Miriam weiß sich nicht zu helfen und sieht ein Liebeslied
in allem.
Das Zitat, mit dem DER DRITTE ROMANTEIL eingeleitet ist, lautet
„the big bang“99. Das Zitat erinnert an die Entstehungstheorie des Universums und
man kann ihn als Andeutung etwas Großen, also als Vorzeichen eines Bruchs
interpretieren.
Laura ist einfach verschwunden. Ohne eine Warnung, genauso wie sie am
Anfang ankommt. Es sieht so aus, als ob das Ganze zu ihrem Plan gehörte, denn
Laura tauchte genauso unerwartet auf wie sie jetzt verschwand.
Laura suchte sich Phillip aus. Als er ihr zum ersten Mal begegnete, wollte
er Laura aus seiner Party rauswerfen. Sie blieb aber einfach. Laura suchte sich auch
Miriam aus. Miriam hatte keine Absicht sich am Anfang mit Laura anzufreunden,
Miriam sah Laura sogar misstrauisch an. Laura hatte immer das erste und das letzte
Wort mit den beiden gesprochen. Es kann heißen, dass sie immer die Kontrolle in
ihren Händen haben muss, denn sie ist zu unsicher um anderen Leuten zu glauben.
Dabei verletzt sie aber Miriam, die in Schmerzen ertrinkt:
„Das ist es wieder, dieses Scheiß Vermissen, und ich weiß nicht, ob ich sie jemals
wiedersehen werde, ob sie mich vielleicht einfach nicht sehen werde, ob sie mich vielleicht
einfach nicht sehen wollte. Das tut scheiß weh.“100
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Laura manipulierte Phillip und Miriam noch einmal durch einen Brief in
dem sie Miriam anbot um Mitternacht in der Disco auf sie zu warten. Phillip und
Miriam treffen sich dort, denn beide bekamen vermutlich den gleichen Brief. Von
Laura gibt es jedoch keine Spur.
Beide sind auch durch ein kleines Kettchen mit roten Perlen
gekennzeichnet. Es wiederholt sich das Lied von dem ersten Abend auf der Disco
Girl From Mars101.
Intertextuelle Filmhinweise
Im Roman wurden zwei Filme erwähnt. Es handelt sich um American
Beauty und Magnolia.
Miriam entscheidet sich den Film American Beauty zu sehen, weil sie
hofft, genau dieser Film könnte ihr helfen, nicht mehr ständig an Laura denken zu
müssen. Die Wahl dieses Filmes hat eine besondere Bedeutung, denn es ist möglich,
ihn in einer Relation mit dem Romaninhalt zu stellen. Er handelt von einer sehr
schweren und komplizierten Problematik, die nicht auf den ersten Blick zu
erschließen ist. Eine perfekte Familie wohnt in einem perfekten Haus in einem
perfekten Stadtviertel und die Beziehungen innerhalb der Familie scheinen gut zu
sein. Aber es ist anders. Der Protagonist erlebt eine Midlife- Crisis und kommt mit
seinen sozialen Rollen als Vater und Ehemann nicht zurecht, weil er die Freundin
seiner Tochter mehr als sympathisch findet, was für ihn später eine fatale Folge hat.
Die Geschichte in dem Film kann man als dünne Parallele zu Miriams und Lauras
Situation in dem Sinne betrachten, dass nicht alles so ist, wie es aussieht. Miriam
findet sich selbst „normal“, aber sie ist sich nicht mehr sicher, was es bedeutet
„normal“ zu sein. Sie weiß auch nicht, ob sie lesbisch ist und ob sie in Laura verliebt
ist. Auf jeden Fall handelt es sich um Gefühle, die sie nach außen nicht zeigt, und
die auch für den Leser unter der Oberfläche versteckt bleiben.
Den Film Magnolia, wurde von Mirjam und Phillip diskutiert, als sie sich
im Kino treffen. Der Film, ist als Gewirr von verschieden Geschichten von Leuten
zu beschreiben, die sich zufällig alle auf einer Straße an einem Tag treffen. Vor der
Projektion fragt Philip Mirjam, ob sie den Film schon gesehen hat. Sie nickt und
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verrät ihm: „Ich habe mir die Augen aus dem Kopf geheult.“102 Als einen Zufall kann
man nicht nur die Begegnung von Miriam und Phillip interpretieren, sondern auch
die Art von der Beziehung, die sich zwischen Miriam und Laura entwickelt. Es
passiert, ohne dass es geplant war. Nie hätte Mirjam erwartet, dass man eine solche
Liebe erleben kann.
C,

Die Spaltung zwischen zwei Mirjams Welten, die in folgende Fragen zu

fassen sind: Wer ist Miriam und wer möchte sie sein? Wo sie lebt und wo sie
leben möchte?
Die Romanprotagonistin befindet sich in einer kritischen Zeit des
Erwachsenwerdens wider, denn ihre Meinungen, Ihr Interesse und ihre
Welteinstellung befinden sich in einem Prozess, also im Wandel. Das ist auch der
Grund dafür, warum Miriam sich selbst in unbestimmten Konturen sieht und nicht
fähig ist sich selbst zu beschreiben. Gleich in dem ersten Kapitel des ersten
Romanteils versucht Miriam einen Steckbrief an eine Mitschülerin zu schreiben:
„Ich bin Miriam. 15. Blond. Braune Augen. 1.62 m, 59 kg oder auch nicht. Kind, Schwester,
Schülerin, Banknachbarin. Ich bin Miriam. Ich bin müde. Und das war es.“103

Diese roboterähnliche Beschreibung ist das Ergebnis der Bemühung von
Miriam, denn sie die Frage- „wer bin ich?“ noch nicht beantworten kann. Die
Schöpfung

eigener

Identität

ist

ein

Meilenstein

in

dem

Prozess

des

Erwachsenwerden.104 Und weil Miriam ihre Identität noch nicht erschuf, nimmt die
das zur Hilfe, was die anderen über sie sagen:
„Ich bin faul, sagt Mama. Ich bin nicht blöd, sagt der Mathelehrer. Manchmal bin ich so.
Und manchmal bin ich doch anders. … Bin ein bisschen hübsch vielleicht. Ja, sagt Mama,
sagt der alte Pit im Kiosk.“ 105

Aus dem Zitat ist abzuleiten, dass sich Miriam stark an dem orientiert, was
andere über sie denken. Es wirkt fast schon so, als ob sie sich nur dadurch definiert,
was andere über sie denken. Auch deshalb wirkt Miriam sehr unsicher und ist mit
sich selbst unzufrieden, egal ob es um ihr Aussehen oder im ihre
Charaktereigenschaften geht. Deswegen sucht sie nach einem Vorbild, das sie
102
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bewundern könnte und dem sie auch folgen könnte. Für Miriam ist das ein Mädchen
aus der zehnten Klasse, das sie in dem zweiten Kapitel beschreibt: „Sie ist groß und
hat wunderschöne Augen und Haare und Hände und Bauch und Brüste und …“106
Miriam würde sehr gerne als ein kluges Mädchen betrachtet werden, sie möchte
Fremdsprachen können und auch eine Begabung für irgendetwas haben. Wofür, das
ist für sie nicht wichtig, Hauptsache, sie hat eine. Es ist sehr wichtig, dass
Jugendliche eine Aktivität finden, die sie regelmäßig ausüben und in die sie gute
Ergebnisse zeigen. Diese Aktivität könnte den Jugendlichen nicht nur Langeweile zu
vermeiden helfen, sondern auch bei der Erschaffung eines positiven Selbstbildes
helfen. Obwohl es Miriam nicht benennen kann, weiß sie schon, dass gerade das ihr
fehlt.107
Miriam ist unzufrieden sowohl mit sich selbst, als auch mit ihrer
Umgebung. Dies zeigt sich nach Außen als schriller Trauer, was ein anderes
Merkmal des Heranwachsend ist.108 Deshalb versperrt sich Miriam in ihrem Inneren
Welt, in der sie träumen kann. Dennoch ihre Träume beweisen keine konkrete
Vorstellung über ihr künftiges Leben. Man kann es auch als Rebellion bezeichnen.
Besonders am Romananfang wiederholen sich die Momente, in denen sich Miriam
in ihrer Heimatstadt wie in einem Käfig fühlt.
„Hier, in der kleinen Stadt, ist jeder Tag gleich. Ich stehe auf und bin nicht wach, esse und
weiß nicht, ob ich Hunger habe. Trinke und mein Mund bleibt trocken.“ 109

Miriam denkt, dass sie sich in ihrer kleinen Stadt nicht „austoben“ kann,
dass sie dort gar nicht „atmen kann“, obwohl die Luft viel frischer auf dem Lande ist
als in einer Großstadt. Miriam begründet ihre Aussage, dass sie in ihrer Kleinstadt
nicht atmen kann, nicht, sondern beschreibt den Geruch in der Großstadt, den Geruch
nach Gummi und Staub und Neon. Interessant ist, dass Miriam sich sozusagen nach
etwas Modernem und Ungesundem sehnt. Dies ist relevant, weil dies wiederrum ihre
Sehnsucht negativ konnotiert und womöglich auch ihre Homosexualität.
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Weil sich Miriam in ihrer kleinen Stadt langweilt, idealisiert sie sich die
Großstadt Berlin, die sie einmal besuchte und träumt davon in Berlin zu leben:
„Ich hätte eine Karte für die Bahn und müsste mein Fahrrad nicht benutzen. Ich hätte
Freunde, die in alten Häusern wohnen. Mit Balkon. Ich würde keinen Stadtplan brauchen.
Ich wäre den ganzen Tag unterwegs, würde Leute sehen und Sachen machen.“110

Obwohl Miriam kein klares Bild vom Leben in Berlin hat, ist sie überzeugt,
dass das Leben in einer Großstadt anders, besser ist, als das Leben in einer Kleinstadt.
Es geht um ihre Vorstellung, dass es wo anders einfacher wäre, anders zu sein. Was
eben sehr naiv ist. Es drückt ihren Wunsch darüber aus, anders sein zu wollen und
dass andere Umgebung es ihr einfacher machen könnte. Was wiederum ihre
Unzufriedenheit ausdrückt über den Jetztzustand. Es ist auch möglich, dass Miriam
ihre Kleinstadt so sehr hasst, denn sie fürchtet sich davor ihre homosexuelle
Orientierung in der Kleinstadt offen zu zeigen. Miriam glaubt anscheinend, dass es
einfacher in Berlin wäre, eine lesbische Beziehung zu führen.
D,

Miriams Reaktion auf ihre Entdeckung ihrer eigenen sexuellen

Orientierung und die Einstellung der anderen
Am Romananfang ist Miriam sich ihrer homosexuellen Orientierung nicht
bewusst. Nach der ersten Annäherung mit Laura in der Disco, beginnt Miriam ihre
Freundin anders wahrzunehmen. Miriam beschreibt ihre verwirrten Gefühle:
Was macht die nur, dass ich mich so komisch fühle? Warum läuft in meinem Kopf alles so
schnell, wenn sie da ist, so schnell, dass ich die Gedanken gar nicht greifen kann?“ 111

Miriams Nervosität kann als erstes Liebesanzeichen betrachtet werden. Es
sind die „Schmetterlinge im Bauch“, die Miriam bei den Begegnungen mit Laura
immer wieder spürt. Miriam verliebt sich, ohne der Tatsache, dass Laura ein
Mädchen ist, eine Bestimmte Bedeutung zu verleihen. Im nächsten Schritt küssen
sich die beiden Protagonistinnen:
„Ein kleiner Kuss, noch einer, meine Lippen zwischen ihren werden weicher, warm, noch
ein kleiner Kuss. Ich mache meinen Mund noch ein bisschen auf und sie macht ihren ein
bisschen auf und ich küsse ihre Oberlippe, die Unterlippe, ihre Zunge streicht über meine
Lippen, streichelt meinen Mund.“112
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Die Tatsache jemanden vom geleichen Geschlecht geküsst zu haben lösen
in Miriam Verwirrung und ein komisches Gefühl aus. Miriam stellt sich Fragen
ähnlich wie: „Bin ich normal?“ Das ist ein Kennzeichen für die Frühadoleszenz, in
der sich Miriam befindet. Ein weiteres Merkmal für die Frühadoleszenz ist die
Weise, in der Miriam mit ihrer Mutter spricht und zwar in einsilbigen Wörtern.113
Doch sie wehrt sich kaum gegen die neue Identität. Sie bemüht sich, sich erwachsen
zu benehmen und möchte mit Laura zusammenbleiben. Diese Reaktion zeigt
Miriams emotionale Reife. Es ist offensichtlich, dass sie mit ihren Gefühlen
umgehen kann und dass sie sie ausdrücken kann.114 Trotzdem ist es nicht einfach,
mit der neuen Situation zurechtzukommen. Dass Miriam unsicher ist, ist dadurch
verschuldet, dass sie von ihrem Bruder und ihrem Freundkreis keine Akzeptanz
erhält.
Denis, Miriams Bruder, versucht mit Miriam ein seriöses Gespräch zu
führen. Er erkundigt sich: „'Was läuft da zwischen euch, Miriam? '“

115

Denis

versucht Miriam zu warnen, denn Laura sei „anders“. Interessanterweise bekommt
Miriam mehr Verständnis von ihren Eltern. Miriam fragt ihre Mutter, was sie machen
würde, wenn Miriam keine Familie hätte und statt mit einem Mann mit einer Frau
eine Lebensbeziehung eingehen würde. Die Mutter antwortet:
„'Ach, Maus, komisch wär's schon,' sagt sie und zögert kurz. 'Aber solange es dir gut geht
ist es mir echt egal, ob Mann oder Frau.'“116

Die Mutter hilft Miriam ihre neu gefundene sexuelle Orientierung
anzunehmen, indem sie empathisch reagiert. Und so überwindet Miriam ihre Angst
und übernimmt die Weltwahrnehmung von Laura an: „Aber's ist doch egal, in wen
man sich verliebt, oder? Ist es doch. Mensch. “117 Auch Denis akzeptiert daraufhin
die sexuelle Neigung seiner Schwester. Dies zeigt, dass Miriam in einer ziemlich
freundlichen Umgebung aufwächst und Unterstützung in ihrer Familie findet, die
sich um ihr Wohlleben kümmert. Obwohl sich junge Erwachsene üblicherweise in
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Freundeskreisen austoben, findet Miriam in Ratgebern und die Akzeptierung bei
ihrer Mutter.
Mit den Freunden ist es schwieriger, denn die jungen Erwachsenen sehnen
die Akzeptanz bei ihren Freunden und brauchen Freundschaften um ihre
Unabhängigkeit aufzubauen.

118

Miriam unterliegt dem „peer- pressure“ nicht die

letzte Jungfrau zu sein, dennoch ist sie sich nicht sicher, ob sie eine sexuelle
Beziehung haben will, ob dies alles wichtig ist. Deshalb wird sie von Suse verspottet:
„'Du hast endlich die Möglichkeit, deine Unschuld zu verlieren, und dann soll es
egal sein? '“119 Suse verspottet Miriam für ihre Jungfräulichkeit, weil sie selbst
unsicher ist und das Gefühl der Überlegenheit benötigt um ihr eigenes
Selbstbewusstsein zu stärken.
Ines, Miriams andere Freundin, hat mehr Verständnis. Sie versucht Miriam
zu ermutigen. Obwohl Ines hilfsbereit ist, entscheidet sich Miriam jedoch dazu, ihr
nicht zu verraten, dass sie in ein Mädchen verliebt ist:
“Und da frage ich mich, ob sie es tatsächlich verstehen würde. Dass es kein 'Er' ist. Das es
Laura ist. Und ich weiß nicht mehr, ob ich Ines genug kenne, denn ich weiß nicht, wie sie
drauf reagieren wird.“120

Miriam mag Ines, trotzdem glaubt sie ihr nicht hundertprozentig. Sie sind
beide in einem Alter, in dem man Bindungen außerhalb der Familie bildet um die
eigene Autonomie zu sichern und um die Abhängigkeit von den Eltern los zu
werden.121 Miriam fürchtet, dass Ines sie verraten könnte um in dem Freundkreis
einen höheren Status zu bekommen. Dies hätte bestimmt Miriams Ausschluss aus
dem Freundkreis zur Folge.
Phillip ist der einzige Freund, der über ihre homosexuelle Orientierung weiß
die Sache nicht negativ, sondern sehr realistisch betrachtet. Es ist Phillip, der die
Frage in der Raum stellt, ob beide Mädchen ihre Beziehung nicht öffentlich machen
wollen. Laut Phillip handelt es sich um „kein Verbrechen“122.
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Im Vergleich zu Miriam verhält sich Laura, obwohl sie sich ihrer
homosexuellen Orientierung schon vorher bewusste war, ängstlich. Dies hat
zweierlei Ursachen: Einerseits wurde diese Angst von Lauras damaligen Mitschülern
verursacht, von denen sie wegen ihrer homosexuellen Orientierung schikaniert
wurde. Deswegen will sie ihre Beziehung nicht öffentlich zeigen. Der andere Grund
für Lauras Schweigen ist in ihren Familienverhältnissen zu finden. Sie lebt nur mit
ihrer Mutter zusammen, die sehr oft auf Dienstreisen fährt und deshalb kaum Zeit
für ihre Tochter hat. Beides sorgt für ein unsicheres Umfeld und dafür, dass Laura
launisch ist. Aufgrund Lauras Unentschlossenheit, ob sie mit Miriam zusammen sein
möchte, kann man über Laura sagen, dass sie eine niedrige emotionale Intelligenz
aufweist, weil sie mit ihren Emotionen offensichtlich nicht umgehen kann. Es sind
gerade die Eltern, dessen Aufgabe es ist, ihren Kindern beizubringen, wie man über
Gefühle spricht und wie man zuhört. Unglücklicherweise schenkt aber Lauras Mutter
ihrer Tochter weder Aufmerksamkeit noch Unterstützung.123
Die Reaktion der Mitschüler ist aber nicht die einzige negative Reaktion,
die man im Roman findet. Ähnliche Reaktionen kann man auch in Miriams
Umgebung finden, zum Beispiel die erste Reaktion ihres Bruders.
Anhand der beiden Textbelege kann man sagen, dass die junge Generation
nicht tolerant ist. Sie mögen keine Außenseiter, sie möchten nicht anders sein, sie
haben Angst vor „peer- pressure“, denn das, was die meisten machen, bezeichnet
man als „normal“.
E)

Symbolik des Perlenkettchens
Das Perlenkettchen als Symbol ist mit dem Schleier eines Geheimnisses

umgeben, das zwar entziffert werden kann, aber nicht entziffert werden muss, kommt
in allen Romanteilen vor. Die Kette wird das erste Mal erwähnt, als Laura und
Miriam sich kennenlernen. Zum zweiten Mal bemerkt Miriam, dass Phillip auch so
eine Kette trägt, wenn sie ihn und Laura vor dem Kaugummiautomat trifft, von dem
Laura wie „besessen“ ist. Laura steckte rein viel Geld hinein und ärgert sich: „Ich
will aber das Drecksding haben, und zwar jetzt!“124 Man kann vermuten, dass noch
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etwas Anderes in dem Kaugummiautomat zu finden ist. Was das sein soll, bleibt das
Geheimnis zwischen Laura und Phillip. Erst später, vor dem Ausflug nach Osten,
gibt es die Chance, dass sie es auch Miriam verraten. Aber das passiert nicht.
Am Romanende bekommt Miriam auch so eine Kette. Die Kette steckt im
Umschlag mit dem Entschuldigungsbrief, den Laura an Miriam schickte. In dem
Brief steht auch, dass sie sich mit Laura um Mitternacht in der Disko treffen möchte.
Der einzige, der aber auftaucht, ist Phillip. Er schaut sie an und kommentiert den
Schmuck von Miriam mit: „Nette Kette.“125 Es ist klar, dass Phillip wissen muss,
woher die Kette kommt. Es kann auch sein, dass es Lauras Plan war, die beide
einzuladen und selbst nicht aufzutauchen. Möglicherweise wollte sie nur, dass sich
die zwei noch treffen.
Die Kette verbindet alle drei Figuren. Dies kann man zweierlei
interpretieren. Erstens: Es kann sein, dass Phillip und Miriam die Kette von Laura
bekamen, weil alle drei aus einem anderem Planten kommen. Es kann nämlich ein
Kennzeichner für diejenigen sein, die homosexuell sind. Das bedeutet, dass alle drei,
Laura, Miriam und Phillip, Homosexuelle sind. Das würde das erklären, warum
Phillip Verständnis für ihre nicht offen gestandene Beziehung hat. Zweitens: Es kann
auch eine Kette für diejenigen sein, in die Laura verliebt war. Laura verriet früher in
dem Roman: „Schläfste schon? Mi? Schläfst schon. Ich war auch mal in einem Junge
verliebt.“126 Es klingt so, als ob es für Laura schwer wäre, Miriam zu sagen, dass sie
auch in einen Jungen verliebt war. Der Grund dafür kann sein, dass es sich um Phillip
handelte, und dass sie nicht wollte, dass Mirjam wegen dieser Geschichte aus der
Vergangenheit eifersüchtig ist. Ich persönlich würde zu der ersten Theorie tendieren.
Im jeden Fall ist es so, dass die Perlenkette außer den Erinnerungen das
einzige ist, was Miriam von Laura übrigbleibt.
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2.2.

Karen S. Fessel: Steingesicht

2.2.1. Karen S. Fessel – Vorstellung der Autorin
Karen-Susan Fessel wurde im Jahre 1964 in Lübeck geboren und wollte
schon von klein auf Schriftstellerin werden, denn Lesen hatte für sie immer eine
große Bedeutung. Mit dem Lesen begann sie, als sie fünf Jahre war und auch jetzt
kann sie sich ihr Leben ohne Literatur gar nicht vorstellen. Karen- Susan Fessel
führte in dem Gespräch für Aliteratus auf:
„Ich lese, seit ich fünf bin, und ohne Literatur leben zu müssen, wäre für mich eine Qual.
Ich glaube felsenfest daran, dass Literatur die Welt verändern kann- wenn sie in den Köpfen
und Herzen der Menschen etwas bewegt.“127

Die Autorin fügte noch hinzu, dass Literatur mehr als Unterhaltung sei,
aber ein bisschen Spaß solle es doch auch machen. 128
Karen-Susan Fessel kam zum Schreiben dank ihrer Liebe zur Musik. Die
Erstlingswerke der Autorin waren Texte, die sie für ihre ersten Bands schrieb. Zur
Musik kam sie durch ihren Vater, der Chorleiter und leidenschaftlicher Jazzmusiker
war. Als Kind spielte sie fast alle Blasinstrumente, aber am Ende landete sie beim
Gesang. Sie war als Sängerin in der neuen deutschen Welle ziemlich erfolgreich,
aber später musste sie sich zwischen dem Schreiben und dem Singen entscheiden.129
In dem Gespräch für das Stadtmagazin für lesbische Frauen in Bielefeld weird
verriet sie der Reporterin Christine Stonat folgendes:
„Beides ging nicht- und geht immer noch nicht. Ich kann Musik einfach nicht nebenbei
hören, sondern nur mit voller Aufmerksamkeit!“130

Karen-Susan Fessel entschied sich für das Schreiben, wobei die ersten
Liedertexte ihr als Übungen für die längeren Arbeiten, die dann folgten, halfen.131
Karen-Susan Fessel machte ihr Abitur im Jahre 1983 in Meppen/Ems und
ging nach Berlin um Theaterwissenschaft und Romanistik an der Freien Universität
Berlin zu studieren. Nach dem Universitätsstudium hospitierte sie in der Abteilung
127
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Hörspiel und Feature des ORB. Außerdem arbeitete sie als Fahrradkurier, während
sie ihren ersten Roman Und abends mit Beleuchtung schrieb. Seit dem Jahre 1993
arbeitet sie als freie Schriftstellerin und Journalistin und lebt in Berlin.
Bisher erschienen insgesamt 25 Bücher von Karen- Susan Fessel. Als
Autorin wurde sie mehrmals ausgezeichnet. Ihr erstes Jugendbuch Ein Stern
Namens Mama gilt bis heute als „eines der wichtigsten Bücher zum Thema Tod und
Trauer in der Europäischen Kinderliteratur“.132 Mit dem Roman Steingesicht
gewann sie den Taiwan Book Award im Jahre 2005 für den guten Umgang mit
Homosexualität in Deutschland.
Obwohl Karen-Susan Fessel meistens Kinder- und Jugendbücher schreibt,
richtete sich ihr letzter Roman an Erwachsene. Die Autorin erwähnt die Unterschiede
beim Schreiben für Erwachsene und dem Schreiben für Jugendliche in dem Gespräch
mit Jana Mikota für Aliteratus:
„Gewisse Dinge wie brutale Gewalterfahrungen muss ich z.B. im Kinderbuch auslassen und
kann sie im Jugendbuch nicht so direkt beschreiben wie im Erwachsenenbuch.“133

Was die Sprache betrifft, verwendet sie sehr häufig direkte Sprache, das gilt
besonders für ihre jugendliterarischen Texte. Der Stil ihrer Jugendbücher ist
deutlicher einfacher und direkter.
In den Büchern von Karen-Susan Fessel, geht es oft um sozialkritische und
schwierige Themen, wie z. B. Krankheit, Tod und Außenseiter. Die vielen
unterschiedlichen Facetten zu zeigen, das hat für die Schriftstellerin eine besondere
Wichtigkeit.134 Karen-Susan Fessel sagte dazu in dem Gespräch für Aliteratus:
„Gerade bei Kinderbüchern finde ich es nötig, die Stereotypen früh durchzubrechen. Ja,
auch Jungs können Ballett tanzen und Mädchen kurze Haare tragen.“135

Es ist besonders schwierig eine solche komplizierte Problematik in eine
kinder- und jugendgerechte Sprache zu vermitteln. Übrigens, als Jugendautorin, hat
sie die Verantwortung, Hoffnung zu geben und Wege aus den schwierigen
Situationen zu finden und sie den Jugendlichen zu präsentieren. Karen- Susan Fessel
132
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sagte in dem Gespräch für Aliteratus: „Misstände zu benennen, ist eine Sache, aber
Wege daraus aufzuzeigen, das ist die ungleich größere Aufgabe.“ 136 Die Autorin
erlangt eine wichtige Erkenntnis, und zwar, dass es in der Jugendliteratur wichtiger
ist einen Ausweg aus einer schwierigen Situation zu finden, als die Situation nur
einfach dokumentarisch zu beschreiben. Auch wenn ein offenes Ende bei
Jugendlichen nicht gerade beliebt ist, traut sich die Autorin nicht immer ein Happy
End zu präsentieren. 137
Karen-Susan Fesselt teilte dem Aliterus mit, dass sie sich für alle Themen
sehr fleißig vorbereitet, die sie dann aufgreift. Als sie für ihren Roman über
Intersexualität, Liebe macht anders, recherchierte, las sie dazu sehr viel und
unterhielt sich mit vor allem mit betroffenen Menschen. Laut der Schriftstellerin ist
es wichtig empathisch über diese Menschen zu schreiben. Die Autorin spricht weiter
über dieses Thema in dem Gespräch mit Aliteratus:
„Meine Zuneigung und mein Mitgefühl liegen, in meinem Leben wie auch in meinen
Büchern, immer bei den Außenseitern, bei denen nicht alles glatt, sondern vieles schiefgeht,
und oft sogar verdammt schief. “138

Auch die Orte, die in der Handlung eine wichtige Rolle spielen, wählt sie
sehr aufmerksam aus. Wie sie dem Stadtmagazine Aliteratus mitteilte, verwendet
sie heutzutage nur die Orte, die sie vorher besuchte. Als sie in ihrem ersten Roman
Und abends mit Beleuchtung eine Szene in Indien spielen ließ, wo sie nie vorher
war, begriff sie, ihrer Meinung nach, nicht die Atmosphäre.
Karen-Susan Fesselt würde sich gerne als Autorin weiterentwickeln. Sie
möchte, dass jeder von ihren Romanen besser und zugleich anders wird als der
vorherige. Für die Kinder-Jugendliteratur wünscht sie sich, dass sich mehr Autoren
auf schwierige Themen einlassen. Sie befürchtet, dass die Themen wie
Homosexualität und AIDS den Eindruck machen können, dass über sie schon alles
geschrieben worden sei. Sie ist aber der Meinung, dass jede neue Generation immer
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wieder diese Themen neu erleben muss. Deswegen sollen sich die Autoren diesen
Themen immer wieder aufs Neue widmen. 139
2.2.2. Steingesicht
2.2.2.1 Die wichtigsten Angaben zu dem Buch
Steingesicht ist eines der wenigen Werke der deutschen Jugendliteratur, das
sich mit dem Thema homosexuelle Orientierung beschäftigt. Es wurde zum ersten
Mal im Jahre 2001 von dem Verlag Friedrich Oetinger herausgegeben. Es erschien
auch als Taschenbuch und zwar in dem Jahre 2012 im Verlag QuerverlagDeutschlands Erster Lesbisch- Schwuler Buchverlag. Steingesicht wurde im Jahre
2001 mit dem La vache qui lit Preis, auch Zürcher Kinderbuchpreis genannt,
ausgezeichnet. Es erschien auch im Ausland, z. B. im Jahre 2002 in Taiwan, im Jahre
2005 folgte die Schulausgabe. Mit dem Preis Taiwan Book Award, der dem Roman
Steingesicht im Jahre 2005 verliehen wurde, wurde es klar, dass dieser Roman auch
im internationalen Kontext von großer Bedeutung ist.
Die Geschichte, die Handlungslinie und Psychologie der literarischen
Gestalten, ist gut durchdacht, aber am wichtigsten ist die Sensibilität, mit der die
Autorin über so ein empfindliches Thema, wie das Coming- out, schreibt.
2.2.2.2 Inhaltsangabe
Der Roman beginnt mit Leos Umzug zur ihrer Tante Wanda, die auf dem
Lande in Braunschweig wohnt. Leo wuchs mit ihrer drogensüchtigen Mutter in
Berlin auf, die vor kurzer Zeit an AIDS starb. Aus diesem Grund zog Leontine zu
ihrer Tante Wanda, um ein neues Leben beginnen zu dürfen. Die fünfzehnjährige
Leontine, genannt Leo, muss sich an eine neue Schule und an neue
Klassenkameraden gewöhnen und das ist nicht besonders einfach, wie ihre Tante,
Wanda, sie warnte: „'Eine völlig andere Welt, Leo, vergiss das nicht. Die kommen
aus einer heilen Welt und du aus' ner kaputten. Caito?'“140
Wegen dem schwierigen Leben mit ihrer Mutter weiß Leo nicht mehr, wie
man lacht, sowie man den anderen Gefühle zeigt, gleichgültig, in welcher Situation.
139
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Ihre Tante Vanda nennt sie deswegen Steingesicht, was von ihr liebevoll und positiv
gemeint wird. Mit der Zeit kann Leo wieder lachen, denn es geht ihr bei ihrer Tante
besonders gut. Mit ihrer Akklimatisierung hilft ihr auch ihre neue Freundin Tinka.
Der Höhepunkt in der Handlungslinie stellt Leos Erkenntnis dar, dass sie Mädchen
besser als Jungen mag. Erst wehrt sich Leo gegen ihre neu entdeckte homosexuelle
Orientierung, aber mit der Hilfe ihrer Tante Wanda, gelingt es ihr ihr Anderssein zu
akzeptieren.
2.2.2.3 Steingesicht - Romananalyse
Der Roman ist in der Ich- Perspektive geschrieben, was Lesern einen
Innenblick in Leos Gedanken bietet.
Die Autorin verwendet die Komposition mit zwei Erzählperspektiven, das
chronologische

und

retrospektive

Erzählen.

Der

chronologisch

erzählte

Handlungsstrang spielt sich, wie erwähnt, in Braunschweig, also in einer kleinen
Stadt ab. Die Nebenhandlungslinie der Geschichte wird retrospektiv erzählt; Leo
erinnert sich an ihr Leben mit ihrer Mutter in Berlin und erklärt den Lesern, woran
sie gewöhnt ist. Man sollte betonen, dass sich die zwei Linien nicht nur von
verschiedenen Zeiträumen erzählen, sondern auch an verschiedenen Handlungsorten
spielen. Die eine Handlungslinie spielt in der Gegenwart in Braunschweig und die
andere in der Vergangenheit in der Großstadt in Berlin. Verschiedene Ereignisse aus
Leos Leben werden erläutert, wenn sie glaubt, dass es wichtig ist, um sich selbst zu
erklären. Ich, persönlich, finde den Zusammenhang zwischen Zeitraum und Ort sehr
für den Leser sehr wichtig, denn man kann die zwei Linien von sich einfacher
unterscheiden und der Geschichte besser folgen.
Karen-Susan Fessel verwendet in diesem Roman eine lebendige Sprache:
besonders die direkte Rede, die die Leser in den Text hineinzieht. Es ist zu
beobachten, dass der Anteil der direkten Rede wirklich nicht gering ist. Obwohl
dieser Roman ein sehr schwieriges Thema erörtert, wurde er in einer ziemlich
einfachen Sprache geschrieben, was auch für ihre Jugendromane typisch ist.
Der Roman ist in drei Kapitel gegliedert, wobei das erste Kapitel nach
einem kurzen Vorwort beginnt. Mit dem kurzen Vorwort ist hier eine Einleitung von
Leo selbst gemeint. Leo eröffnet ihre Gefühle gegenüber ihrer Mutter und erklärt, in
welcher Situation sie sich selbst befindet. Sie weiht die Leser in der Tatsache ein,
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dass ihre Mutter an AIDS gestorben ist und erklärt, dass sie immer noch über ihre
Mutter verärgert ist, denn ihre Mutter hätte es ihr früher sagen sollen, dass sie bald
sterben wird. Dank diesem Vorwort sind die Leser über die Verhältnisse in Leos
Leben gut informiert. Das erste Kapitel beginnt mit Leos Aufenthalt bei ihrer Tante
Wanda, konkret mit ihrem ersten Tag in der neuen Schule.
Der Roman erzählt mit einer Art Empathie darüber, wie sich junge
Erwachsene, die in zerrütteten Verhältnissen aufgewachsen sind, fühlen und wie sehr
sie von diesen beeinflusst und hauptsächlich verletzt werden können. Leo hatte bis
jetzt kaum Zeit für solche Gedanken wie zum Beispiel „Wer bin ich?“ oder „Wer
möchte ich werden?“, denn es hat sie immer sehr viel Mühe gekostet etwas zum
Essen zu beschaffen. Unter den Motiven kann man außer den schwierigen
Familienverhältnissen auch homosexuelle Orientierung und ihre Akzeptanz, sowohl
bei Leo als auch bei ihrer Tante Wanda, finden. Der Roman erörtert das Thema der
Sonderlinge und behandelt sie als etwas Normales, etwas überall Anwesendes.
Wobei es den Lesern ermöglicht ist, sich mit der Hauptheldin zu identifizieren und
zu lernen ihrem Beispiel folgend sich selbst zu akzeptieren.
A)

Romantitel

Steingesicht ist hier sowohl als autonom stehendes Symbol, als auch als die
im Text angesetzte literarische Figur im Text zu interpretieren.
Der Titel des Buches verweist erstens auf den Spitznamen, den Leos Tante
Wanda für ihre Nichte erfand. Zweitens dient der Ausdruck Steingesicht als ein
Name für die Gartendekoration. Konkret geht es um Steine, in die man ein Gesicht
hineinmeißelte. Deshalb ist hier der Spitzname als Metapher zu interpretieren, denn
es basiert auf einer Ähnlichkeit zwischen Leos Gesichtsausdrücken und den
Gesichtern, die in Steine gemeißelt wurden. Aus diesem Grund nennt ihre Tante
Wanda Leo Steingesicht, denn Leo nie eine Miene verzieht. Leo äußert sich zu dieser
Problematik:
„Es mir nie leicht gefallen, freundlich zu sein oder zu lächeln. Nie, schon als Kind nicht.
Egal, wer mich angelächelt hat- ich habe keine Miene verzogen. Als wenn bei mir da, wo
bei anderen Leuten Freundlichkeit einprogrammiert ist, gähnende Leere herrscht.“141
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Wie schon erwähnt, erklärt die Protagonistin in diesem Textabsschnitt, dass
sie ihr ganzes Leben Schwierigkeiten hatte ihre Gefühle zu zeigen. Das ist ein
Beweis dafür, dass Leo eine nicht sehr entfaltete emotionale Intelligenz hat.
Emotionale Intelligenz ist erlernbar und es ist die Aufgabe der Eltern den Kindern
beizubringen, eigene Gefühle wahrzunehmen und sie zum Ausdruck zu bringen.142
Deswegen ist zu behaupten, dass ihre Mutter am Anfang dieser Probleme stand.
Der Ausdruck „gähnende Leere“ weist daraufhin, dass sich Leo leer fühlt.
Leos innere Welt und ihre Art des Denkens ist durch eine ständige Trauer
gekennzeichnet. Leos Verhalten ist nicht arm an Erregungen und Aggressionen.
Daraus kann man ableiten, dass sie ihre Traumata aus der Kindheit noch nicht
überwindete. 143
Leos Verwandlung spielt in dem Roman eine grundlegende Rolle, denn dies
ist der Kern des Romans: Ein psychologisches Porträt einer jungen Erwachsenen, die
sich entwickelt und die Probleme ihres Erwachsenwerdens erfolgreich lösen kann.
Die Umwandlung beginnt mit Leos Umzug zur ihren Tante, bei der sie
endlich ein stabiles und freundliches Zuhause findet. Es scheint für Leo so zu sein,
als ob sie in einem Traum lebe, so sicher fühlt sich Leo bei Wanda. Das erste Mal in
ihrem Leben hat sie das Gefühl, auf dem richtigen Ort und zur richtigen Zeit zu sein.
Wie sich Leos Leben ändert, so ändert sich auch Leo selbst. Leo lernt schrittweise,
wie man sich mit Klassenkameraden anfreundet und wie man wieder lachen kann:
„Ich betrachte sie misstrauisch. Sie lächelt mich immer noch an. Und dann gebe ich mir
einen Ruck und lächele langsam zurück. Klingt vielleicht ein bisschen komisch- so, als hätte
ich mich anstrengen müssen, um freundlich zu Tinka zu sein. Aber so war es tatsächlich. Ich
musste mich sogar sehr anstrengen, um freundlich zu sein. “144

Aus diesem Textabschnitt ist es abzuleiten, dass Leo gerne liebevoller
reagieren würde, aber ihre Erfahrungen raten ihr, sich zurück zu halten. Es ist zu
behaupten, dass es fast unmöglich ist, Leo zum Lachen zu bringen wegen ihrer
Traumata, die sie in der früheren Kindheit wegen ihrer drogensüchtigen Mutter erlitt.
Aus dem oben erwähnten Textabschnitt ergibt sich auch, dass Leo einige Zeit haben
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muss, bevor sie es schafft ihr Gehirn aus dem Modus der Feindlichkeit ins Modus
der Freundlichkeit umzuprogrammieren. Leos Tante Wanda vergleicht Leos
Benehmen mit dem Benehmen eines misstrauischen Hundes. Das bedeutet, dass Leo
ihre Unfreundlichkeit und die Unleserlichkeit ihres Gesichts als Verteidigung und
eine Waffe benutzt. Wie sich Leo im Laufe des Prozesses verändert, beschreibt diese
Aussage:
„Aber wenn jemand sich Mühe gibt und ausreichend Zeit nimmt, dann wedeln und vielleicht
sogar sich streicheln lassen.“ 145

Nach der Umwandlung wirkte Leo nicht mehr ängstlich, nervös oder
feindlich. Sie lernte sich unter Kontrolle halten und wies keine Neigung zur
Aggressionen mehr auf. Als sie endlich aufhörte, wie Steingesicht zu leben,
veränderte sie sich zum Nichterkennen. Deswegen könnte man den Titel des
Romans, Steingesicht, auch als Symbol für die Befreiung von ihrer kaputten
Vergangenheit verstehen. Nur wenn Leo ihre Traumata überwindet, fortschreitet sie
in dem Prozess Erwachsenwerden.
B,

Die Spaltung zwischen zwei Leos Welten: Die Welt in der Leo mit ihrer

Mutter lebte und die neue Welt, in der Leo bei ihrer Tante Wanda lebt
Die Hauptfigur des zweiten Romans Leo, mit dem Spitznamen
Steingesicht, hatte kaum Zeit zum Träumen und ihre Zukunft zu planen, denn sie
lebte ein sehr hartes Leben mit ihrer drogensüchtigen Mutter. Deshalb wäre es
nutzlos hier zu diskutieren wer sie ist und wer sie sein möchte. Dennoch findet man
bei Leo zwei Welten, eine kaputte Welt, in der sie ihre Kindheit verbrachte, und eine
heile Welt, die ihr das Leben rettet.
Die Romanprotagonistin, Leo, kommt aus einem kaputten familiären
Umfeld. Leo ist nicht nur auf der Welt unehelich gekommen, sondern verlässt ihr
Vater auch bald ihre Mutter, die drogensüchtig war. Das heiβt, dass Leo in einem
Umfeld aufwuchs, das für Kinder gar nicht geeignet war, ohne Sicherheit,
Zärtlichkeit, Aufmerksamkeit und Verständnis. Die Tatsache, dass Leo kein stabiles
liebevolles Zuhause hatte, beeinflusste ihr Heranreifen sehr. Ihre daraus
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resultierende Unsicherheit beeinflusste sowohl Leos Benehmen als auch ihre
Fähigkeit zu vertrauen.
Als Kleinkind wusste Leo nicht, wie man Freundschafft mit anderen
Kindern aufbauen soll, denn sie kam aus einer asozialen Umgebung. Ihre Mutter
schaffte nicht ihrer Tochter beizubringen, wie man sich sozialisiert, denn sie war
stark auf Drogen fixiert. Und weil Leo ein sehr kluges und empfindliches Kind war,
sperrte sie ihr Herz vor der ganzen Welt ab. Leo versuchte jeden Kontakt zu
vermeiden, denn es für sie einfacher war sich nur auf sich selbst zu verlassen, als
immer wieder Enttäuschungen erleben zu müssen.
Leo musste sich manchmal selbst darum kümmern, etwas zu essen zu
bekommen, oder um einen Schlafplatz:
„Mit sechs war ich einmal zwei Tage auf der Trebe. Damals hing immer ein ganzer Haufen
von fertigen Leuten bei uns rum, und irgendwann hatte ich's über. Danach, als ich wieder
zurück war, hat meine Mutter ihren ersten Entzug gemacht.“146

Aus diesem Textabschnitt kann man nicht nur die Tatsache ableiten, dass
Leo von klein auf unglaublich mutig und selbständig war, sondern auch, dass ihre
Mutter versuchte mit den Drogen aufzuhören. Ihre Mutter unternahm ihren ersten
Entzug nur für ihre Tochter. Leos Mutter liebte ihre Tochter und war sich der
Tatsache bewusst, dass sie bis jetzt kein freundliches und kindergerechtes Umfeld
für Ihre Tochter aufbaute. Sie wollte alles richtigmachen. Unglücklicherweise,
gelang ihr dies nicht, wie man im nächsten Textabschnitt lesen kann: „Manchmal
taumelte sie im Zeitlupentempo herum, bis sie hinfiel. Dann zog ich sie hoch und gab
ihr Wasser zu trinken, und nach' ner Weile ging es dann wieder.“147 Unter normalen
Umständen ist es die Mutter, die für das Kind sorgt. In Leos Familie war es
umgekehrt. Dieser Textausschnitt zeigt, dass Leo sehr verantwortungsbewusst ist.
Man könnte auch sagen, dass sich Leo als ein erwachsener Mensch benimmt, in dem
sie Verantwortung für andere übernimmt. Leo musste sehr schnell gegen ihren
eigenen Willen erwachsen werden und auf ihre Kindheit verzichten. Aus diesem
Grund verfügt sie über niedrige emotionale Intelligenz, denn sie keine Gelegenheit
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hatte, mit anderen Kindern sorgenlos spielen zu dürfen und dadurch Beziehungen
aufzubauen. 148
Es ist zwar wahr, dass Leo ihre Emotionen nicht nach außen zeigt, aber
glücklicherweise verlor sie nicht die Möglichkeit Emotionen zu fühlen, was der
nächste Textabschnitt beweist:
„Die Angst, dass meine Mutter eines Tages eine Überdosis abbekommen, umkippen und
nicht mehr aufwachen würde. … Diese Angst, die war schrecklich. Die bin ich nie
losgeworden und das Komische ist, ich spüre sie immer noch manchmal.“149

Die Tatsache, dass Leo aufpassen musste, damit ihre Mutter keine
Überdosis nimmt, musste bestimmt für sie eine unglaublich schwierige psychische
Belastung gewesen sein. Durch diese unaufhörliche Angst entsteht Leos Neigung zur
Aggressionen, die ihre Nervosität wieder steigert. Hier liegt auch die Ursache von
Leos Wegrennen, denn für sie scheint es so, als ob es keine andere Lösung gäbe. Ihre
Unsicherheit und immer anwesende Nervosität verursachten, dass Leo mit ihren
Gefühlen nicht klarkommt. Dies hängt wiederrum mit der Tatsache zusammen, dass
sich ihre emotionale Intelligenz nicht voll entwickeln konnte.150
Obwohl Leo ein sehr schwieriges Leben mit ihrer Mutter führte, liebte sie
ihre Mutter trotz allem. Die Liebe und Zärtlichkeit mit der Leo ihre Mutter ansah
kann man dem nächsten Textausschnitt entnehmen:
„Wenn meine Mutter gelacht hat, sah sie unheimlich schön aus. Dann war nichts mehr zu
sehen von den Drogen, den Sorgen, der Krankheit, dem ganzen Scheiß.“151

Es ist nicht nur die allwesende Angst, sondern auch die bedingungslose
Liebe, die Leo nicht vergaß zu fühlen. Sowohl negative als auch positive Gefühle.
Dieser Textausschnitt weist nach, dass ihre Seele nicht so schlimm zerbrochen
wurde, so dass sie nicht mehr fähig wäre, Liebe zu fühlen.
Nach dem Tod ihrer Mutter hat Leo sehr lange darauf bestanden zu ihrer
Tante Wanda kommen zu können, denn sie hatte ihre Tante seit ihrer Kindheit sehr
lieb.
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„Ich mochte sie fruchtbar gerne, und nicht nur, weil sie mich in den Zoo mitnahm oder mir
Bücher mitbrachte und manchmal auch Geld für meine Mutter. Wanda war wie ein
Sonnenstrahl, der in den grauen Alltag hereinfiel.“ 152

Wanda präsentierte für Leo den Weg aus dem grauen Alltag in eine normale
Welt ohne Unsicherheiten, eine Welt, in der man sich entspannen und erholen kann.
Eine Welt, in der man vielleicht irgendwann die Angst loswerden kann. Wanda ist
die einzige Person in Leos Leben, die wirklich an ihrem Leben interessiert und um
ihr Wohlergehen besorgt ist. Aus diesen Gründen schätzt Leo Wanda sehr und hält
Wanda für einen Engel.
Als Leo zu ihrer Tante Wanda kommt, beginnt für sie ein neues Leben. Leo
selbst kommentiert das so: „Aber irgendwie habe ich vorher nie so richtig in mein
eigenes Leben hineingepasst. … Erst jetzt fühlt sich das anders an.“153 Wanda
übernimmt die Rolle, die Leos Mutter spielen soll und hilft ihre Nichte ihre
emotionale Intelligenz zu entwickeln. Wanda achtet sowohl auf Leos Wohlfühlen als
auch auf ihre Erziehung. Obwohl die 15-jährige lieber keine Ratschläge bekommen
würde, weiß sie, dass Wanda es gut mit ihr meint und aus diesem Grund entscheidet
sie sich ihre Ratschläge in Erwägung zu ziehen und auf ihren eigenen Stolz ein
bisschen zu verzichten. Dies zeigt Leos Reife. Diese Entscheidung beweist, dass sie
sich trotz ihrem niedrigen Alter in der Spätadoleszenz befindet, weil die
Beziehungen zwischen Jugendlichen und Erwachsener in dieser Entwicklungsphase
meistens auf Respekt und Liebe basieren. Die Jugendlichen begreifen nämlich in
diesem Alter, dass sie ihre Eltern vielleicht wirklich als ihre Beschützer wahrnehmen
sollten.154
Wanda hilft Leo bei ihrem Heranreifen und sorgt für deren psychische
Gesundheit. Sie hilft Leo mit Sozialisierung: „Leben heiβt auch Risiken eingehen,
Leo. “155 Erst nach einem seriösen Gespräch mit ihrer Tante Wanda versteht Leo,
dass sie Freunde braucht und dass sie Tinka näher an sich heran lassen sollte. Mit
Wandas Hilfe kann Leo alles nachholen, was sie wegen ihrer schwierigen Kindheit
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vorher nicht lernen und erleben durfte. Am Ende des Romans ist Leo fähig ihre
Zukunft zu planen und ihr Leben ohne Angst zu genießen. Die Zukunft zu planen ist
ein anderes Merkmal von den Jugendlichen in der Spätadoleszenz.156 Man könnte
auch sagen, dass Leos Seele geheilt wurde, als sie endlich verstand, dass sie bei
Wanda tatsächlich „angekommen“ ist.
C,

Leos Einstellung zum Finden ihrer eigenen sexuellen Orientierung und

die Einstellung der anderen
Im Vergleich zu Miriam, die sich ihrer homosexuellen Orientierung vorher
nie bewusst war, fragt sich Leo selbst seit langer Zeit: „Aber welcher Junge ist schon
nach meinem Geschmack?“157 Leo ist nicht fähig diese Frage zu beantworten, denn
sie ist unfähig ihre Gefühle wahrzunehmen. Diese Frage könnte man mit der Frage
„Bin ich normal?“ bei Miriam vergleichen. Sowohl die Art der Frage als auch die
Tatsache, dass Leo mit ihren Gefühlen nicht klarkommt und drückt sie unter beweist,
dass sie sich in der Frühadoleszenz befindet, mindestens in dem Gebiet Emotionen,
emotionale Intelligenz.158 Obwohl die 15- jährige versucht ihre Homosexualität zu
verbergen, kann man von Anfang an spüren, dass sie lesbisch ist, denn Leo
beobachtet sehr oft das dunkelhaarige Mädchen, das Malin heißt, in der
Schulkantine. Während Leo Malin ansieht, zieht sich ihr Magen zusammen. Dies
kann man als Aufregung erklären, die deswegen entsteht, weil Leo Malin attraktiv
findet. Man könnte es auch als Schmetterlinge im Bauch beschreiben.
Leo und Malin werden Freundinnen und Leo erzählt Malin von ihrer
Mutter. Dies ist von höchster Bedeutung, denn dieses Gespräch ist ein Beweis dafür,
dass Leo dank der Hilfe ihrer Tante mehr erfahrener im Ausdruck der Emotionen
geworden ist. Aus der Tatsache, dass sich Leo viel Mühe gibt und weiht Malin in
ihre Familienverhältnisse ein, ist es offensichtlich, dass Malin ihr viel bedeutet.
Malin umarmt Leo, was Leo überrascht und sie nervös macht. Trotz diesen Gefühlen
findet sie es angenehm und wiederholt die Umarmung. Dann versucht Malin Leo zu
küssen. Doch das Küssen ist für sie im Bereich des körperlichen Kontakts zu viel.
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Obwohl Leo schon einen Schritt weitermacht, in dem sie Malin über ihre Emotionen
gegenüber ihrer gestorbener Mutter erzählt, ist sie immer noch nicht auf eine
Beziehung vorbereitet, und besonders nicht auf eine homosexuelle Beziehung. Leo
fürchtet noch mehr anders als die Mehrheit zu sein. Sie schämt sich wegen ihrer
lesbischen Gefühle obwohl sie sich dessen bewusst ist, dass es normal ist, sich in das
gleiche Geschlecht zu verlieben.
„Noch nie habe ich solche Gefühle gehabt, wenn mich jemand umarmt hat. Noch nie. Dieses
Kribbeln. Dieses Herzrasen. Diese Sehnsucht nach mehr, ohne zu wissen, was dieses 'mehr'
eigentlich sein könnte. Und dann- diese Angst. Wenn Malin ein Junge wäre, hätte ich sie
nicht, diese Angst, das ist schon klar. Oder doch? Ich weiß nicht. Aber vielleicht weiß ich es
doch. Vielleicht will ich's nur nicht wissen.“159

Aus diesem Textausschnitt kann man entschließen, dass Leo nicht
besonders den Beginn einer homosexuellen Beziehung fürchtet, sondern sie fürchtet
allgemein eine Beziehung zu beginnen. Zusätzlich bekennt sich Leo in diesem
Textausschnitt, dass sie mit ihren Gefühlen schon lange vertraut ist, aber sie
entschied sich ihre Gefühle zu verbergen, denn sie hat große Angst vor Verletzungen.
Leo ändert ihre Einstellung erst als sie erkennt, dass ihre Tante Wanda auch
homosexuell ist. Leo erwischt ihre Tante Wanda und ihre Freundin Anke im Bett
und ihre Tante entschuldigt sich bei Leo dafür, dass sie mit ihr darüber nicht früher
sprach. Durch dieses Gespräch begreift Leo, dass es nicht das Ende der Welt ist, eine
Lesbe zu sein. Leo befreit sich von ihrer Angst anders zu sein, aber gleichzeitigt wird
ihre Welt wieder grau, denn sie findet heraus, dass ihre Mutter Homosexuelle hasste.
„Und dann erzählt mir Wanda tatsächlich die ganze Geschichte: wie meine Mutter von
Anfang an nicht mit ihrer Infektion klargekommen war. Dass sie immer geglaubt hatte, AIDS
sei einer Krankheit, die Schwule über die Welt gebracht hatten. Und wie sie da einen Hass
gegen alle Schwulen und Lesben entwickelt hatte. “160

Leo glaubt ihre Mutter enttäuscht zu haben, und fühlt sich wieder verloren.
Für Leo scheint es so, als ob sie ein Hindernis für ein anderes ausgetauscht hätte.
Leo weiß sich nicht zu helfen, aber Wanda ist immer da und erklärt ihr mit Empathie
und Verständnis, dass die Homosexuellen die einzige Option für ihre Mutter waren
um den Zorn entladen zu können. Aufgrund dieses Gespräches akzeptiert sich Leo.
Aus der Sicht der emotionalen Intelligenz war Leo am Anfang des Romans
159
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unentwickelt. Die Tatsache, dass sie bereit ist über ihre Gefühle zu sprechen und
dass sie sich selbst aufnimmt, wie ihre Natur ist, zählt als ein Beweis dafür, dass sie
viel reifer geworden ist. Es ist im größten Teil das Verdienst ihrer Tante Wanda, dass
Leo ihre emotionale Intelligenz aufbaute.161 Wanda ermutigt Leo auch das Risiko
einzugehen und sich mit Malin zu treffen. Dies wiederrum beweist, dass sich Leo in
der Spätadoleszenz befindet, denn sie nimmt sich wieder den Ratschlag ihrer Tante
zum Herzen. 162
Leo würde gerne glauben, dass ihre Mutter vielleicht ihre Meinung über die
Schwulen und Lesben verändert hätte, wenn sie erlebt hätte, dass ihre eigene Tochter
genauso ist. Aber weil Leo im Laufe des Romans ihre emotionale Intelligenz
aufbaute und ihren eigenen Wert zu schätzen lernte kommt sie zu dem Schluss:
„Aber letztendlich ist es egal. Meine Mutter hat ihr Leben gelebt und ich lebe
meins.“163 Leo ist sich auch endlich dessen bewusst, dass das Leben nicht nur aus
Leid und Kampf besteht, sondern dass man auch gute Momente erleben kann und
dass man sie schätzen muss.
Nun soll auf die Reaktionen auf Leos Homosexualität außerhalb ihres
familiären Umfeldes eingegangen werden. Da wäre zunächst Tinka, die Leo sehr
nahesteht. So nah, dass sie Leos homosexuelle Orientierung erahnt bevor es Leo
selbst gesteht. Die neue Sozialarbeiterin scheint ziemlich froh zu sein, dass Leo sich
in Braunschweig gut einlebte und schenkt der Tatsache, dass Leo und ihre Tante
Lesben sind, keine Aufmerksamkeit. Daraus kann man ableiten, dass diese positiven
Reaktionen Leo auch ermutigen können ihre Schamgefühle loszuwerden. Besonders
Tinkas Einstellung war sehr behilflich, denn sie ist Leos einzige Freundin und
deshalb bedeutet ist ihr viel.
Trotz diesen positiven Reaktionen warnt Wanda Leo: „Als Lesbe bist du
einfach gewohnt, dass dir einige Leute mit Misstrauen und Feindseligkeit begegnen.
“164 Dafür findet sich ebenfalls ein Beispiel: Die Schüler in der Schule machen sich
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über Leos neue Frisur lustig, sie sehe aus wie eine Lesbe. Dies ist das einzige Mal,
dass die weibliche Homosexualität im Roman negativ konnotiert wird. Die
Jugendlichen sind intolerant und sehen Homosexuelle als Sonderlinge an, über die
man sich lustig machen darf. Leo wird ausgelacht, weil sie „wie eine Lesbe“ aussieht.
Interessanterweise weiß jedoch keiner, dass sie lesbisch ist, denn sie hat ihre
Beziehung mit Malin nicht öffentlich gemacht.
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3.

Komparation der Romane Marsmädchen und

Steingesicht
Die beiden hier analysierten Romane Marsmädchen und Steingesicht
gehören aufgrund der Auswahl der Themen, Motive und Art der Verarbeitung zu den
modernsten

Werken

zeitgenössischer

Mädchenliteratur,

die

man

zur

Mädchenliteratur sowie zur Literatur für junge Erwachsenen zuordnen kann. Die
Elemente ihrer Modernität und zugleich ihre Problemstellung beruhen z. B. darin,
dass die Heldinnen in der Suche nach der eigenen Identität unterstützt werden, anstatt
gezwungen zu werden, sich der Gesellschaft anzupassen. Der Schwerpunkt liegt vor
allem in dem Thema der homosexuellen Orientierung, andere Nebenmotive sind
Drogenmissbrauch und der Tod eines Elternteiles. Das letzte Motiv kommt jedoch
nur im Steingesicht vor, in dem Roman von Autorin Karen S. Fessel.
Problematische Situationen, die in den Romanen entstehen, werden nicht
nur von den Romanautorinnen beschrieben, sondern es werden am Beispiel der
Romanlösungen auch die Wege gezeigt, dass solche Situationen zu beseitigen sind.
Diese in den beiden Werken präsentierten Lösungen beweisen die außergewöhnliche
Fähigkeit beider Schriftstellerinnen, sich in Jugendliche einzufühlen. Nicht nur die
Handlungslinie, sondern auch die Schreibweise erweckt beim Lesen beider Romane
das Gefühl der Authentizität. Beiden Schriftstellerinnen ist es gelungen, sich mit
ihrem Schreibstil den heutigen Jugendlichen anzupassen.
Es ist auch interessant, dass die beiden Autorinnen Liebe zur Musik
verbindet, was auch aus dem Text des Romans Marsmärchen deutlich zu erschließen
ist. Die Autorin hört Musik im Hintergrund, wenn sie schreibt.165 So wurde Musik
mit dem Roman verbunden und so ist ein Roman mit mehreren Dimensionen
entstanden. Musik, als intertextuelles Mittel, kann als selbständige Geschichte
betrachtet werden, die als ein Teil eines größeren Ganzen zu sehen ist. Roman
Marsmädchen unterscheidet sich daher von dem Roman Steingesicht durch seine
reichen Schichten und intertextuellen Mitteln.
Wie schon erwähnt, auch aus der Sicht der Thematik stehen beide Romane
sehr nah. Eigene Identität (einschließlich der sexuellen Orientierung) zu finden und
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eine positive Sicht auf sich selbst aufzubauen sind eine der wichtigsten Aufgaben in
der Zeit der Adoleszenz, die jungen Erwachsenen bestehen müssen. Bei der
Erschaffung des positiven Selbstbildes könnte ein Hobby helfen, das aber keine der
beiden Protagonistinnen hat. Im Prozess der Identitätssuche kann auch ein
funktionierendes familiäres Umfeld eine große Rolle spielen, wie im Roman
Marsmädchen.166 Miriam wuchs in einem behüteten Familienumfeld auf und ihre
Familienmitglieder kümmerten sich ihr ganzes Leben lang um ihr Wohlbefinden.
Das heiβt, dass Miriam perfekte Bedingungen hatte, sich nicht nur physisch, sondern
auch psychisch gesund zu entwickeln. Dank der Familie kennt sich Miriam mit ihren
Gefühlen sehr gut aus und ist auch vorbereitet ihre erste intime Beziehung zu
beginnen. Im Vergleich zu Miriam kommt Leo aus einer ziemlich kaputten Familie.
Leos Eltern waren beide drogensüchtig und hatten deshalb andere Gedanken als sich
um das Wohlergehen ihrer eigenen Tochter zu kümmern. Leo wuchs in keinem
kindergerechten Umfeld auf. Sie hatte keine Kindheit und ihr ganzes Leben war ein
Kampf ums Überleben. Aufgrund ihrer Vorerfahrungen reagiert sie auf die
Herausforderungen in ihrem Leben anders, als die im liebevollen Umfeld
aufwachsenden Kinder. Am meistens ist es spürbar in der Akzeptanz ihrer
homosexuellen Orientation.
Leo konnte ihre homosexuelle Orientierung zwar schon eine lange spüren,
trotzdem ist sie überrascht, als ihre Gefühle für dasselbe Geschlecht auftauchen. Leo
hat große Angst ihre Gefühle auszudrücken, denn sie wurde deswegen mehrmals
gekränkt. Sie ist voll von Angst, Frustration und Wut. Im Besonderen fürchtet sich
Leo vor der Reaktion der Umgebung, denn sie hat das Gefühl, dass sie bereits schon
anders genug ist. Miriams Verhalten ist dem von Leo entgegengesetzt. Miriam ist
auf ihre neu gefundene sexuelle Orientierung neugierig und verlangt Lauras
Anwesenheit. Sie ist den neuen zukünftigen Erlebnissen mit Laura gegenüber positiv
eingestellt. Obwohl sie sich nicht sicher ist, wie ihre Umgebung reagieren wird, will
sie auf die Beziehung mit Laura nicht verzichten. Miriam stellt die Liebe in den
Vordergrund, aber Leo lässt sich von ihrer Angst beeinflussen.
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Beide Hauptfiguren schaffen es, sich selbst voll zu akzeptieren, nur wenn
auf der Bühne ein erwachsener Mentor erscheint und sie ermutigt. Für Miriam war
das ihre Mutter, die mit ihren weisen Worten die Haltung ihres Sohnes, Miriams
Bruder, ändert. Im Leos Fall ist das ihre Tante Wanda, die ihr unter anderem auch
hilft, die emotionale Intelligenz aufzubauen. In beiden Fällen war es für die
Jugendlichen notwendig, Perspektive und Anleitung eines Erwachsenen zu
gewinnen. Daraus können wir erschließen, dass Erwachsene im Leben der
Jugendlichen, bzw. in der Pubertätsphase der Jugendlichen, eine Schlüsselrolle
spielen können, was auch Michael Carr-Gregg in seinem Buch167 behauptet.
Über beide Hauptheldinnen kann man sagen, dass sie für ihr Alter sehr reif
sind, obwohl Leo am Anfang des Romans in einigen Bereichen, im Vergleich zu
Miriam, etwas nachzuholen hat. Leo musste sich an die Liebe gewöhnen und lernen,
wie man Emotionen ausdrückt. Auf der anderen Seite ist zu beobachten, dass sie
selbstständiger und verantwortungsbewusster als Miriam ist, denn diese macht sich
keine Sorgen und ohne Vorwürfe auch Drogen konsumiert. Die Reifen beiden jungen
Erwachsener ist am Ende vergleichbar.
Am Ende des Romans Steingesicht ist Leo in einer liebevollen Beziehung
mit einem Mädchen namens Malin, ist daher kein Zweifel, dass sie eine Lesbe ist.
Übrigens kann man auch ihren Namen, Leo, einen Namen, der man für beide
Geschlechter verwenden kann, als die erste Andeutung auf ihre homosexuelle
Orientierung verstehen. Während die homosexuelle Orientierung der Hauptfigur in
Marsmädchen unklar bleibt, denn das Ende ist offen. Es scheint, dass dieser Roman
mehr Fragen offen lässt als er beantwortet. Allerdings sehe ich die Botschaft des
Romans wie folgt: Es ist nicht wichtig, ob wir uns in einen Mann oder eine Frau
verlieben, aber ob es ein guter Mensch ist. Die Tatsache, dass man sich einmal in das
gleiche Geschlecht verliebt, bedeutet nicht unbedingt, dass man Homosexuelle ist.
Obwohl

beide

Protagonistinnen

aus

sehr

unterschiedlichen

Familienumgebungen kommen, kann man über die Reaktion auf sexuelle
Orientierung, die außerhalb der Familie zustande kam, sagen, dass sie überwiegend
gleich war. Leos Freundin Tinka war von Anfang an gegenüber Leos homosexueller
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Orientierung positiv eingestellt. Sozialarbeiterin ließ sich im Roman Steingesicht
nicht aus dem Gleichgewicht bringen und lässt Leo sein, wie sie ist. Im Roman
Marsmädchen akzeptiert die homosexuelle Orientierung der Hauptfigur nur der
gemeinsame Freund beider Mädchen, Phillip. Den anderen Freunden traut sich
Miriam nicht an. Die einzige negative Reaktion ist in der Schule zu finden, an der
das intolerante Benehmen der jungen Generation gezeigt wird. Die negative
Einstellung kann auch als ungesunde Reaktion der Masse interpretiert werden, denn
die Mehrheit verurteilt die Sonderlinge und schließt sich gegenüber den anderen ab
um die Macht des Kollektivs zu stärken.
Am Abschluss ist es zu bemerken, dass es wichtig ist, auf diese
Problematik, schwul oder Lesbe sein zu dürfen, die auch als Problematik der
Außenseiter betrachtet werden kann, auch mittels der Belletristik hinzuweisen.
Die Aufgabe, zur gewünschten Einstellungsveränderung zur Homosexualität
einen Beitrag zu leisten, brachten beide Romane erfolgreich in Erfüllung.
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Resümee
Die vorliegende Arbeit beschäftigte sich mit der gegenwärtigen Mädchenliteratur,
bzw. mit dem Genre des modernen Mädchenbuchs mit dem Thema sexuelle
Orientierung. Die Problematik wurde am Beispiel der Analyse der Romane
Marsmächen von Tamara Bach und Steingesicht von Karin S. Fessel gezeigt. Das
Ziel war an den analysierten Romanen zu demonstrieren, wie unterschiedlich ein
Thema verarbeitet werden kann und auf die Vielfalt der gegenwärtigen
Jugendliteratur, bzw. Mädchenliteratur aufmerksam zu machen.
In dem theoretischen Kapitel bin ich von verschiedenen Literaturgeschichten,
gewidmeten der gegenwärtigen Jugendliteratur und Mädchenliteratur, und von
essayistischen Publikationen ausgegangen. Es wurde eine kurze Charakteristik des
Genres skizziert und überprüft, dass beide in dem zweiten Teil analysierten Romane
Träger der typischen Merkmale der gegenwärtigen Mädchenliteratur sind und
deshalb zu diesem Genre gehören. Weiter wurde der Begriff Geschlecht diskutiert
um zu zeigen, dass die typischen weiblichen und männlichen Geschlechtsrollen
bereits überholt sind.
Dies wurde in den einzelnen Analysen erfüllt und dann in der Komparation in einer
knappen Form präsentiert. Für Steingesicht ist ein Versuch um Gestaltung eines
tieferen psychologischen Porträts der jungen Protagonistin charakteristisch, während
der Stil des Marsmädchens auf dem ersten Blick als oberflächlich erschienen
könnte. Die Forschungsergebnisse haben das Gegenteil gezeigt. Dank der reich
vertreten Abschnitten unterschiedlichen Liedertexte, die als Phänomen der
Intertextualität ausgewertet wurden, zeigte sich der Roman Marsmädchen mehr
spannend und plastisch gestaltet. Aus diesem Grund widmete man diesem Roman
zwei zusätzliche Kapitel, in denen genau die intertextuellen Hinweise, sowie
mehrschichtige Semantik des Romantitels und Motiv des Perlenkettchens, das als
Symbol der Freundschaft sowie der Homosexualität besprochen wurde, analysiert
wurden. Die Arbeit mit den Musiktexten ist einer Gefühlsschaukel ähnlich, denn sie
beschreibt oft die Laune der Protagonisten oder sie nähert die Stimmung den
Situationen an. Aus der Komparation ergab es sich, dass die Phantasie keine Grenzen
hat und in der Zukunft werden sicher neue Verarbeitungen von dem gleichen Thema
herausgegeben.
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Beide Romane deuten die Notwendigkeit für häufiger Diskutieren dieser
Problematik an, denn es findet sich in beiden Romanen negative Reaktion der
Altersgenossen. Das ist ein Beweis dafür, dass man über dieses Thema nicht nur
öffentlich sprechen soll, sondern auch Bücher schreiben muss um es ins Bewusstsein
Leute zu verkeilen, dass es sich um keine Provokation handelt, sondern um einen
Ausdruck des freien Willens.
Nach der Analyse der beiden Romane kann ich mit Sicherheit behaupten, dass man
beide nicht nur in dem DaF Unterricht anwenden kann. Der Roman Marsmädchen
von Tamara Bach ist in einer einfachen Sprache geschrieben, was an den
Schlüsseltextabschnitten gezeigt wurde. Aus diesem Grund könnte man diesen
Roman im Unterricht der Anfänger verwenden. Weil der Roman Steingesicht von
Karen S. Fessel in einer, um eine Stufe schwieriger, aber doch keiner komplizierten
Sprache geschrieben wurde, könnte er für die Schüler, die mit ihren
Sprachkompetenzen schon weiter sind, verwendet werden. Ich persönlich finde den
Roman Marsmädchen für die Anwendung im Unterricht mehr geeignet. Ich finde
ihn im Vergleich zum Roman Steingesicht spannender und interessanter, da er
mehrere Dimensionen aufweist, infolge dessen die Schüler eher die Möglichkeit
haben sein offenes Ende frei zu interpretieren. Die Lieder können im Unterricht
auch als Abwechslung dienen. Der Fakt, dass der Roman auf Deutsch geschrieben
wurde, aber die Liedertexte im Roman in der authentischen Lautung, also auf
Englisch erhalten sind, symbolisiert die Verknüpfungen in der globalen Gesellschaft
des 21. Jahrhunderts.
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