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I. Einleitung 

 

„Ein Stück Oma, ein Stück Großtante, zwei Stück Tanten, ein 

Stück Mutter, zwei Stück große Schwestern!“1. So beschreibt 

die bekannte Kinder- und Jugendbuchautorin Christine 

Nöstlinger die Familiensituation eines ihrer Protagonisten. 

Diese Auffassung scheint bei näherer Betrachtung 

stellvertretend für die Familie zu stehen wie sie im 

Jugendbuch dargestellt wird. Auffallend dürfte bei oben 

genannter Formulierung insbesondere eines sein: das Fehlen 

des Vaters oder einer ihn ersetzenden männlichen Figur. 

Obwohl die Tatsache, dass der Jugendliche in einer 

Großfamilie aufwächst eher eine Ausnahme bildet, zieht sich 

die Thematik einer nicht mehr vorhandenen Familie, wie sie 

seit dem 18. Jahrhundert existiert, leitmotivisch durch die 

zeitgenössische Jugendliteratur. Im Zuge der Entwicklung der 

Jugendliteratur weg von einer illusionierenden Darstellung 

der Lebenswelt von Jugendlichen hin zu problemorientiertem 

Schildern, stößt auch das unmittelbare familiäre Umfeld der 

Jugendlichen auf vermehrtes schriftstellerisches Interesse. 

Die sich in der Gesellschaft vollzogene Wandlung des 

Familienbegriffes wirkte sich parallel dazu auch auf die 

Jugendliteratur aus. 

 

Im Folgenden soll zunächst ein kurzer sozialgeschichtlicher 

Rückblick auf die Entwicklung der Familie seit dem 18. 

Jahrhundert gegeben werden, um den heute existierenden 

                                    
1 Nöstlinger, Christine: Olfi Obermeier und der Ödipus. Hamburg: Verlag Friedrich 

Oetinger 1994. S. 13. 
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Familienbegriff bzw. dessen tatsächliche Realität zu 

begreifen. Ausgehend von dieser Illustration soll nicht nur ein 

kurzer Überblick über die Arbeitsfelder der Familiensoziologie 

gegeben, sondern des Weiteren ein Kategorienraster zur 

Soziologie der Familie erstellt werden wie sie in der 

gesellschaftlichen Wirklichkeit existiert. Im Hauptteil der 

vorliegenden Arbeit wird zu erörtern sein, inwieweit dieses 

Raster sich mit der familiären Lebenswelt im Jugendroman 

vereinbaren lässt. Dazu werden fünf ausgewählte 

zeitgenössische Romane herangezogen, die in Bezug auf die 

Soziologie der Familie eingehend untersucht werden. 

Außerdem wird die abschließende Prüfung auf Aktualitäts- 

und Realitätsschilderung wichtige Aspekte liefern, die die 

Beurteilung der heute auf dem Büchermarkt erhältlichen 

problemorientierten Jugendbücher erleichtern sollte. 
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1. Die sozialgeschichtliche Entwicklung der 

Familie vom 18. Jahrhundert bis in die 

Gegenwart 

 

Der frühgeschichtliche Ursprung von ‘Familie’ lässt sich in der 

sogenannten Sippe finden. Die Mitglieder einer Sippe 

zeichneten sich vor allem durch Blutsverwandtschaft aus und 

wurden nicht durch das Zusammenleben an einem Ort 

definiert. Die Sippe teilte sich eher in mehrere kleine 

„familiäre und ökonomische Einheiten“2 auf, die wiederum 

durch Blutsverwandtschaft miteinander verbunden waren. 

Diese Familienform unterschied sich von der im Mittelalter 

entstehenden Haushaltsfamilie vor allem dadurch, dass sie 

von keinem Oberhaupt geführt wurde. Im Folgenden soll 

jedoch auf die nähere Schilderung der Lebensumstände einer 

Sippe verzichtet werden. Im Fokus steht vielmehr die 

Darstellung der Entwicklung der Familie seit dem 18. 

Jahrhundert. Begründet sei dies vor allem dadurch, dass erst 

zu dieser Zeit der Terminus ‘Familie’ im deutschen 

Sprachgebrauch auftaucht3. Allerdings beinhaltete der Begriff 

damals noch nicht die heutige Vorstellung von Familie, 

sondern ging von einer Art Hausgemeinschaft aus. Aufgrund 

dessen scheint es angebracht in der folgenden Beschreibung 

der Verhältnisse zunächst nicht den Begriff ‘Familie’, sondern 

stattdessen die Bezeichnung ‘Haus’ zu verwenden. 

Ausgehend von der im Mittelalter bis in die Neuzeit 

vorherrschenden Form der ‘Haushaltsfamilie’ über die 

Entstehung der ‘bürgerlichen Familie’ soll versucht werden, 

                                    
2 Weber-Kellermann, I.: Die deutsche Familie. S. 14. 
3 Böhnisch, L./Lenz, K. (Hg.): Familien. S. 14. 
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den zeitgenössischen Begriff ‘Familie’ aus seiner 

Sozialgeschichte heraus zu verdeutlichen und den in der 

Literatur beschriebenen Wandel des Familienbegriffes zu 

erklären. 

 

 

1.1 Die Haushaltsfamilie im späten Mittelalter 

 

Das familiale Zusammenleben des späten Mittelalters war vor 

allem durch die durch das wirtschaftliche Leben in den 

Städten entstandenen Zünfte charakterisiert. Im Haus lebten 

sowohl Meister, Gesellen, Lehrjungen als auch Dienstmägde 

und deren Kinder zusammen. Es handelte sich dabei um eine 

Art „Produktionsgemeinschaft“4, deren Vorsitz Hausvater und 

Hausmutter ausübten. Das Haus bedeutete räumlich wie 

auch rechtlich eine Absicherung für die Insassen. Obgleich 

selbst Mägde und Kinderfrauen mit in die Hausgemeinschaft 

aufgenommen wurden und insofern Empfänger eines festen 

Lohnes und eines gewissen sozialen Schutzes waren, 

verfügten diese weder über geregelte Arbeitszeiten noch über 

festgesetzte Gehälter5. Die Rollen des Vaters und der Mutter 

erhielten erstmals im 18. Jahrhundert eine spezifische 

Bedeutung. Insbesondere der Hausvater einer 

protestantischen Familie erlangte  „durch den Fortfall der 

priesterlichen Vermittlerrolle“6 mehr Autorität im Haus, 

während der Mutter eine treu fürsorgende Rolle zukam. 

Dennoch war die Hausmutter mit in die Produktion 

                                    
4 Weber-Kellermann, I.: Die deutsche Familie. S. 73. 
5 Weber-Kellermann, I.: Die deutsche Familie. S. 77. 
6 Weber-Kellermann, I.: Die deutsche Familie. S. 80. 
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eingebunden7. Das Zentrum der Hausgemeinschaft lag im 

Haus selbst und das Zusammenleben derart unterschiedlicher 

Personen stellte oftmals kein leichtes Unterfangen dar. So 

verlief nicht nur das Leben der Hausmutter im Zuge 

ansteigender Tabuisierung und gesetzlich streng verfasster 

Sexualordnungen8 weit weniger harmonisch, als auch die 

Gestalt des Hauspatriarchen nicht immer dem idealen Bild 

entsprach; so kam er z.B. seinen Pflichten als Lehrmeister 

nur ungenügend nach. Trotzdem lässt sich festhalten, dass 

die sich im späten Mittelalter konstituierenden Verhältnisse 

des Patriarchats Generationen überdauerten. 

 

 

1.2 Die Kleinfamilie im 19. Jahrhundert 

 

Das patriarchal geprägte Bürgertum wandelte sein Denken 

vor allem in Bezug auf das Eherecht erst mit Beginn der 

Französischen Revolution. Diese führte schrittweise den 

Gedanken ein, dass alle Rechte von der Natur und nicht 

durch die Geistlichkeit gegeben waren. Das Vertrauen auf 

Naturrechte bedeutete für die weitere Entwicklung eine 

„Abkehr von den mittelalterlich-kirchlichen Standpunkten und 

eine mehr individuelle Ansicht von der menschlichen 

Gesellschaft“9. Mit Einführung der Zivilehe 1875/76 brach vor 

allem für die Frau eine neue Epoche an. Ihre Ehe und die 

Wahl ihres Ehepartners wurde nicht wie bisher durch den 

Hausvater vermittelt und entschieden, sondern die Eheleute 

wurden nun als für ihre eigenen Handlungen mündige 

                                    
7 Böhnisch, L./Lenz, K. (Hg.): Familien. S. 15. 
8 Weber-Kellermann, I.: Die deutsche Familie. S. 81. 
9 Weber-Kellermann, I.: Die deutsche Familie. S. 98. 
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Individuen angesehen. Dennoch fanden die Auswirkungen 

der Revolution lange nur auf theoretischer Ebene Anklang. In 

der Praxis verfiel man bald wieder den „restaurativen, nach 

Erhaltung der Patriarchalität strebenden Kräften“10, die der 

Frau ihre dort existierende Rolle erneut zuschrieb. 

Doch nicht nur die Französische sondern auch die Industrielle 

Revolution beeinflusste Ehe- und Familienleben. Der über 

mehrere Generationen verlaufende Prozess wirkte sich vor 

allem auf den wirtschaftlich-sozialen Bereich aus. Mit der 

allmählichen Einführung von ersten Maschinen in 

Heimarbeiterhäusern und schließlich der Errichtung ganzer 

Fabrikhallen, hielt noch eine andere gesellschaftsverändernde 

Erfindung Einzug in die Arbeitswelt: die Schichtarbeit. Zudem 

fiel die neue Errungenschaft der arbeitserleichternden 

Maschine zusammen mit der Trennung von Wohnung und 

Arbeitsplatz. Diese Veränderung betraf alle 

Bevölkerungsschichten gleichermaßen, selbst die Kinder, die 

sich noch bis ins 19. Jahrhundert an der Arbeit der 

Erwachsenen beteiligen mussten. Die vorher existierende 

Hausgemeinschaft wich einer neuen Form von Familie. In den 

bäuerlichen Gemeinden konnte sich die alte Form noch etwas 

länger halten, musste allerdings später ebenso der 

Modernisierung weichen. 

Auch der politisch-soziale Bereich wies einschneidende 

Veränderungen in Bezug auf die gesellschaftliche Einstufung 

der Menschen auf. Mann und Frau wurden nicht mehr nach 

ihrer standesgemäßen Herkunft beurteilt, sondern als 

„geschäfts- und vertragsfähige Einzelpersönlichkeit“11 

angesehen. Doch die hierarchischen Verhältnisse der 

                                    
10 Weber-Kellermann, I.: Die deutsche Familie. S. 99. 
11 Weber-Kellermann, I.: Die deutsche Familie. S. 101. 
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ständischen Gesellschaft machten keineswegs einem 

„bürgerlich-demokratischen Gleichheitsdogma“12 Platz, 

sondern konnten selbst bis in die Gegenwart nur teilweise 

beseitigt werden. 

 

Das Wirken der bisher mit in den Produktionsprozess 

einbezogenen Mutter wurde durch die Trennung von Wohn- 

und Arbeitsbereich nun völlig auf den häuslichen Bereich 

beschränkt. Ingeborg Weber-Kellermann spricht an dieser 

Stelle von den drei großen K: „Kirche – Küche – Kinder“13, 

die den Lebensinhalt der Frau zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts bildeten. Das so auf einen kleinen Raum 

beschränkte Familienleben bedeutete den Ursprung der 

bürgerlichen Klein- und Kernfamilie. Selbst die bisher mit in 

die familiale Lebenswelt einbezogenen Dienstboten waren 

zwar noch Teil der Wohngemeinschaft, jedoch wurden sie 

nicht mehr in das intime Familienleben integriert, sondern 

galten als minderwertig14. Während also der Vater für den 

Unterhalt der Familie zu sorgen hatte, fielen der Mutter 

insbesondere emotional-psychische Aufgaben zu. Der Vater, 

der in der Regel von der Arbeit abhängig war, erwartete nach 

einem anstrengenden Tag einen durch die Frau gestalteten 

angenehmen Feierabend. Er schloss sich von sämtlichen 

häuslichen Pflichten aus und überließ diese ganz seiner 

Ehefrau. Diese Situation einer „wechselseitige(n) 

Beeinflussung von häuslich reduzierter Mutter und einem 

arbeitnehmerisch abhängigen Vater, der zugleich aus der 

gesellschaftlich öffentlichen Verantwortung weitgehend 

                                    
12 Weber-Kellermann, I.: Die deutsche Familie. S. 102. 
13 Weber-Kellermann, I.: Die deutsche Familie. S. 102. 
14 Böhnisch, L./Lenz, K. (Hg.): Familien. S. 17. 
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ausgeschaltet war“15, war charakteristisch für die bürgerliche 

Familie des 19. Jahrhunderts. Ein weiterer wichtiger Aspekt 

unterschied die Kernfamilie von der Produktions- bzw. 

Haushaltsfamilie des 18. Jahrhunderts: Sie lebte nicht mehr 

aus dem Ertrag eigener Produktion, sondern war auf einen 

Lohn von außerhalb angewiesen. Mit der Entstehung von 

Schulen als Institution und der damit verbundenen 

Schulpflicht wurde ein weiterer Familienbereich nach außen 

verlagert. „Erziehungs-, Ausbildungs- und 

Sozialisationsfunktionen“16 wurden nicht mehr vornehmlich 

von den Eltern und der Familie übernommen, sondern fielen 

in den Zuständigkeitsbereich der öffentlichen 

Bildungseinrichtungen. Aus diesen Bedingungen heraus 

entwickelte sich die für die Biedermeierzeit charakteristische 

harmonische Form der Kleinfamilie. Trotz der Entmündigung 

der Mutter im öffentlichen Leben rückten innerhalb der 

Familie Gefühle der Zusammengehörigkeit immer mehr in 

den Vordergrund. Dabei hatten sich die dem Bild der 

Harmonie entsprechenden wohlerzogenen Kinder nach der 

„Berufs- und Gattenwahl“17 der Eltern zu richten. Die 

Biedermeierzeit brachte zudem noch andere Veränderungen 

mit sich, die sich auf die neue Sichtweise des Kindes 

bezogen. Zum ersten Mal existierte in der Wohnung eine 

Kinderstube und es entstand eine speziell auf das Kind 

zugeschnittene Mode, die es von den Erwachsenen deutlich 

unterschied. Man erkannte langsam die Andersartigkeit und 

Wichtigkeit der Kindheit an und gestaltete danach die 

Lebens- und vor allem Spielwelt der Kinder anders als bisher. 

                                    
15 Weber-Kellermann, I.: Die deutsche Familie. S. 105. 
16 Weber-Kellermann, I.: Die deutsche Familie. S. 107. 
17 Weber-Kellermann, I.: Die deutsche Familie. S. 107. 
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Kinder wurden nicht mehr wie kleine Erwachsene behandelt, 

sondern zum ersten Mal als Heranwachsende, die sich in 

einer wichtigen Entwicklungsphase befanden, akzeptiert. 

Allerdings dauerte diese Entwicklung noch das ganze 19. 

Jahrhundert an bis das Zeitalter des Kindes anbrach18. Der 

Grund für die sehr langsame Herausbildung einer in der 

Gesellschaft verwurzelten Kindheitsidee lag u.a. in der 

schlechten finanziellen Lage, in der sich die Mehrheit der 

Bürgerfamilien des 17., 18. und 19. Jahrhunderts befand. 

Diesen Familien war es prinzipiell unmöglich Spielsachen für 

ihre Kinder zu beschaffen. Das Kind konnte sich aufgrund der 

ökonomischen Misere nicht entfalten. Außerdem war es in 

den Familien der ärmeren Bevölkerungsschichten bis ins 19. 

Jahrhundert notwendig, dass die Kinder ebenfalls ihren Teil 

zum Lebensunterhalt beitragen mussten. Erst zu diesem 

Zeitpunkt lernte man der Phase der Kindheit mehr 

Verantwortung entgegen zu bringen. Aus dem neuen 

innerfamiliären Zusammengehörigkeitsgefühl entstand im 19. 

Jahrhundert auch der Brauch der Kinderbescherung am 

Weihnachtsfest durch einen anonymen Überbringer, den 

Weihnachtsmann, der aus den patriarchalischen 

Verhältnissen heraus als eine vaterähnliche Figur entstand. 

Der Weihnachtsmann behütete die Tabus der Eltern, denn 

weder sollte der wahre Geber entlarvt werden, noch sollte 

das Kind den materiellen Wert der Geschenke erfahren19. 

Über Geld und Sexualleben wurde grundsätzlich 

geschwiegen. Die Biedermeierzeit spielte einerseits durch 

Mode und stilisierte Möbel ein moralisch einwandsfreies 

Leben vor, verbarg jedoch hinter dieser Fassade das genaue 

                                    
18 Weber-Kellermann, I.: Die deutsche Familie. S. 110. 
19 Weber-Kellermann, I.: Die deutsche Familie. S. 113. 
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Gegenteil davon. Weber-Kellermann spricht von einem 

„Zeitalter der doppelten Moral, des geheimen Bordells, der 

kostspieligen pornographischen Luxusausgaben“20. 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kehrte die 

innerfamiliale Struktur zu ihren patriarchalischen Ursprüngen 

zurück und die Erziehungsgewalt des Vaters dehnte sich nun 

auch auf die Frau aus, was dazu führte, dass diese in eine 

derart untergeordnete und unmündige Rolle gedrängt wurde, 

wie sie bisher noch nicht existierte21. 

Das ländliche Familienverständnis blieb dagegen noch lange 

in den alten Sippenstrukturen haften. Familie galt als 

„Verband derjenigen, die für den einzelnen Bauernhof eine 

Rolle spielen, ihm durch ihre Arbeitskraft nutzen, durch ihr 

Vermögen den Besitz vermehren oder später als Altenteiler 

erhalten und versorgt werden müssen“22. Es handelte sich 

demzufolge im bäuerlichen Bereich um eine strenge 

Wirtschaftsgemeinschaft, die sich von der biedermeierlichen 

Lebenswelt der städtischen Bürgerfamilien deutlich 

abgrenzte. 

 

 

1.3 Die Familie im Nationalsozialismus 

 

Mit dem für Deutschland erniedrigenden Ausgang des Ersten 

Weltkriegs brach auch auf sozialer Ebene eine neue Epoche 

an. In Deutschland veränderte sich mit der Abschaffung der 

Monarchie und der Ausrufung der Republik zunächst das 

politische Umfeld. Doch die neugewonnene Demokratie 

                                    
20 Weber-Kellermann, I.: Die deutsche Familie. S. 116. 
21 Weber-Kellermann, I.: Die deutsche Familie. S. 118. 
22 Weber-Kellermann, I.: Die deutsche Familie. S. 151. 
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wurde zunehmend von Unruhen in der Bevölkerung, die sich 

von den ständig wechselnden Regierungen in der Weimarer 

Republik verunsichert fühlte, erschüttert. Die durch die 

enorme Kriegsschuld verheerend aussehende wirtschaftliche 

Lage der Republik bildete einen zusätzlichen Faktor, der die 

junge Republik stark verunsicherte. Inmitten der 

tiefgreifenden äußerlichen Veränderungen wandelte sich die 

Familie weg vom bürgerlichen Modell hin zu einer auch 

sexuellen Tabus aufgeschlossenen Familienstruktur. Doch die 

sich in Bezug auf Biedermeierlichkeit und doppelte 

Moralvorstellungen positiv wandelnde Familie wurde mit der 

Machtergreifung der Nationalsozialisten im Keim erstickt. Die 

Ideologie der Nationalsozialisten beinhaltete die Illusion eines 

über allen bisherigen Familienformen stehenden 

Bauernstandes, dessen Strukturen vorbildhafte Funktion 

erhalten sollten. Denn in der bäuerlichen Lebensform wurde 

die von der Natur gegebene Reinheit gesehen. Die Familie 

sollte in erster Linie männliche Nachkommen hervorbringen, 

die schließlich im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie 

erzogen werden sollten. Doch ab einem gewissen Alter durfte 

die Erziehung der Knaben nicht mehr in den Händen der 

Eltern liegen, sondern musste durch den Staat erfolgen. Auch 

den Mädchen wurde eine speziell auf weibliche Aufgaben 

zugeschnittene Erziehung durch den Staat zuteil. Eine 

wichtige gesellschaftliche Rolle spielte die Institution Familie 

jedoch nicht. Sie wurde gänzlich auf das Häusliche 

zurückgedrängt und insbesondere Frauen und Mütter 

erhielten kaum Einfluss auf das gesellschaftliche Leben. Sie 

hatten lediglich für den Haushalt zu sorgen und Kinder zu 
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gebären. „War dem Manne die politische Tätigkeit 

vorbehalten, so der Frau die Mutterrolle“23. Die Mutter erhielt 

je nach Anzahl der Kinder eine Art Ehrenabzeichen, dessen 

Besitz sie erst zu einem wertvollen Teil der Gesellschaft 

machte. Außerdem besaß die Frau weder ein Mitspracherecht 

noch ein Recht auf eine eigene Meinung. Diese Privilegien 

galten nur dem arbeitenden und geldverdienenden Mann. Der 

Krieg jedoch erforderte es, dass auch Frauen ihren 

arbeitenden Anteil leisten mussten und so die autoritäre 

Familienideologie der Nationalsozialisten nie bis ins Detail 

durchgesetzt wurde. 

 

 

1.4 Die Familie in der Gegenwart 

 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wandelte sich die bis dato 

weitgehend bürgerliche Struktur der Familie erheblich. Neben 

anderen wichtigen Entwicklungen war auch die 

fortschreitende „Technisierung der Haushalte“24 dafür 

verantwortlich. Sie bewirkte, dass die Hausarbeit weniger 

Zeit und Mühe in Anspruch nahm und eine zusätzliche 

Einstellung von Dienstpersonal unnötig wurde. Die Anzahl der 

Personen, die einen Haushalt bewohnten, verringerte sich 

aber nicht nur dadurch, sondern ebenso durch einen 

Rückgang der Geburten; hierzu die folgende Grafik von Hill 

und Kopp25: 

                                    
23 Weber-Kellermann, I.: Die deutsche Familie. S. 184. 
24 Brockhaus-Enzyklopädie: in 24 Bänden. Band 7 (Ex-Frt). S. 95. 
25 Hill, P.B./Kopp, J.: Familiensoziologie. Abb. 1.5. S. 51. 
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Der Geburtenrückgang zwischen den 30er und 40er Jahren 

war zweifellos eine Folgeerscheinung der 

nationalsozialistischen Machtpolitik. In den 50er Jahren stieg 

die Rate bereits wieder leicht an und erreichte bis ca. 1960 

einen Höhepunkt, den sie bis heute nicht wieder erlangt hat. 

Aber noch andere Veränderungen begleiteten den Rückgang 

der einen Haushalt bewohnenden Kinder in der 

Nachkriegszeit. Die „Änderungen in der Produktionsstruktur, 

in der Siedlungsweise und den Wohnverhältnissen, die 

verlängerten Schul- und Ausbildungszeiten der Kinder, der 

Zuwachs an Tages- und Wochenendfreizeit und die 

Innovationen der Medien- und Freizeitkultur“26 waren 

zugleich dafür verantwortlich, dass sich die Gesellschaft von 

den bürgerlichen Familienstrukturen abwandte und sich dem 

bis heute in vielen Gesellschaften dominierenden Modell der 

Kernfamilie näherte. Die Mitglieder einer Familie wurden 

mehr denn je zu Individuen, wobei besonders die Mädchen 

                                    
26 Brockhaus-Enzyklopädie: in 24 Bänden. Band 7 (Ex-Frt). S. 95. 

Lebendgeborene je 1.000 Einwohner ab 1841 
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und Frauen durch ein verbessertes Bildungs- und 

Ausbildungssystem eine neue Chance auf Verwirklichung 

erhielten. Frauen wurden die Möglichkeiten der eigenen 

Erwerbstätigkeit geboten, die sie zunehmend wahrnahmen. 

Seit den 70er Jahren hat die Erwerbstätigkeit der Frauen 

besonders stark zugenommen. Dabei stieg die Anzahl der 

ledigen erwerbstätigen Frauen am höchsten, die der 

verheirateten mit Kindern am niedrigsten. Hill und Kopp 

zeigen in einer weiteren Statistik, dass sich der Anteil der 

erwerbstätigen verheirateten Frauen in den letzten Jahren 

gleichermaßen beständig vergrößert hat27:  

 

 

 

Die gesamte Auffassung von Familie änderte sich. Karl Lenz 

spricht von vier Tendenzen, die die heute existierende 

Familienform gegenüber der bürgerlichen kennzeichnen28: 

                                    
27 Hill, P.B./Kopp, J.: Familiensoziologie. Abb. 1.7. S. 55. 
28 Lenz, K.: Ehe? Familie? – beides, eines oder keines? Lebensformen im 

Umbruch. In: Böhnisch/Lenz (Hg.): Familien. Eine interdisziplinäre Einführung. 
S. 181-197. 

Erwerbsquoten verheirateter Frauen ab 1950 (in Prozent) 



 19 

1. Sexualität als biographisch frühe Erfahrung; 

2. Beziehungserfahrungen statt Partnerwahl; 

3. Abkehr und Bedeutungsverlust von Ehe; 

4. Entkoppelung von Ehe und Elternschaft. 

In der bürgerlichen Familie war eine vor dem Eheleben 

stattfindende sexuelle Erfahrung undenkbar und galt als in 

höchstem Maße moralisch verwerflich. Seit spätestens Ende 

der 60er bzw. Anfang der 70er Jahre haben Jugendliche in 

der Regel zwischen dem 15. und 18. Lebensjahr erste 

Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht. Während in einer 

bürgerlichen Familie bereits früh Vereinbarungen hinsichtlich 

der Partnerwahl über die Eltern stattfanden, wird heute mehr 

Wert auf ‘Beziehungserfahrung’ gelegt. Es existiert die 

Möglichkeit als Paar auch ohne Trauschein zusammen zu 

leben. Die Statistik von Hill und Kopp29 zeigt deutlich die 

Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Anzahl der seit den 

50er Jahren geschlossenen Ehen: 

 

 

                                    
29 Hill, P.B./Kopp, J.: Familiensoziologie. Abb. 1.4. S. 49. 

Eheschließungen je 1.000 Einwohner ab 1841 
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Eine weitere Statistik der Autoren30 lässt erkennen, dass das 

Durchschnittsalter der Männer und Frauen, die eine Ehe 

schließen, seit den siebziger Jahren erheblich gestiegen ist: 

 

 

Hinzu kommt, dass die Gründung einer Familie nicht mehr 

zwingend die vorherige Schließung der Ehe bedeutet. Es 

zeigen sich vielmehr Tendenzen dahingehend, dass Paare 

bereits während der Ausbildung Kinder zeugen ohne dies 

jedoch mit dem Beginn einer Ehe gleichzusetzen. Hierin 

besteht ebenfalls ein zentraler Unterschied zur bürgerlichen 

Familie; der Zweck der Ehe lag primär in der 

Familiengründung. 

Der Wandel der Familiensituation ist in erster Linie durch die 

längere Lebenserwartung und einen höheren ökonomischen 

Standard zu erklären. Wurde eine Heirat Anfang des 

Jahrhunderts aus ökonomischen Gründen geschlossen und 

sorgte der Mann für den Unterhalt der Familie, so stehen sich 

heute zwei ökonomisch gleichwertige Partner gegenüber. Das 

                                    
30 Hill, P.B./Kopp, J.: Familiensoziologie. Abb. 1.3. S. 48. 

Heiratsalter zuvor Lediger ab 1920 
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Niveau der Ausbildungsmöglichkeiten ist bedeutend 

angestiegen. Allerdings hat sich dadurch auch die 

Ausbildungsdauer verlängert, was den Anstieg des 

Heiratsalters zusätzlich begründen kann. Ebenso sind die 

sozialpolitischen Errungenschaften in ihrer Bedeutung für die 

Ehe nicht von der Hand zu weisen. War es insbesondere den 

Frauen einer bürgerlichen Ehe zu Anfang des Jahrhunderts 

kaum möglich, sich von dem Partner ohne enormen 

ökonomischem Verlust zu trennen, sind heute beide Partner 

rechtlich so abgesichert, dass sie nach einer Scheidung einen 

geschützten sozialen Standard beibehalten. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Familie heute 

nicht mehr den zentralen Stellenwert einnimmt, den sie einst 

besaß. Sie bildet nicht mehr den Mittelpunkt im Leben ihrer 

Angehörigen. Besonders aus der Sicht der Kinder zeigt sich 

ein Bedeutungsverlust der Institution Familie, wie die Shell 

Studie von 1997 zeigt. In Bezug auf das Freizeitverhalten der 

12-24 Jährigen stand die Beschäftigung mit der Familie an 

fünfter und letzter Stelle31. 

Auf eine detaillierte Darstellung der heutigen Familienstruktur 

soll an dieser Stelle verzichtet werden. In einem späteren 

Kapitel soll im Zusammenhang mit der Untersuchung der 

Familiensituation in der Jugendliteratur und deren 

Realitätsbezug noch genauer darauf eingegangen werden. 

 

 

                                    
31 Jugendwerk der deutschen Shell (Hg.): Jugend ´97. S. 343. 
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2. Begriffliche Bestimmung von ‘Familie’ 

 

„Familie [lat. urspr. >Dienerschaft<, >Gesinde<, 

>Hausgenossenschaft<] die, -/-n, die  

(Lebens-)Gemeinschaft der Eltern (meist als Ehepartner) und 

ihrer unselbständigen Kinder, i.w.S. auch einschließlich der 

Verwandtschaft; in älterer Zeit, v.a. in ländl. Bereichen bes. 

Mitteleuropas, auch die Hausgenossenschaft einschließlich 

des ledigen Gesindes. 

Die F. ist eine universale Einrichtung, die – in einigen 

Gesellschaften nur zeitweise – durch einen gemeinsamen 

Haushalt gekennzeichnet ist; sie hat eine Wurzel v.a. in der 

sehr langen Erziehungs- und Schutzbedürftigkeit des 

menschl. Nachwuchses. Besteht sie im einfachsten Fall aus 

nur einem oder zwei Elternteilen sowie deren Kindern, wird 

diese kleinste soziale Einheit als autonome Kern-F. (Klein-

F.), ggf. als Gatten-F. bezeichnet. Fehlt ein Ehepartner, 

spricht man von unvollständiger Familie“32. 

Dies ist die enzyklopädische Erklärung des Begriffes. An 

anderer Stelle wird ‘Familie’ als äußerst emotional belegten 

Begriff angesehen. Einerseits biete die Familie einen sicheren 

Zufluchtsort „gegenüber einer kalten und 

menschenunfreundlichen Außenwelt“33 und sei deshalb „so 

populär und lebendig wie eh und je“34. Andererseits wird die 

Familie als eine in der Auflösung befindliche Institution 

beschrieben. 

                                    
32 Brockhaus-Enzyklopädie: in 24 Bänden. Band 7 (Ex-Frt). S. 92/93. 
33 Bien, W. (Hg.): Familie an der Schwelle zum neuen Jahrtausend. S. 5. 
34 Bien, W. (Hg.): Familie an der Schwelle zum neuen Jahrtausend. S. 5. 
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II. Die Soziologie der Familie 

 

Oftmals wird also von einem Bedeutungsverlust der Familie 

gesprochen, der sich nicht nur in der Gesellschaft abzeichnet, 

sondern der auch in der Kinder- und Jugendliteratur des 20. 

Jahrhunderts verarbeitet wird. Hans-Heino Ewers und Inge 

Wild sprechen von einem „Bedeutungsverlust des familiären 

Raums im Prozeß der gesellschaftlichen Modernisierung“35. 

Doch zeigt sich an der Zunahme der problemorientierten 

Jugendbücher, deren Schauplatz die Familie einnimmt, dass 

sich zwar die Struktur der Familie, nicht aber ihre Bedeutung 

für den Jugendlichen selbst geändert hat. Diese Feststellung 

beinhaltet keineswegs, dass Familie immer noch eine heile 

Welt vorspielt, sondern dass vielmehr versucht wird, 

Probleme, die das Familienleben im Jugendlichen hervorrufen 

kann zu thematisieren und gegebenenfalls Lösungen 

anzubieten. 

Im einleitenden Kapitel der vorliegenden Arbeit wurde bereits 

auf den Wandel der Familienformen hingewiesen. Die 

zeitgenössische Jugendliteratur greift diesen Themenkomplex 

auf und verarbeitet ihn auf unterschiedliche Weise. Im 

Vordergrund der Darstellungen steht sicherlich der 

jugendspezifische Umgang mit den neuen 

Familienverhältnissen. Bevor der Einstieg in die Analyse der 

fünf ausgewählten Jugendromane erfolgen kann, muss 

zunächst eine familiensoziologische Grundlage dafür 

geschaffen werden. Hieraus sollen die Kriterien, unter denen 

die Jugendromane betrachtet werden, hervorgehen; das 

                                    
35 Ewers, H.-H./Wild, I. (Hg.): Familienszenen. S. 12. 
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wiederum legt den Grundstein für eine systematische 

Vorgehensweise. 

 

 

1. Familiensoziologische Aspekte 

 

Dieses Kapitel soll versuchen den wesentlichen 

Untersuchungsgegenstand der Familiensoziologie in kurzen 

Worten darzustellen. Nach Hill und Kopp besteht eines der 

wichtigsten Arbeitsfelder der Familiensoziologie in der 

„theoretische(n) und empirische(n) Aufarbeitung von 

typischen familialen (Entscheidungs-) Prozessen und 

Übergängen zwischen den einzelnen Phasen des 

Familienzyklus“36. Die Autoren beschreiben anhand von vier 

Fragen, welche Gebiete dabei besonders im Blickwinkel 

stehen37: 

1. Entstehung und Regelmäßigkeiten einer Partnerschaft; 

2. Prozess der Familienbildung; 

3. Interaktionsgrundlagen und Veränderungen einer 

Partnerschaft; 

4. Folgen einer Auflösung der Ehe oder Partnerschaft für die 

Familienmitglieder. 

 

Unter Ersterem stünden, so die Autoren, vor allem 

„Partnerwahl und Heirat“ im Fokus der Untersuchungen, da 

es sich hierbei um wesentliche Verläufe handle, die einer 

Familienbildung vorausgingen. „Die Eigenschaften der Partner 

und die sozialen Umstände ihres Zusammenschlusses sind 

                                    
36 Hill, P. B./Kopp, J.: Familiensoziologie. S. 129. 
37 Hill, P. B./Kopp, J.: Familiensoziologie. S. 129. 
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wichtige Determinanten für die Ehezufriedenheit, das 

Konfliktpotential in einer Partnerschaft, die ökonomische und 

emotionale Familiensituation sowie für die Stabilität der 

Ehe“38. 

Für das Umfeld der Partnerwahl stellen Hill und Kopp eine 

auffällige Homogenität hinsichtlich des sozialen Umfeldes 

fest. Frappant seien die Ähnlichkeiten auch im Bereich der 

Bildung, der Religion und des Alters39. Es entstehen also in 

der Regel Beziehungen zwischen Gleichgestellten. 

Was das Heiratsverhalten anbetrifft, so messen die Autoren 

vor allem der Analyse des Heiratsalters und der 

Heiratsneigung eine wichtige Bedeutung bei40. Anhand dieser 

Bestimmungszahlen versuchen sie den Heiratsrückgang der 

letzten Jahre zu erklären. 

 

Unter dem Prozess der Familienbildung verstehen Hill und 

Kopp in erster Linie die Fortpflanzungsfähigkeit in einer 

Beziehung. Um einerseits den Geburtenrückgang und 

andererseits das ständige Wachstum der Weltbevölkerung zu 

erklären, bedürfe es einer genauen „theoretische(n) 

Erklärung fertilen Verhaltens“41. Die verschiedenen 

ausführlichen Theorieansätze sollen jedoch nicht Gegenstand 

dieser wissenschaftlichen Arbeit sein. Es soll an dieser Stelle 

lediglich auf die Vielschichtigkeit der Herangehensweise 

hingewiesen werden. 

 

                                    
38 Hill, P. B./Kopp, J.: Familiensoziologie. S. 130. 
39 Hill, P. B./Kopp, J.: Familiensoziologie. S. 131. 
40 Hill, P. B./Kopp, J.: Familiensoziologie. S. 146. 
41 Hill, P. B./Kopp, J.: Familiensoziologie. S. 151. 
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An dritter Stelle steht die Untersuchung der 

Interaktionsmechanismen innerhalb der Familie. Hier seien 

besonders folgende Punkte wichtig: „die Entwicklung von 

ehelichen Routinen und Normen, die Frage der ehelichen 

Macht und Gewalt, die Entstehung und Ausgestaltung der 

Arbeitsteilung sowie schließlich bestimmte Aspekte des 

Verhältnisses zwischen Eltern und Kindern“42. 

Insbesondere Letzteres wird in der vorliegenden Arbeit im 

Zusammenhang mit der Analyse der fünf ausgewählten 

Jugendromane näher betrachtet werden. An dieser Stelle soll 

auf die empirische Längsschnittstudie „Das Eltern-Kind-

Verhältnis im Jugendalter“ von Maja Storch43 hingewiesen 

werden, die sich diesem Themenkomplex im Speziellen 

widmet und auf die Interaktionsmechanismen zwischen den 

einzelnen Familienmitgliedern sowie auf deren Auswirkungen 

auf die Eltern-Kind-Beziehung eingeht. 

 

 

An vierte und letzte Stelle tritt in der familiensoziologischen 

Vorgehensweise Hill und Kopps die Beschäftigung mit der 

Ehescheidung und den sie auslösenden Faktoren in einer 

Beziehung. Die Autoren versuchen anhand unterschiedlicher 

Theoriemodelle die Ursachen für das Ansteigen der 

Scheidungsraten bzw. für die zunehmende Instabilität von 

Beziehungen im Allgemeinen zu erklären. Ebenso werden die 

Auswirkungen einer Scheidung auf die übrigen 

Familienmitglieder berücksichtigt. 

 

                                    
42 Hill, P. B./Kopp, J.: Familiensoziologie. S. 178. 
43 Storch, M.: Das Eltern-Kind-Verhältnis im Jugendalter. 
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Aus den beschriebenen Bereichen sollte deutlich 

hervorgegangen sein, welche familialen Prozesse im 

Blickpunkt der familiensoziologischen Betrachtungsweise 

stehen. Die geschilderten Bereiche sollen einen Fixpunkt der 

Untersuchung der jugendliterarischen Werke bilden. 

 

 

2. Kategorien der Familie 

 

Einen weiteren Gegenstand der Analyse stellt die Zuordnung 

der in den Romanen dargestellten Familienformen zu 

bestimmten Kategorien dar. Anhand dieser Zuordnung soll 

exemplarisch gezeigt werden, inwiefern zeitgenössische 

Jugendromane die in der Realität entsprechend am 

häufigsten existierenden Familienformen aufgreifen und 

verarbeiten. Es wird zu untersuchen sein, welchen 

prozentualen Anteil die jeweilige Kategorie in der Gesellschaft 

tatsächlich einnimmt. Christiane Schiersmann44 unterscheidet 

zwischen sechs Familienkategorien: 

1. Klein-/Kernfamilien; 

2. Ein-Eltern-Familien/Alleinerziehende; 

3. Drei-Generationen-Familien; 

4. Zweit- und Drittfamilien; 

5. Adoptiv- und Pflegefamilien; 

6. Stieffamilien. 

 

Diese Auflistung stellt mit Sicherheit eine der 

differenziertesten dar. Im Allgemeinen ist jedoch eher die 

Rede von einer weiniger diffizilen Aufteilung: 

                                    
44 Schiersmann Ch./Thiel, H.-U. (u.a.): Innovationen in Einrichtungen der 

Familienbildung. S. 84. 
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1. Ein-Eltern-Familie, womit eine Familie bestehend aus 

einem Kind und einem Elternteil bezeichnet wird; 

2. Kernfamilie, zusammengesetzt aus einem oder mehreren 

Kind(ern) und einem Paar in der älteren Generation; wird 

auch als Normalfamilie bezeichnet; 

3. Mehrgenerationenfamilie, Familie, in der die 

Generationentiefe um eine oder mehrere Generationen 

vergrößert ist; 

4. erweiterte Familie, die neben einem 

Generationszusammenhang noch weitere Personen (z.B. 

Geschwister der Eltern) einschließt45. 

 

Deutlich wird jedoch durch diese Kategorisierungsversuche, 

dass eine Pluralität an Familienformen und -konstellationen 

existiert. Rosemarie Nave-Herz fasst die möglichen 

Konstellationen in einem übersichtlichen Schaubild 

zusammen46: 

 

                                    
45 Böhnisch, L./Lenz, K. (Hg.): Familien. S. 28. 
46 Nave-Herz, R.: Familie heute. S. 7. 
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Bei einer derartig statischen Betrachtungsweise müsse nach 

Nave-Herz jedoch beachtet werden, dass sich die 

Familienform im Laufe eines Lebens auch häufiger verändern 

könne und nicht in einer einmal entstandenen Konstellation 

verharre. Unter der Berücksichtigung dieser Gegebenheiten 

müsse die Form der Stieffamilien, wie die Kategorisierung 

Schiersmanns es bereits zeigt, ebenfalls mit in die Tabelle 

aufgenommen werden. Nave-Herz beschreibt mit der Tabelle 

vor allem die Konstellationen, die prinzipiell vorstellbar 

wären. Ob und wie verbreitet diese Familienformen in der 

gesellschaftlichen Realität zu finden sind, wird im folgenden 

Kapitel untersucht. 

 

 

3. Statistische Realität der Familienformen 

 

Statistisch belegbar sei hier laut Nave-Herz in erster Linie ein 

tatsächlicher „Anstieg von nichtehelichen 

Lebensgemeinschaften mit Kindern, der Ein-Eltern-Familien 

und von Wiederverheiratungen (Stiefelternschaften)“47. Die 

Zahl der nichtehelichen Lebensgemeinschaften habe sich von 

1972 bis 1990 mehr als versechsfacht. Es handle sich bei 

dieser Form des Zusammenlebens aber weniger um eine 

Familie, d.h. um eine Gemeinschaft mit Kindern. Zwar sei 

auch diese Zahl seit 1972 leicht angestiegen, doch bilde diese 

Lebensform insgesamt eher eine Lebensphase der 25- bis 

unter 35-jährigen. Bei der „Mehrzahl der nichtehelichen 

Partnergemeinschaften mit Kindern (sei) ein Partner noch 

                                    
47 Nave-Herz, R.: Familie heute. S. 8. 



 30 

verheiratet“48. Nave-Herz stellt in diesem Zusammenhang 

fest, dass „Ehe und Familie (...) in der Bundesrepublik 

Deutschland immer stärker zur bewußten und erklärten 

Sozialisationsinstanz für Kinder“49 werden. Wie eingangs 

bereits erwähnt spielen längere Ausbildungszeiten und das 

somit ansteigende Heiratsalter der Partner hier eine ebenso 

bedeutende Rolle. Die sich seit den 70er Jahren wandelnde 

Einstellung zur Ehe brachte nicht nur in gesetzlicher Hinsicht 

Neuerungen mit sich. Die Ehe wurde nicht mehr auf Grund  

der „Erfüllung bestimmter elementarer Bedürfnisse“50 oder 

dem Wunsch nach finanzieller Absicherung geschlossen. 

Sogar eine Schwangerschaft oder das Vorhandensein von 

Kindern aus früheren Beziehungen oder Ehen muss nicht 

mehr zwingend zur Heirat führen. 

Aber nicht nur die Zahl der nichtehelichen 

Lebensgemeinschaften habe in den letzten zwanzig Jahren 

stetig zugenommen, sondern auch die der Ein-Eltern-

Familien. Von allen Familienformen betrage der Anteil dieser 

ca. 19%, wobei hier immer noch die Mutter-Familien 

dominieren51. Der Anstieg allein erziehender Mütter beziehe 

sich vor allem auf ledige und geschiedene und nicht so sehr 

auf verwitwete Mütter. Eng damit verbunden sei außerdem 

der Anstieg der Scheidungshäufigkeit und der nichtehelichen 

Geburten. Über Adoptions- und Stieffamilien gebe, so Nave-

Herz, die Statistik keine Auskunft. Allerdings belaufe sich der 

Anteil dieser Familienformen auch auf verschwindend 

geringen Zahlen. 

                                    
48 Nave-Herz, R.: Familie heute. S. 9. 
49 Nave-Herz, R.: Familie heute. S. 9. 
50 Nave-Herz, R.: Familie heute. S. 10. 
51 Nave-Herz, R.: Familie heute. S. 11. 
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Die bisher genannten Familienformen weisen zwar auf 

Pluralität hin; sie existieren aber nicht erst seit einigen 

Jahren und sind deshalb keineswegs Neuschöpfungen. „So 

gab es schon immer Mutter- und auch Vater-Familien; die 

Adoptions-, Pflege- und Stieffamilien waren sogar in den 

vorigen Jahrhunderten verbreiteter als heute“52. Sie erfuhren 

lediglich nicht die heutige Einbettung in das soziale System 

und es fehlte ihnen an weitreichender Akzeptanz. 

Die Klein-/Kernfamilie ist trotz der Zunahme der 

Alleinerziehenden die dominante Familienform geblieben. 

Nach Nave-Herz bilden die Eltern-Familien mit formaler 

Eheschließung 83% aller Familienformen. Entgegen vielerorts 

gestellter Vermutungen, immer weniger Kinder würden in 

einer intakten Familie aufwachsen, spricht Nave-Herz von 

immerhin 87,5% der Kinder unter 18, die in der 

herkömmlichen Kernfamilie leben. 

So bleibt festzuhalten, dass die traditionelle Klein- bzw. 

Kernfamilie einen beständigen Wert in der Gesellschaft 

einnimmt und sich lediglich Lebens- und Familienzyklen 

verändern. 

                                    
52 Nave-Herz, R.: Familie heute. S. 12. 
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III. Die Familie im Jugendroman 

 

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln eingehend die 

Grundzüge der Soziologie der Familie beschrieben worden 

sind, soll im Folgenden die Beschäftigung mit fünf 

ausgewählten Jugendromanen im Mittelpunkt stehen. Da 

auch im zeitgenössischen Jugendroman die Familie immer 

noch eine zentrale Rolle einnimmt, wird es ein Anliegen 

dieser Arbeit sein, die Darstellung der Familie in diesen 

Romanen näher zu betrachten. Die Auswahl der Literatur 

beschränkt sich auf Romane, die in den letzten zwanzig 

Jahren auf dem deutschen Jugendbuchmarkt erschienen sind 

und deren Autorinnen/Autoren stellvertretend für die 

Entwicklung des Jugendbuchs gegen Ende des 20. 

Jahrhunderts stehen sollen. Es handelt sich dabei um 

folgende Romane: 

1. „Olfi Obermeier und der Ödipus“ (1984) von Christine 

Nöstlinger; 

2. „Lady Punk“ (1985) von Dagmar Chidolue; 

3. „Fränze“ (1989) von Peter Härtling; 

4. „Ich ganz cool“ (1992) von Kirsten Boie; 

5. „Vollkornsocken“ (1996) von Doris Meißner-Johannknecht. 

Diese Bücher schildern auf sehr unterschiedliche Art und 

Weise die Familiensituationen, in denen sich die jeweiligen 

Protagonisten befinden. Dennoch lassen sich während der 

Lektüre auch Gemeinsamkeiten hinsichtlich der 

beschriebenen Konstellationen feststellen. Bevor jedoch auf 

Einzelheiten eingegangen werden kann, sollte der Begriff des 

Adoleszenzromans, des problemorientierten Jugendbuchs 

und des Familienromans näher erläutert werden. 
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1. Begriffliche Definition: Adoleszenzroman, 

problemorientiertes Jugendbuch, 

Familienroman 

 

Eine Gattungsbeschreibung per definitionem bleibt bis heute 

in der Forschung ein schwieriges Unterfangen, da die 

Übergänge zwischen den Kategorien fließend sind. Allen 

gemeinsam ist aber die Beschäftigung mit dem unmittelbaren 

Umfeld eines Jugendlichen. „Die Jugendjahre – 

herkömmlicherweise als Pubertät und Adoleszenz bezeichnet 

– sind eine Zeit dramatischer und krisenhafter 

>Begegnungen<, des schwierigen, von Versuch und 

Mißerfolg begleiteten Weges zu Anerkennung und 

Selbständigkeit, der drängenden Fragen nach dem Sinn des 

Daseins und Gestaltung der eigenen Zukunft“53. Doch genau 

diese Zeitspanne ist es, die im Jugendbuch im Allgemeinen 

thematisiert wird. Adoleszenzroman bezeichnet daher einen 

Roman, der die Adoleszenz, die Pubertät betrifft und sich 

eher allgemein an Problemen dieser Lebensphase orientiert 

ohne dabei ein spezielles zu behandeln. Unter 

problemorientierten Jugendbüchern werden hingegen solche 

zusammengefasst, die sich einem bestimmten Problem des 

Heranwachsenden widmen. Sie versuchen, dem Jugendlichen 

eine Art Hilfestellung zu geben, indem sie ihn aufmuntern, 

seine Schwierigkeiten selbstständig zu bewältigen und 

sicherer im Alltag aufzutreten (s. hierzu auch die 

Abgrenzungskriterien von Heinrich Kaulen54). 

                                    
53 Maier, K. E.: Jugendliteratur. S. 199. 
54 Kaulen, H.: Vom bürgerlichen Elternhaus zur Patchwork-Familie. In: Ewers, H.-

H./Wild, I.: Familienszenen. S. 125/126. 
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Eine genauere Unterscheidung der Gattungen lässt sich 

jedoch nur bei intensiver Auseinandersetzung mit einem 

Roman bewerkstelligen. 

Als Familienroman dürfte am ehesten ein Jugendroman zu 

bezeichnen sein, der die Familie des Jugendlichen in den 

Mittelpunkt des Geschehens rückt und ihr somit eine 

besondere Bedeutung beimisst. In diese Klassifikation fällt 

unter den fünf genannten Jugendromanen vor allem der 

unter erstens aufgeführte von Christine Nöstlinger, der 

bezeichnenderweise auch den Untertitel „Eine 

Familiengeschichte“ trägt. 

Keine der vorgestellten Gattungen bedient sich in den 

meisten Fällen jedoch der Beschreibung einer harmonischen 

Familiensituation, sondern auf „Schritt und Tritt begegnen 

einem in der Kinder- und Jugendliteratur die 

Problemfamilien“55. Auf die Darstellung dieser 

„Problemfamilien“ wird nun im Folgenden einzugehen sein. 

                                    
55 Kliewer, U.: Die nicht vorhandene Familie in neueren Jugendromanen. In: 

Beiträge Jugendliteratur und Medien 3/97. S. 131. 
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2. Analyse der fünf Jugendromane 

 

2.1 „Olfi Obermeier und der Ödipus“56 

 

2.1.1 Inhalt 

Der von Christine Nöstlinger 1984 erschienene Roman erzählt 

die Geschichte eines 14-jährigen Jungen, Wolfgang 

Obermeier, der ohne Vater in einer allein durch weibliche 

Personen definierten Großfamilie aufwächst. Anfangs ist die 

Identität des Vaters noch unbekannt, doch Olfi setzt alles 

daran, mehr über sie herauszufinden. Schließlich trifft er 

nicht nur seine erste große Liebe, sondern lernt auch seinen 

Vater persönlich kennen. Am Ende gelingt es ihm sogar, 

Mutter und Vater einander wieder näher zu bringen. 

 

2.1.2 Leben in der Großfamilie 

Olfi Obermeier liest zu Beginn der Geschichte in einer 

Psychologiezeitschrift, dass „Kinder, die ausschließlich von 

männlichen Personen betreut und erzogen werden, einen 

wesentlich höheren Intelligenzquotienten aufweisen als 

Kinder, die von Frauen betreut und erzogen werden“ (S. 9). 

Olfi fühlt sich ob seines Aufwachsens allein unter Frauen um 

den ihm zustehenden Intelligenzquotienten betrogen. Er 

revoltiert, indem er im Haus, das er mit Mutter, zwei 

Schwestern, Großtante, zwei Tanten und einer Oma 

bewohnt, Kopien des Artikels verteilt. Der Vierzehnjährige 

empfindet die Tatsache mit sieben Frauen zusammen zu 

wohnen plötzlich als ‘siebenfache Verblödung’ (S. 13) und 

findet es angemessen, seinem Unmut auf diese Ausdruck zu 

                                    
56 Nöstlinger, Ch.: Olfi Obermeier und der Ödipus. Eine Familiengeschichte. 

Hamburg: Verlag Friedrich Oetinger 1984. 
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verleihen. Auch, wenn Olfi mit seiner Aktion bei den 

Familienangehörigen wenig Eindruck macht, lässt ihn der 

Artikel nicht mehr los. Während die Tante kaum ein Wort 

über die Kopien verliert, außer dass die gewalttätige 

Auseinandersetzung mit ihrem Vater sie nicht intelligenter 

gemacht hätte, äußert sich die Mutter lediglich brieflich über 

das Handeln ihres Sohnes. Sie vermutet hinter der 

Verbreitung des Artikels, dass Olfi damit nur seine schlechten 

schulischen Leistungen entschuldigen will und verweist ihn 

auf die Unzahl derer, die in ähnlichen Verhältnissen 

aufwachsen wie er und trotzdem nicht weniger intelligent 

sind. Die ironisch-komische Weise, mit der die Autorin die 

Geschehnisse innerhalb der Familie schildert, zieht sich 

leitmotivisch durch den Roman. Das Zusammenleben der 

Familie Obermeier gleicht in seinen Strukturen eher denen 

einer Wohngemeinschaft – wie sie beispielsweise unter 

Studenten üblich ist -, in denen die Mitbewohner nicht durch 

verwandtschaftliche Beziehungen verbunden sind. Die 

Erziehung des Jungen scheint mehr in der Hand aller zu 

liegen als unbedingt auf die der Mutter beschränkt zu sein. 

So nimmt Olfi auch Ratschläge der Großmutter entgegen und 

in Liebesdingen wendet er sich an seine ältere Schwester 

Doris, „die für komplizierte Liebesangelegenheiten eine echte 

Sachverständige ist“ (S. 23). Die Familie war zwar nicht 

immer ohne männliche Mitbewohner, doch diese blieben stets 

nur kurzweilig. Die Tanten waren beide zweimal verheiratet, 

die Großmutter brüstet sich mit der Tatsache, dass sie die 

erste war, die sich in der Bekanntschaft hatte scheiden lassen 

(S. 28). Die Mutter hatte noch als Studentin geheiratet und 

dachte „man könne auch als Ehefrau studieren. Was sich in 

ihrem Fall als Irrtum herausstellte. Nach vier verheirateten 
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Jahren hat sie nichts anderes mehr getan als zwei kleine 

Töchter hüten und putzen und kochen und bügeln“ (S. 30). 

Streitigkeiten zwischen der Mutter und ihrem Mann sind 

vorprogrammiert und als die Situation eskaliert, muss der 

Mann das Haus verlassen. „Die ‘neuen’ Mütter nehmen 

unbefriedigende Lebensumstände nicht mehr hin, sondern 

gehen aktiv daran, sie zu ändern“57. Die studierte Mutter 

versucht die berufliche Karriere als Juristin mit der Familie zu 

vereinbaren ohne sich jedoch dabei für eines entscheiden zu 

müssen. Sie ist eine selbstständige und selbstbewusste 

Person, die sich ihre Unabhängigkeit gegenüber Männern 

bewahrt. Die Identität von Olfis Vater bleibt ungeklärt, aber 

die Tante redet von Olfi als ein „Kind der Liebe“ (S. 31). Für 

Olfi stellt die Abwesenheit einer männlichen Bezugsperson in 

seiner momentanen Entwicklungsphase ein 

Identifikationsproblem dar. Als ein in der Pubertät 

befindliches Individuum ist er unbewusst auch auf der Suche 

nach sexueller Identität, die er in seiner unmittelbaren 

familialen Lebenswelt nicht finden kann. Die Familienstruktur 

durchbricht eine „weibliche Rollenstereotype“58 und Olfi kann 

sich nur „durch seinen „Urschrei“ erwehren, der ein Ausdruck 

der Hilflosigkeit ist, im Zentrum matriarchaler 

Familienherrschaft männliche Identität zu entwickeln“59. 

Die Familie bewältigt ihr Leben aktiv auch ohne männlichen 

Beistand und ist sich der Auswirkungen auf den Jungen in 

keiner Weise bewusst. Olfi hingegen fühlt sich durch das 

                                    
57 Daubert, H.: Von „jugendlichen“ Eltern und „erwachsenen“ Jugendlichen. In: 

Ewers, H.-H. (Hg.): Jugendkultur im Adoleszenzroman. S. 50. 
58 Wild, I.: Die Suche nach dem Vater. In: Lehnert, Gertrud: Inszenierungen von 

Weiblichkeit. S. 149. 
59 Wild, I.: Die Suche nach dem Vater. In: Lehnert, Gertrud: Inszenierungen von 

Weiblichkeit. S. 149. 
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langsame Erwachen seiner Sexualität dazu gezwungen, 

Nachforschungen über den Vater anzustellen. Den 

eigentlichen Grund für sein Verlangen erfährt er durch das 

Belauschen eines Gesprächs zwischen den älteren 

Schwestern: „Wenn ein Bub ohne Vater aufwächst, kann das 

ins Auge gehen. Der kann doch seinen Ödipus nie im Leben 

abarbeiten!“ (S. 35). Die Schwestern bewirken in Olfi mit 

ihrem Gespräch nicht nur, dass er sich intellektuell, sondern 

auch sexuell benachteiligt fühlt, als sie ihre Befürchtungen 

äußern, er könne durch die Abwesenheit des Vaters „schwul“ 

(S. 35) werden. Mit viel Situationskomik beschreibt 

Nöstlinger die spontane Reaktion Olfis auf diese neue 

Information. Der Vierzehnjährige ist nicht etwa beleidigt, 

sondern ironisiert die Situation auf eine ganz andere Art und 

Weise, indem er sich als Frau zurechtmacht und mit der 

Frage „Ihr Lieben, könnt ihr mir mit einem Tampon 

aushelfen?“ (S. 36) seine Schwestern zum Staunen bringt. 

Olfi präsentiert sich „seinen sieben weiblichen 

Familienmitgliedern dreier Generationen als Transvestit“ und 

verdeutlicht dadurch, was es für einen Jungen bedeutet, 

ohne „männliche Identifikationsfigur“60 aufzuwachsen. An 

dieser Szene zeigt sich aber auch der unkomplizierte und 

offene Umgang mit Sexualität innerhalb der Familie. Olfi 

besitzt in dieser Hinsicht kein Schamgefühl und lässt seine 

verdutzten Schwestern nach seinem Auftritt links liegen, um 

den Lexikon-Artikel über den ‘Ödipuskomplex’ zu lesen. Was 

er dort erfährt, nimmt er zwar als gegeben hin, begreift aber 

den durch die Schwestern gezogenen Zusammenhang mit 

Homosexualität nicht. Das Verhältnis zur Mutter gleicht fast 

                                    
60 Wild, I.: Die Suche nach dem Vater. In: Lehnert, Gertrud: Inszenierungen von 

Weiblichkeit. S. 149. 
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schon dem von Gleichaltrigen und so werden des Öfteren die 

Rollen getauscht; Olfi weist seine Mutter zurecht und diese 

befolgt unbewusst seine „Ermahnung“ (S. 39). Als der Junge 

den mütterlichen Rat in Sachen ‘Ödipus’ sucht, zeigt sie 

wenig Interesse für die Probleme des Sohnes („Eine wahre 

Hilfe in schweren Stunden, die Frau!“ S. 42). Tatsächliche 

Hilfe erhält er nur beim Nachbarsjungen Axel, der sich mit 

diesen Dingen auszukennen scheint und ihm schließlich 

erklärt, das er – laut Freud - ohne Vater seine männliche 

Identität nicht finden kann. 

Die Familie ist hier durchgehend „liberal und tolerant“61 

organisiert, was sich an mehren Stellen durch die 

Äußerungen des Jungen zeigt. So geht er davon aus, dass 

seine „Hausdamen“ (S. 46) „sich als Erzieher (seiner) 

Person“ (S. 46) fühlen und er deshalb im erzieherischen 

Mittelpunkt der Familie stehe. Dennoch scheinen die 

Personen als gleichberechtigte und selbstständige Individuen 

nebeneinander zu stehen. Daubert spricht in diesem 

Zusammenhang auch von ‘Verhandlungshaushalten’62 und 

meint damit, dass alle Mitglieder der Familie zu gleichen 

Teilen mit in Entscheidungs- und Verhandlungsprozesse 

einbezogen werden. 

 

2.1.3 Die Suche nach dem Vater 

Im vorliegenden Roman bringt die Tatsache, dass Olfi das 

einzige männliche Mitglied der Familie ist, durchaus gewisse 

Vorteile mit sich. Da tagsüber nur die Tanten zu Hause sind, 

hat Olfi gelernt ihre Gutmütigkeit für seine Zwecke zu 

                                    
61 Daubert, H.: Von „jugendlichen“ Eltern und „erwachsenen“ Jugendlichen. In: 

Ewers, H.-H. (Hg.): Jugendkultur im Adoleszenzroman. S. 49. 
62 Daubert, H.: Von „jugendlichen“ Eltern und „erwachsenen“ Jugendlichen. In: 

Ewers, H.-H. (Hg.): Jugendkultur im Adoleszenzroman. S. 49. 
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missbrauchen. So gelingt es ihm, eine Grippe zu simulieren, 

damit er einen Tag von der Schule fern bleiben kann (S. 47). 

Er nutzt die freie Zeit, um seine Tante über den Vater 

auszufragen, den er sich im Laufe der Jahre zu einem 

„Motorradfreak“ (S.49) ausgemalt hatte, der schließlich bei 

einem Unfall ums Leben kam. Nach und nach erfährt Olfi 

Einzelheiten über die wahre Identität seines Vaters. So soll er 

angeblich einige Jahre jünger als die Mutter und verheiratet 

gewesen sein und zudem ein Kind gehabt haben (S. 53). Da 

die Auskünfte der Tante für Olfi nicht ausreichend sind, sucht 

er das Tagebuch seiner Mutter, um darin weitere 

Informationen zu finden. Doch verletzt er hierbei die 

Intimsphäre seiner Mutter nur insoweit, als der Inhalt der 

Bücher auch ihn betrifft und respektiert ihre übrigen 

Geheimnisse. Er erfährt, dass sein Vater Johannes heißt und 

aus der „Muxenedersippe“ (S. 57) stamme, er aber nichts 

von der Existenz Olfis wissen konnte, da die Mutter sie ihm 

von Anfang an verschwiegen und die Beziehung schließlich 

abgebrochen hatte. Da Olfi hinter dem Nachnamen den 

Besitzer einer ihm bekannten Bäckerei vermutet, verbringt er 

von nun an seine gesamte Freizeit dort. Schließlich erlangt er 

Gewissheit über den Verbleib des Vaters: Er heiße Johannes 

Müller, sei inzwischen geschieden, habe Jahre in 

Griechenland verbracht und sein Griechisch-Dolmetscher-

Diplom gemacht und wohne jetzt im Waldviertel von Wien (S. 

83), „einem Ort, mit dem sich die Assoziation von Armut und 

gesellschaftlicher Rückständigkeit verbindet“63. Der Vater 

scheint also im Gegensatz zur karrierebewussten Mutter ein 

                                    
63 Wild, I.: Die Suche nach dem Vater. In: Lehnert, Gertrud: Inszenierungen von 

Weiblichkeit. S. 150. 
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Aussteiger zu sein. Der Roman lässt ihn auch erzähltechnisch 

als am ‘Rande der Gesellschaft’ lebend auftreten. 

Der Nachdruck, mit dem Olfi sein Vorhaben verfolgt, lässt 

einerseits erkennen, dass er von seiner Familie zu einem 

eigenständig denkenden und handelnden Individuum erzogen 

wurde. Andererseits interpretiert Wild die Suche nach dem 

Vater gleichzeitig als „Flucht vor den ‘Müttern’ seiner 

Frauenfamilie“64. Dafür würde sprechen, dass Olfi die 

Nachforschungen größtenteils für sich behält und die Familie 

nicht daran teilhaben lässt. Allerdings zeigt diese 

Handlungsweise auch, dass er als Vierzehnjähriger durchaus 

schon ein eigenes Leben außerhalb der Familie führt. Als er 

durch seine Nachforschungen seine erste große Liebe kennen 

lernt, zeigt er Verantwortungsbewusstein und setzt sich für 

seine Freundin Joschi ein (S. 117), die dem gewalttätigen 

Vater hilflos ausgesetzt ist. Da Olfis Mutter die Wichtigkeit 

des Anliegens verkennt und nicht auf die Hilfegesuche ihres 

Sohnes eingeht, entscheidet sich Olfi, Geld der Mutter zu 

stehlen und zusammen mit Joschi zu seinem Vater zu fahren. 

Tatsächlich erreicht das Paar den kleinen Ort und Olfi lernt 

endlich seinen Vater kennen. Die Begegnung äußert sich im 

Text so, dass Olfi quasi seinem Zwilling gegenübersteht (S. 

133), obwohl dieser schon ein bisschen „verknittert“ 

erscheint. Der Vater ist mit seiner neuen Rolle zunächst 

überfordert und erweist sich als keine große Hilfe. Dennoch 

nimmt er die beiden mit zu sich nach Hause, stellt sich 

anfangs aber als ziemlich schwache und garstige Person dar, 

die den Umgang mit anderen Menschen insbesondere mit 

Kindern nicht gewöhnt ist. Doch schließlich entpuppt sich der 

                                    
64 Wild, I.: Die Suche nach dem Vater. In: Lehnert, Gertrud: Inszenierungen von 

Weiblichkeit. S 150. 
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Vater als jemand, der sich genau wie Olfi für jemanden 

einsetzt, der in Not ist und der auch die möglichen 

Konsequenzen trägt: „Er wisse zwar sehr genau, daß er sich 

dadurch strafbar mache, aber diese bürgerliche 

Gesetzesübertretung nehme er gern in Kauf, sonst müsse er 

sich sein Leben lang vor sich selber schämen“ (S. 149). 

Daubert bezeichnet die Väter des zeitgenössischen 

Jugendromans als „weit entfernt von autoritären und 

hierarchischen Denkmustern“ und als „flexibel und offen für 

neue und alternative Ideen“65. Sie seien meist ebenso wie die 

Mütter „Sympathieträger“66. 

Olfis Vater erklärt sich bereit, Joschi einige Zeit bei sich 

aufzunehmen. Allerdings versucht er gemeinsam mit Olfis 

Mutter, die bald darauf eintrifft, eine bessere Lösung zu 

finden. Schließlich lassen die Erwachsenen die beiden 

Jugendlichen zwei Tage allein, um die Angelegenheit zu 

regeln. Hier zeigt sich nun das absolute Vertrauen, das die 

Eltern in ihre Kinder setzen. „Die Eltern lassen ihnen fast alle 

Freiräume und Entwicklungsmöglichkeiten. Es besteht eine 

weitgehende Übereinstimmung im Norm- und Wertsystem“67. 

Die Jugendlichen werden als gleichberechtigte und 

verantwortungsbewusste Individuen behandelt. So endet der 

Roman damit, dass es Mutter und Vater – durch die 

Willensstärke des Sohnes angetrieben – erreicht haben, 

Joschi in einem Heim unterzubringen. 

 

                                    
65 Daubert, H.: Von „jugendlichen“ Eltern und „erwachsenen“ Jugendlichen. In: 

Ewers, H.-H. (Hg.): Jugendkultur im Adoleszenzroman. S. 53. 
66 Daubert, H.: Von „jugendlichen“ Eltern und „erwachsenen“ Jugendlichen. In: 

Ewers, H.-H. (Hg.): Jugendkultur im Adoleszenzroman. S. 53. 
67 Daubert, H.: Von „jugendlichen“ Eltern und „erwachsenen“ Jugendlichen. In: 

Ewers, H.-H. (Hg.): Jugendkultur im Adoleszenzroman. S. 55. 
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2.1.4 Fazit 

Auch wenn die Familienverhältnisse in „Olfi Obermeier und 

der Ödipus“ doch teilweise sehr illusorisch beschrieben 

werden, so spiegeln sie dennoch ein Stück Realität wider. Die 

allein erziehende Mutter steht als unabhängige, 

selbstständige und selbstbewusste Frau in einem 

anspruchsvollen und interessanten Beruf. Sie hat zwei Kinder 

aus erster Ehe und eines aus einer Affäre mit einem 

verheirateten Mann. Doch in der bis auf Olfi aus Frauen 

bestehenden Familien- und Wohngemeinschaft wirkt sich die 

Abwesenheit eines Mannes nicht negativ auf die Bewohner 

aus. Vielmehr scheint man sich mit der Situation weitgehend 

abgefunden zu haben und sich durchaus in ihr wohl zu 

fühlen. Männer gehören hier scheinbar der Vergangenheit an. 

Wobei es sich bei den Erfahrungen der Frauen mit ihren Ehen 

um durchweg negative handelt. Vielfach ist von Gewalt oder 

von negativen Verhaltensangewohnheiten des Mannes die 

Rede. Selbst über den leiblichen Vater von Olfi wird von 

Seiten der Mutter geschwiegen. Worin letztendlich der Grund 

für ihr Schweigen liegt, lässt sich nur erraten. Entweder die 

Scham vor Aufdeckung ihres Verhältnisses mit einem 

verheirateten Familienvater oder die Angst vor 

Komplikationen könnten sie zu diesem Schritt bewogen 

haben. Augenfällig bleibt dabei jedoch die absolute 

Unabhängigkeit der Mutter von einem Mann. Durch ihren 

lukrativen Job und die finanzielle Unterstützung der 

Großmutter ist sie auch „nicht mehr auf den Ehemann als 

Ernährer der Familie angewiesen“68. 

                                    
68 Daubert, H.: Von „jugendlichen“ Eltern und „erwachsenen“ Jugendlichen. In: 

Ewers, H.-H. (Hg.): Jugendkultur im Adoleszenzroman. S. 51. 



 44 

Dennoch erscheint die Familienstruktur bei Nöstlingers 

Roman recht plakativ. Der junge Olfi wächst zwar unter sehr 

liberalen Umständen auf, doch ist er im Großen und Ganzen 

sich selbst überlassen und findet gerade in problematischen 

Situationen wenig Rat bei der Mutter. Zwar dient es der 

Komik der Erzählung, die Mutter als Reaktion auf Olfis 

Kopieraktion nicht direkt, sondern in einem Brief mit Olfi 

kommunizieren zu lassen. Aber genauer betrachtet wirkt 

dieses Handeln eher albern und zeugt nicht gerade von viel 

Verständnis für die Probleme des Heranwachsenden. Auch 

wirkt die Mutter zunächst nicht als zentrale Erzieher- und 

Ansprechperson, sondern diese Aufgaben werden an die 

Großmutter, die Tanten und die Schwestern verteilt. Sie 

scheint von der Arbeit ein wenig abgespannt und zeigt kein 

wahres Interesse für die Angelegenheiten ihres Sohnes. Nicht 

einmal die offensichtliche Notsituation von Olfis Freundin 

scheint sie zum Handeln zu bewegen, obwohl sie – wie am 

Schluss des Romans deutlich wird – eine Möglichkeit gehabt 

hätte, ihr zu helfen. Verwunderlich ist es umso mehr, dass 

die als von Männern unabhängige Frau erst unter Mithilfe 

ihres einstigen Geliebten bzw. Olfis Vater ernsthaft zu 

handeln beginnt. 

Das Ende des Romans erscheint daher mehr als phantastisch, 

nachdem ein ernstes Gespräch mit dem gewalttätigen Vater 

Joschis genügen sollte, ihn davon zu überzeugen, das 

Mädchen in ein Heim zu stecken. 

Trotz dieser weniger realitätsnahen Details, lassen sich doch 

einige Merkmale zeitgenössischer Familien erkennen: 

– die allein erziehende Frau, die selbstbewusst Beruf und 

Familie miteinander vereinbart; 
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– die relativ frühe Reife des Heranwachsenden in Bezug auf 

Verantwortungsgefühl. 

Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass sich das Familienbild 

bzw. die Darstellung der allein erziehenden Mütter oder Väter 

auch im Werk Christine Nöstlingers gewandelt hat. Während 

in „Stundenplan“69 (1975) die Eltern und besonders die 

Mutter noch sehr negativ geschildert wurde (so wird das 

Aussehen der Mutter in einer respektlosen Weise beschrieben 

(S. 22) oder einfach ihr Geburtstag sowohl vom Vater als 

auch von der Tochter vergessen (S.40)), hat sich die Familie 

in den letzten Jahren zum Positiven hin entwickelt. 

 

 

2.2 „Lady Punk“70 

 

2.2.1 Inhalt 

Der 1985 erstmals erschienene Jugendroman von Dagmar 

Chidolue wurde 1986 mit dem Deutschen 

Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Die Geschichte spielt in 

Berlin vor der Wende und handelt von der Identitätssuche 

der fünfzehnjährigen Terry. 

Terry lebt allein mit ihrer Mutter und deren ständig 

wechselnden Partnern in einer finanziell durch die 

Großmutter abgesicherten Situation. Die Ehe der Eltern ist 

gescheitert und alle Spuren des Vaters, des Amerikaners C. 

W. Burgers, wurden von der Mutter beseitigt. Die eher 

unsympathisch wirkende Titelheldin durchlebt relativ 

gelangweilt alltägliche Situationen und wird von der einen 

Haushalt zu führen unfähigen Mutter vernachlässigt. Einzige 

                                    
69 Nöstlinger Ch.: Stundenplan. Weinheim/Basel: Beltz Verlag 1975/1992. 
70 Chidolue, D.: Lady Punk. Weinheim/Basel: Beltz Verlag 1985/1992. 
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Bezugs- und Vertrauensperson ist die Großmutter, welche 

aber zu tieferen Gefühlen nicht fähig ist. Terry setzt alles 

daran, die Beziehungen der Mutter zu zerstören und begibt 

sich ihrerseits auf die Suche nach dem Vater, mit dessen 

Auffinden alle ihre Hoffnungen verbunden sind. Doch am 

Ende ist sie dem Scheitern nahe, als sie erkennen muss, wie 

wenig ihr Vater von dem von ihr erträumten Bild besitzt. 

Auch auf der Suche nach Erfüllung ihres eigenen 

Liebeshungers macht sie negative Erfahrungen, da sie nicht 

bereit ist, selbst auf andere zuzugehen. 

 

2.2.2 Generationenkonflikt zwischen Mutter und Tochter 

Der amerikanische Vater verlässt die Familie, als Terry vier 

Jahre alt ist. In den folgenden Jahren bemüht er sich, den 

Kontakt zur Tochter wenigstens aus der Ferne 

aufrechtzuerhalten und schreibt ihr Briefe oder schickt ihr 

Kuscheltiere zum Geburtstag. Doch die anfängliche 

Verbindung verblasst im Laufe der Jahre und endet 

schließlich ganz. Die Mutter verbirgt den Hass, den sie 

gegenüber dem früheren Ehemann empfindet, auch vor der 

Tochter nicht und zerstört in einem Wutanfall sämtliche 

Stofftiere, die Terry von ihm geschenkt bekam („Sie hatte 

mit einer Schere alle Stoffwesen ermordet“, S. 84). In den 

Augen des Kindes kommt dies mit der rigorosen Zerstörung 

des Vaters gleich, was sich auch bildlich im Text darstellt. Die 

Großmutter kehrt die Überreste C.W. Burgers „stückweise“ 

(S. 85) in den Müll. Aus der Perspektive Terrys erfährt der 

Leser, dass mit dieser Aktion der blinde Hass gegen die 

Mutter entsteht: „Terry war sehr klein gewesen, vier Jahre 

alt, und hatte in ihrem kühlen Herzen ein großes Gefühl 

entwickelt. Es war der blanke Haß auf ihre Mutter, der sehr, 
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sehr lange andauern sollte und den Terry eifrig schürte“ (S. 

85). Das traumatische Erlebnis führt dazu, dass sie sich auf 

ein idealisiertes Vaterbild fixiert, ihr Reifungsprozess 

allerdings dadurch behindert wird71. Elf Jahre später ist Terry 

schließlich auch diejenige, die „Vernichtungsphantasie(n)“72 

hinsichtlich der Mutter hat: „Sie hatte plötzlich die 

Vorstellung, daß die Frau den ganzen Kehricht oben auffegen 

würde, mitsamt der Mutter, und dann: ab in den Müll!“ (S. 

121/122). Unaufhörlich rebelliert sie gegen die Mutter, 

bewirkt aber keine Veränderung in deren Verhalten. Terrys 

Wut drückt sich nicht nur in der zynischen Art, mit der sie 

ihre Mitmenschen behandelt, sondern auch durch ihre 

exzessive Kleidung aus. Je nach Laune schlüpft sie in eine 

andere Rolle; mal spielt sie die geheimnisvolle „Queen of 

American heaven“, mal kleidet sie sich auffällig bunt als „El 

Canario“ (S. 28). Doch die Mutter ignoriert Terrys 

Beschimpfungen und ihr auffallendes Auftreten, da sie der 

Erziehungsaufgabe nicht mehr gewachsen ist und sich nur 

mit ihren Liebhabern beschäftigt. Am Ende ihrer Kraft sucht 

sie eine Psychologin auf, die Terry einigen Tests unterzieht. 

Doch die Heranwachsende durchschaut den Test und 

manipuliert auf diese Weise das Ergebnis. Die 

Familiensituation ändert sich nicht und Terry wird nur darin 

bestärkt „alles anders als ihre Mutter“ (S. 26) zu machen. 

Allerdings ist das zynische Verhalten der Mutter gegenüber 

auch mit Widersprüchen belegt. Einerseits betont Terry 

immer wieder ihre Andersartigkeit, andererseits setzt sie sich 

mit der Mutter auf eine Ebene – und das innerhalb weniger 

                                    
71 Wild, I.: „In Zukunft wollte sie alles anders als ihre Mutter machen.“ In: Ewers, 

H.-H. (Hg.): Jugendkultur im Adoleszenzroman. S. 169. 
72 Wild, I.: „In Zukunft wollte sie alles anders als ihre Mutter machen.“ In: Ewers, 

H.-H. (Hg.): Jugendkultur im Adoleszenzroman. S. 170. 
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Augenblicke: „Ich bin wie du“, „Ich bin nicht wie sie“ (S. 

127). Terry ist vollkommen unfähig, sich selbst als 

Individuum wahrzunehmen und ihre eigene Persönlichkeit zu 

entdecken. Stattdessen exerziert die unreife Fünfzehnjährige 

alle Möglichkeiten durch, die Mutter zu verletzen und sich 

gegen sie aufzulehnen. Dabei genießt sie es sichtlich, wenn 

sie damit scheinbaren Erfolg hat (S. 126). Indes sind Terrys 

Triumphe nur von kurzer Dauer; so findet die Mutter, 

nachdem ihre Tochter sie durch eine Intrige von ihrem 

Freund „Onkel Hugo“ getrennt hat, bald einen neuen Partner. 

Sie verbindet sich mit dem Ehemann der Frau, mit der „Onkel 

Hugo“ geflohen ist. „Terry, die mit dieser Boshaftigkeit aus 

der Rolle des Kindes als Opfer familiärer Probleme 

auszubrechen versucht und die Mutter bewußt bestrafen will, 

wird dennoch in diese Opferrolle zurückgestoßen“73. Der 

Sarkasmus Terrys trifft jedoch auch Außenstehende, d.h. 

insbesondere die Jungen, mit denen Terry ihre ersten 

sexuellen Erlebnisse teilen will. Sie ist auf der Suche nach 

grenzenloser Liebe, sperrt sich aber gegen jegliches Gefühl 

und ruft sich bei Begegnung mit dem anderen Geschlecht 

stets die Affären der Mutter ins Gedächtnis. Sie kennt den 

Umgang mit männlichen Partnern nur durch die Mutter und 

übernimmt deren Unfähigkeit einer emotionalen Bindung. 

Terrys Reife entspricht eher der eines Kindes, was sich 

besonders eindruckvoll zeigt, als sie „bei der Begegnung mit 

einem kleinen Jungen (...) zum sexuellen Neugierverhalten 

eines kleinen Mädchens“74 zurückkehrt (S. 45). Sie ist 

unfähig, sich ihrer Gefühle bewusst zu werden und leidet 

                                    
73 Wild, I.: „In Zukunft wollte sie alles anders als ihre Mutter machen.“ In: Ewers, 

H.-H. (Hg.): Jugendkultur im Adoleszenzroman. S. 170. 
74 Wild, I.: „In Zukunft wollte sie alles anders als ihre Mutter machen.“ In: Ewers, 

H.-H. (Hg.): Jugendkultur im Adoleszenzroman. S. 169. 
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unter dem Fehlen einer Identität. Das „emotionale 

Vakuum“75, das zwischen den Familienmitgliedern herrscht 

äußert sich besonders eindringlich im Essverhalten Terrys. 

Sie projiziert die Liebe, die ihr zu Hause vorenthalten wird, 

auf ihre Essgewohnheiten und versucht verzweifelt ihr Defizit 

an Zuwendung durch den Verzehr von riesigen Portionen 

wieder auszugleichen. Wild erkennt dies als „Indiz dafür, daß 

Essen hier als Ersatz für Mutterliebe fungiert“76. 

Die Situation zwischen Mutter und Tochter wird bis zum 

Schluss des Romans ohne Aussicht auf Besserung dargestellt. 

Die Mutter selbst tritt in der Wahrnehmung der Tochter nicht 

als Individuum auf und erhält folglich im gesamten Roman 

kaum individuelle Merkmale. Von ihr ist – außer durch den 

Mund der Großmutter – nur allgemein als „die Mutter“ die 

Rede77. Das Band zwischen Mutter und Tochter zeichnet sich 

nur durch gegenseitigen Hass aus. Zeitweise versucht Terry 

sogar, mit der Mutter gegenüber den Liebhabern zu 

konkurrieren und gibt sich betont aufreizend, um alle zu 

provozieren. 

Die Großmutter ist die Einzige, die Terry Verständnis 

entgegenbringt und Zugang zu ihr findet. 

 

2.2.3 Die Rolle der Großmutter 

Das fünfzehnjährige Mädchen findet in der Großmutter eine 

Person, die ihr die von der Mutter verschmähte Liebe 

zeitweise ersetzen kann. Gleichzeitig verbindet sie mit ihr 

                                    
75 Wild, I.: „In Zukunft wollte sie alles anders als ihre Mutter machen.“ In: Ewers, 

H.-H. (Hg.): Jugendkultur im Adoleszenzroman. S. 171. 
76 Wild, I.: „In Zukunft wollte sie alles anders als ihre Mutter machen.“ In: Ewers, 

H.-H. (Hg.): Jugendkultur im Adoleszenzroman. S. 171. 
77 Wild, I.: „In Zukunft wollte sie alles anders als ihre Mutter machen.“ In: Ewers, 

H.-H. (Hg.): Jugendkultur im Adoleszenzroman. S. 170. 
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etwas, das einem Vorbild gleichkommt.: „Terry fand, die 

Großmutter sah aus wie ein Porzellanpüppchen auf einer 

Spieluhr, wie ein zerbrechliches Spielzeug also, etwas 

altmodisch und etwas kitschig, aber sehr elegant, und obwohl 

Terry eine starke Vorliebe für grobe Stoffe und auffallende 

Farben hatte, sah sie sich selber als Großmutter immer wie 

Lieschen aussehend, wenn sie es je dahin bringen sollte“ (S. 

6). Diese Beschreibung verrät jedoch bereits die 

Schwachpunkte der Großmutter, denn eine Porzellanpuppe 

symbolisiert etwas Starres und Gefühlloses. Die Großmutter 

scheint sich hinter der Maskerade ihres Make-ups zu 

verbergen, um nicht emotional von den internen 

Familienangelegenheiten berührt zu werden. Sie genießt 

zwar als Geldgeberin gewisse Autorität, mischt sich aber in 

Konflikte in der Regel nicht ein. „In dem Beziehungskarussell 

der Mutter garantiert sie als einzige Zuverlässigkeit und 

Beständigkeit im ständigen Wechsel“78. Daher ist sie nie Ziel 

von Terrys Provokationen, sondern stellt für die 

Schutzbedürftige einen Ort dar, an dem sie Zuwendung 

erhält. „Wenn sie mich jetzt noch abrubbelt, dachte Terry, 

sage ich ihr, daß ich sie liebe. Aber Lieschen trocknete Terry 

nicht ab. Sie drehte sich um und ging zur Terrasse zurück“ 

(S. 93). Der Großmutter geht „nichts unter die Haut“ (S. 60) 

und „Terry hatte das Gefühl, als ob die Großmutter sich 

bewußt nicht zu sehr mit ihr befassen wollte, vielleicht, weil 

sie dann zusammenbrechen würde“ (S. 60). Die Großmutter 

kann der Heranwachsenden also nur bedingt eine Stütze 

sein. Sie nimmt zwar Terry vor der Mutter in Schutz, 

unternimmt aber eher zaghafte Versuche ihrer Tochter in 

                                    
78 Kliewer, U.: Dagmar Chidolue: „Lady Punk“ – Der Prozess der Ich-Findung im 

Adoleszenzroman. In: RAAbits Deutsch/Literatur Mai 1997. M 8. 
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Bezug auf die Erziehung des Mädchens ins Gewissen zu 

reden. Die Einführung dieser Gestalt dient zugleich als 

literarisches Mittel, Kritik an der Generation der 

Vierzigjährigen auszuüben. Ursula Kliewer stellt dieses Mittel 

in der Mehrzahl der Jugendromane fest und begründet ihre 

Erkenntnis folgendermaßen: „Häufig wird ein negatives Urteil 

solchen Personen in den Mund gelegt, die das Geschehen aus 

der Distanz beurteilen können“79. Chidolue verwendet dieses 

Mittel gegen die Figur der Mutter. Die Großmutter weist ihre 

Tochter vor den Augen Terrys zurecht: „Beherrsch dich 

Christa“, „Das Kind ist die Leidtragende, allemal“ (S. 127). 

Doch selbst dieser Ausbruch der sonst zurückhaltenden 

Großmutter bewirkt keine Veränderung und zeigt wieder in 

aller Deutlichkeit das egozentrische Wesen der Mutter: „Und 

wo bleib ich?“ (S. 127). Lieschen ist gegenüber der 

dominanten Tochter zu schwach und „hat(te) gar nicht die 

Kraft, sich durchzusetzen“ (S. 5). 

 

2.2.4 Die illusorische Vatergestalt und deren Zerstörung 

Die Vernichtungsaktion der Geschenke des Vaters durch die 

Mutter lösen in der Tochter tiefe Hassgefühle aus. Ohne, dass 

die Mutter es bemerkt, bewahrt Terry sich ein Photo vom 

amerikanischen Vater auf und erhebt ihn im Lauf der Jahre 

zum Wunschbild des perfekten Vaters. Mit dieser Illusion 

wächst jedoch auch Terrys Sehnsucht nach dem Vater und 

der damit verbundenen Hoffnung auf ein besseres Leben. 

Unter Vorgabe eines höheren Alters mietet sie sich ein 

Appartement und findet hier nicht nur einen Ort, der dem 

Zugriffsbereich der Mutter versagt bleibt, sondern auch eine 

                                    
79 Kliewer, U.: Die nicht vorhandene Familie in neueren Jugendromanen. In: 

Beiträge Jugendliteratur und Medien 3/97. S. 136. 
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Möglichkeit den Kontakt zum Vater zu erneuern80. Terry 

verfasst einen Brief an den Vater (S. 108/109), dessen 

Zusammensetzung aus Beatles-Songtexten nur allzu deutlich 

zeigt, dass im Grunde keine Beziehung zum Vater existiert 

und das Wunschbild vom Vater einen höchst „irrealen 

Charakter“81 besitzt. Terry verbindet mit dem im ‘Land der 

unbegrenzten Möglichkeiten’ lebenden Vater die Hoffnung, 

dass sich für sie selbst ein neues Leben eröffnen und sie aus 

der häuslichen Gemeinschaft mit der Mutter ausbrechen 

könnte. 

Doch am Ende des Romans wird die Illusion vom Vater jäh 

zerstört als Terry nach langem Warten eine Antwort aus 

Amerika erhält. Denn der Brief ist nicht nur oberflächlich 

gehalten, sondern ihm liegt ein neues Photo von der 

glücklichen Familie des Vaters bei. Terrys Erwartungen 

hinsichtlich ihrer ‘Rettung’ haben sich nicht erfüllt. Das 

Wunschbild vom Vater bricht zusammen und Terry beginnt 

nun ihrerseits – wie anfangs die Mutter – die Erinnerung an 

den Vater zu töten: „Terry zerriß langsam Brief und Foto in 

kleine Stücke. Dann holte sie das alte Foto von C.W. Burger 

aus ihrer Hosentasche und machte daraus tausend kleine 

Schnipsel“ (S. 155). Während sie die Reste im Aschenbecher 

verbrennt, erkennt sie ihre Illusion: „Und in dem Moment 

wußte Terry genau, daß es sich um eine Illusion gehandelt 

hatte, und sie war nur froh, daß sie ihrem Ruf alle Ehre 

machte und tatsächlich hart war, hart und gefühllos, so 

eiskalt, daß sie Eiswürfel pinkeln könnte“ (S. 156). Mit der 

‘Beerdigungszeremonie’ – „Asche zu Asche“ (S. 156) – 

                                    
80 Wild, I.: „In Zukunft wollte sie alles anders als ihre Mutter machen.“ In: Ewers, 

H.-H. (Hg.): Jugendkultur im Adoleszenzroman. S. 171. 
81 Wild, I.: „In Zukunft wollte sie alles anders als ihre Mutter machen.“ In: Ewers, 

H.-H. (Hg.): Jugendkultur im Adoleszenzroman. S. 171. 
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zerstört sie nicht nur ihre Illusion, sondern auch einen Teil 

von sich selbst. Die „Zerstörung des väterlichen Gegenbildes 

zur Mutter, das bislang Kristallisationspunkt der pubertären 

Realitätsflucht Terrys war, wird als Identitätskrise 

gestaltet“82: „Wenn Terry in den Spiegel sah, konnte sie sich 

nicht leiden“ (S. 164). 

 

Die Krise des in der Adoleszenz befindlichen Mädchens 

scheint am Ende des Romans erst seine wahren Ausmaße zu 

zeigen. Terry versucht die Veränderung ihres Äußeren auf ihr 

Inneres zu übertragen, da sie sich fürchtet, ihr eigenes Ich zu 

erkennen. Die Situation innerhalb der Familie ist noch 

aussichtsloser geworden: die Großmutter hat alle Reserven 

verbraucht und die Mutter verfolgt mit neuem Partner ihr 

eigenes Leben. Für Terry liegt im Erwachsenwerden die 

einzige Hoffnung auf Besserung: „Vielleicht, dachte sie, 

vielleicht halte ich mich eines Tages selber aus, mich selber 

ohne alles. Es würde noch lange dauern, bis sie achtzehn 

Jahre alt war, mindestens. Aber dann“ (S. 173/174). 

 

2.2.5 Fazit 

Wie der Roman Christine Nöstlingers handelt auch „Lady 

Punk“ von der Identitätsfindung eines Teenagers. Die 

Titelheldin wächst in einer Ein-Eltern-Familie auf, die von der 

Großmutter finanziell unterstützt wird. Die Großmutter 

fungiert zwischen der Unstetigkeit und den wechselnden 

Partnern der Mutter als ruhender Pol und einzige Stütze der 

Heranwachsenden. Doch eine tiefe emotionale Bindung 

besteht nicht zwischen den Familienmitgliedern. Jeder geht 

                                    
82 Wild, I.: „In Zukunft wollte sie alles anders als ihre Mutter machen.“ In: Ewers, 

H.-H. (Hg.): Jugendkultur im Adoleszenzroman. S. 171. 
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seiner eigenen Wege und interessiert sich nur bedingt für die 

Bedürfnisse des anderen. Die Mutter ist zwar berufstätig, 

jedoch erfährt der Leser nicht, welchem Beruf sie nachgeht. 

Für die Protagonistin stellt sie sich wie eine Fremde dar, 

deren einziger Lebensinhalt die Nähe eines Mannes zu sein 

scheint. Es existieren keine familiären Gewohnheiten; die 

Fünfzehnjährige muss sich selbst um ihre Ernährung 

kümmern und ist es gewohnt außerhalb der Wohnung zu 

speisen. Wie sich die fatale Lebenssituation und die 

mangelnde Aufsichtspflicht auf die schulischen Leistungen 

Terrys übertragen, wird dem Leser vorenthalten. Der Plot ist 

im Zeitraum der Sommerferien angesiedelt womit der 

Sozialisationsort Schule wegfällt. Dem Roman fehlt in dieser 

Hinsicht ein wichtiger Bezugspunkt zur Erfahrungswelt der 

Jugendlichen. Kliewer merkt an dieser Stelle an, dass 

besonders die „Jugendliche(n) in den Neuen Bundesländern 

ihre Situation, die wirtschaftlich nicht so abgesichert ist, in 

diesem Buch nicht wiedererkennen“83. Doch besteht die 

Stärke des Romans nicht im Wiedererkennen der äußeren 

Umstände, sondern darin, den Prozess der Ich-Findung in der 

Phase der Adoleszenz zu verfolgen und nachzuvollziehen. 

Selbst die Tatsache, dass die Protagonistin mit ihren 

negativen Charaktereigenschaften „keine 

Identifikationsfigur“84 darstellt sollte nicht verhindern, dass 

allein durch die sprachliche Umsetzung des Plots das 

Interesse der Jugendlichen geweckt wird. Die äußerliche 

Coolness Terrys entspricht sicherlich der Haltung vieler 

                                    
83 Kliewer, U.: Dagmar Chidolue: „Lady Punk“ – Der Prozess der Ich-Findung im 

Adoleszenzroman. In: RAAbits Deutsch/Literatur Mai 1997. S. 5. 
84 Kliewer, U.: Dagmar Chidolue: „Lady Punk“ – Der Prozess der Ich-Findung im 

Adoleszenzroman. In: RAAbits Deutsch/Literatur Mai 1997. S. 4. 
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Jugendlicher und bietet so wenigstens teilweise die 

Möglichkeit der Identifizierung. 

 

 

2.3 „Fränze“85 

 

2.3.1 Inhalt 

„Fränze“ von Peter Härtling, 1989 erstmals auf dem 

Buchmarkt erschienen, handelt von der zwölfjährigen 

Franziska, genannt Fränze, die versucht, das aus den Fugen 

geratene Elternhaus wieder zu kitten. Das selbstbewusste 

Mädchen lebt zunächst in einer durch das Zusammenleben 

mit Vater und Mutter bestimmten sogenannten 

Normalfamilie. Der scheinbare kleinbürgerliche Wohlstand 

erlaubt es, dass die Familie demnächst in ein Haus umziehen 

kann. Doch bald zeichnen sich Probleme ab, die daher 

gründen, dass der Vater nicht nur arbeitslos ist, sondern dass 

er sich für diesen Zustand schämt und es vor der Familie 

geheim hält. Er verändert sich zunehmends und tendiert zu 

Gewalttätigkeiten gegenüber Mutter und Tochter. Schließlich 

verlässt er die häusliche Idylle. Fränze findet später die 

Motive für sein Handeln heraus und setzt sich für den 

gefallenen Vater ein. 

 

2.3.2 Die Folgen von Arbeitslosigkeit für das Familienleben 

Gleich zu Beginn des Romans wird die Rollenverteilung 

innerhalb der Familie deutlich. Die Mutter ist Bezugsperson 

Fränzes und wird von ihr daher mit „Mams“ (S. 5) angeredet. 

Den Vater hingegen nennt sie bei seinem Vornamen 

                                    
85 Härtling, P.: Fränze. Weinheim/Basel: Beltz Verlag 1989/1994. 
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„Johannes“ (S. 5), denn er ist aufgrund der ihn sehr in 

Anspruch nehmenden Arbeit als Buchhalter in einer von ihm 

mitgegründeten Firma selten zu Hause. Die Mutter ist zwar 

auch berufstätig – sie arbeitet in einer Buchhandlung – doch 

scheint es sich dabei lediglich um einen Nebenverdienst im 

Rahmen eines Halbtagsjobs zu handeln. Der Vater ist der 

finanzielle Hauptversorger der Familie. Die finanzielle Lage 

der Familie ist eher bescheiden, doch sie ermöglicht es auch, 

sich nach Jahren des Sparens nach einem Haus umzusehen. 

Die Situation ändert sich jedoch als bekannt wird, dass die 

Firma des Vaters bankrott ist und er arbeitslos wird. Bevor 

die zwölfjährige Tochter allerdings diese Umstände 

herausfindet, muss sie mit ansehen, wie sich das Verhalten 

des Vaters, den sie eigentlich immer zum Lachen bringen 

kann, schlagartig ändert. Er wird launenhaft und verschließt 

sich gegenüber Frau und Tochter: „Johannes ist seit einiger 

Zeit anders, stiller und bedrückter“ (S. 11.), „Er hat sich 

eingeschlossen, ohne daß er in ein anderes Zimmer muß“ (S. 

18). Es kommt immer wieder zu Streitigkeiten zwischen den 

Eltern und Fränze kann die Situation und das Schweigen des 

Vaters kaum noch ertragen: „Er muß reden, sonst drehen wir 

alle noch durch“ (S. 19). Der Vater entwickelt sich für die 

Heranwachsende zu einem Fremden („Es ist ein Johannes, 

der Fränze fremd ist, den sie nicht kennt. Den sie auch nicht 

kennen will“, S. 21). Die negative Entwicklung des Vaters 

gipfelt schließlich in Gewalttätigkeiten gegenüber der Mutter 

(S. 21) und darin, dass die Tochter sich ihm nur noch 

ängstlich nähern kann. Auch sie muss sich die ordinären 

Beschimpfungen des Vaters gefallen lassen und mit seinem 

oft betrunkenen Zustand zurechtkommen. Denn auch die 

Gewohnheiten des Vaters haben sich verändert und bereiten 
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Mutter und Tochter Kopfzerbrechen. Er kommt später als 

bisher nach Hause oder bleibt die halbe Nacht weg (S. 20) 

und Fränze bemerkt bei ihm den Geruch von Alkohol. Fränze 

ist wütend auf den Vater und auf das, was er ihr und der 

Mutter antut. Sie fühlt sich mit der Mutter enger verbunden 

als je zuvor: „Es fällt ihnen schwer, sich zu trennen“ (S. 24). 

Als sie ihn schließlich am Tage biertrinkend in einer Kneipe 

sieht, kann sie die Ungewissheit nicht länger ertragen und 

unternimmt zusammen mit ihrem verständnisvollen Freund 

Holger eine Fahrt zum Fabrikgelände des Vaters. Danach 

kennt die Tochter die bittere Wahrheit: „Die Firma ist 

verkauft worden. (...) Alle Angestellten sind nicht 

übernommen worden. Manche hat man ausgezahlt. Andere 

wurden gekündigt. Das mit dem Verkauf ist schon eine Weile 

bekannt“ (S. 36). Fränze reagiert mit Wut auf diese 

Nachricht, die Holger ihr überbringt: „Die haben alle Jobs, 

denkt sie. Diese Scheißkerle haben alle Jobs, und Johannes, 

dem sie das Wasser nicht reichen können, verliert den 

seinen, einfach so“ (S. 37). Beide, Mutter und Tochter, 

vermuten hinter dem Schweigen des Vaters Scham. In Bezug 

auf die Ernährung der Familie ist er noch von alten 

Vorstellungen geprägt: „Das geht doch nicht, daß der Mann 

nichts hat und die Frau was bringt. Das darf nicht sein“ (S. 

38). 

 

2.3.3 Trennung der Eltern 

Die durch die Arbeitslosigkeit beim Vater verursachten 

Minderwertigkeitskomplexe äußern sich schließlich darin, 

dass er – bevor ihm Frau oder Tochter ihre Hilfe anbieten 

können – aus dem Haushalt flieht unter dem Vorwand, eine 

Dienstreise antreten zu müssen. Doch die Notlüge des Vaters 
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wird sowohl von Mutter als auch von Tochter durchschaut. An 

dieser Stelle zeichnet sich bereits das Auseinanderbrechen 

der Familie ab. Fränze gelingt es zwar, den Vater vor einem 

Hotel aufzuspüren, doch trifft sie ihn in den Armen einer 

fremden Frau an. Der Vater kehrt nach dieser Begegnung der 

Tochter zuliebe vorübergehend nach Hause zurück, jedoch 

verbessert sich die Familiensituation dadurch keineswegs, 

sondern spitzt sich immer mehr zu. Aus der Sicht der 

zwölfjährigen Tochter erhält der Leser einen eindrucksvollen 

Einblick in die Lage: „Wenn sie abends, ohne ein Wort 

miteinander zu wechseln, gemeinsam aßen und Johannes 

sich danach, unansprechbar, vor den Fernseher pflanzte, fiel 

Fränze alles ein, was stillgelegt war: Das Familienleben, die 

Freude, daß man sich liebhat, daß sie gern in die Schule 

ging“ (S. 53/54). Die Versuche der Eltern, sich 

auszusprechen scheitern am Unwillen des Vaters, sich seiner 

Frau anzuvertrauen und gemeinsam am Problem zu arbeiten. 

Stattdessen wirft er ihr Gefühlskälte vor und begründet damit 

sein Verhältnis zu einer anderen Frau; er habe jemanden 

gebraucht, „der warm ist, der Herz hat“ (S. 55). Die 

endgültige Trennung der Eltern scheint durch dieses 

Gespräch besiegelt. Für die fast dreizehnjährige Tochter 

gerät damit alles durcheinander, was sich bildlich im Text 

zeigt: „Mams und Johannes, wie auf einem verwackelten 

Foto: verrutscht und weit weg“ (S. 55). Mit dem endgültigen 

Auszug des Vaters beginnen für Fränze auch die 

Schwierigkeiten in der Schule. Sie versucht ihren Vater 

gegenüber Mitschülern, von denen er als „Aso“ (S. 58) 

bezeichnet wird, zu verteidigen und muss lernen mit den 

Vorurteilen gegenüber Arbeitslosen umzugehen. Obwohl in 

einem späteren Kapitel davon die Rede ist, wie sich Fränze 
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nicht nur für ihren Vater, sondern für alle Arbeitslosen 

engagiert, indem sie für eine Spende in einem U-Bahnhof 

musiziert, merkt der Leser deutlich, dass Fränze mit der 

Trennung der Eltern nicht zurechtkommt und sich von allen 

allein gelassen fühlt. Mutter und Vater tragen ihre 

Streitigkeiten sogar am dreizehnten Geburtstag der Tochter 

aus. Fränze ist enttäuscht und verletzt über das Verhalten 

der Erwachsenen: „Die tut, was ihr paßt. Genauso wie 

Johannes. Mir fällt die Decke auch auf den Kopf, wenn sie 

mich allein läßt. Darauf kommt sie nicht. Johannes erst recht 

nicht“ (S. 73/74). Ihren Kummer kompensiert Fränze in der 

Wut gegen ein Sozialsystem, das Arbeitslosigkeit überhaupt 

erst zulässt. Tatsächliche Hilfe erhofft sie sich aber von den 

Großeltern, denen sie die Situation in einem Brief schildert. 

Der Großvater macht sich auf den Weg zu Fränze, um die 

seinen Sohn betreffenden Angelegenheiten zu regeln und 

Fränze dadurch zu helfen. Doch auch von ihm lässt sich der 

Vater nicht zur Vernunft bringen, sondern besteht darauf, es 

alleine zu schaffen. Sowohl der Besuch des Großvaters und 

Fränzes Aktion im U-Bahnhof, von der prompt in der Zeitung 

berichtet wird, stoßen beim Vater auf Missfallen. Seine 

Reaktion äußert sich in einem wütenden „Ihr könnt mich alle 

mal mit eurer verdammten Hilfsbereitschaft“ (S. 95). Seine 

heranwachsende Tochter muss mit Verzweiflung erkennen, 

dass der Vater ein Leben führt, an dem sie nicht teilnehmen 

kann. 

 

2.3.4 Fazit 

Die Problematik von Arbeitslosigkeit wird durchaus aus der 

Sicht der Jugendlichen geschildert. Allerdings bezieht sich die 

Kritik ausnahmslos auf das Verhalten der Erwachsenen bzw. 
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der Eltern. Es sollte sich in diesem Zusammenhang bewusst 

gemacht werden, dass der Rezipient ein Jugendlicher ist, der 

sich mit dieser Kritik nicht auseinandersetzen muss. Auch 

Ursula Kliewer steht dieser Tatsache kritisch gegenüber und 

bezweifelt, ob „die jugendlichen Leser die richtigen 

Adressaten sind, denen die Kritik an den Eltern vermittelt 

werden soll“86. Dennoch greift der Roman ein aktuelles 

Thema auf, das den Jugendlichen indirekt betreffen kann. So 

verändert die plötzliche Arbeitslosigkeit des Vaters in 

„Fränze“ die gesamte Familiensituation. Dabei werden jedoch 

die negativen Verhaltenszüge des Vaters ausschließlich mit 

dem Arbeitsausfall begründet. Der Vater scheint den äußeren 

Umständen machtlos ausgeliefert und seine 

Gewalttätigkeiten und Wutausbrüche gegenüber Tochter und 

Mutter werden als logische Folge seines ‘Versagens’ 

geschildert. Insgesamt wirkt die Gestalt des Vaters eher 

schwach. Hingegen bilden zunächst Fränze und ihre Mutter 

eine starke Einheit, die allerdings ins Wanken gerät, als die 

Mutter ebenfalls am Ende ihrer Kräfte ist und der Vater 

endgültig die Familie verlassen hat. Die Tochter entwickelt 

sich dagegen zu einem fest entschlossenen Teenager, der 

aktiv versucht, etwas gegen die soziale Ungerechtigkeit zu 

unternehmen. Insgeheim hofft sie durch die Aktion, den 

Vater zu beeindrucken. Auch, wenn ihr dies nicht gelingt, so 

erreicht sie doch die Aufmerksamkeit der Medien. Die 

herausragende Gestalt Fränzes dürfte den jugendlichen Leser 

nicht unbeeindruckt lassen. Die Zivilcourage der 

Heranwachsenden zeugt von einer selbstbewussten und 

zielgerichteten Persönlichkeit, die sich nicht mehr nur auf das 

                                    
86 Kliewer, U.: Die nicht vorhandene Familie in neueren Jugendromanen. In: 

Beiträge Jugendliteratur und Medien 3/97. S. 138. 
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Handeln der Erwachsenen verlässt, sondern selbst etwas 

bewegen will. Leider erfährt der Leser nicht, ob Fränze mit 

ihrer Aktion im U-Bahnhof tatsächlich etwas erreicht hat. Der 

Vater jedenfalls erkennt ihren Mut zunächst nicht an, sondern 

verurteilt ihr Handeln. 

Auch in diesem Roman wird eine Person der älteren 

Generation – in diesem Fall ist es der Großvater – eingeführt, 

um dem Protagonisten zur Seite zu stehen. Allerdings 

geschieht dies hier erst gegen Ende des Romans, nachdem 

Fränze auch in der Mutter niemanden mehr findet, der gezielt 

etwas gegen die momentane Misere unternimmt. Wie in 

„Lady Punk“ trägt auch hier die ältere Person nicht zu einer 

Veränderung der Lage bei, sondern fungiert lediglich als 

psychologischer Beistand der Jugendlichen während einer 

schwierigen Phase. Mit Phase sei an dieser Stelle nicht so 

sehr die adoleszenzspezifische Phase der Identitätsfindung, – 

wie es in den bereits analysierten Romanen der Fall war – 

sondern vielmehr der Zeitraum der Trennung der Eltern und 

deren Auswirkungen auf die pubertierende Tochter gemeint. 

Die Protagonistin wird durchaus als bereits gefestigte 

Persönlichkeit dargestellt, die sich über sich und ihren Platz in 

der Welt der Erwachsenen kaum Gedanken zu machen 

braucht. Die Familienidylle wird zwar jäh durch die 

Arbeitslosigkeit und die Gewaltbereitschaft des Vaters 

zerstört und Fränze muss sich in der neuen Situation erst 

zurechtfinden. Dennoch ist sie durch die auftretenden 

Veränderungen keiner Identitätskrise ausgesetzt. Sie handelt 

nach ihren eigenen Prinzipien und tut, ohne zu hinterfragen, 

das, was momentan als angebracht erscheint. 

In der Gestaltung des Vaters lassen sich weitere 

Gemeinsamkeiten mit den bereits behandelten Romanen 
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feststellen. Die Desillusionierung des Vaterbildes kommt auch 

in „Fränze“ zum Tragen. Sie muss im Verlauf des Geschehens 

erkennen, dass der Vater für sie wie ein Fremder ist, der sie 

und die Mutter nicht in sein Vertrauen zieht, sondern sie mit 

seiner cholerischen Art zusätzlich verletzt. Der Schluss des 

Romans zeigt, dass das neue Vaterbild im Denken der 

Jugendlichen erst seinen Platz finden muss bevor es 

anerkannt wird. Die Schlussszene verdeutlicht, dass sich 

bereits erste Veränderungen in den Denkstrukturen der 

Tochter abzeichnen, die diesen Prozess begleiten. 

 

Insgesamt geht der Roman mit den Themen Arbeitslosigkeit 

und Gewalt recht behutsam um. Zugang zu diesen 

Komplexen findet der Leser allein durch die Sichtweise der 

Titelheldin. Die Ansicht der Erwachsenen darüber kommt 

kaum zum Tragen. So werden schließlich auch die 

Gewalttätigkeiten des Vaters völlig durch die Brille der 

liebenden Tochter gesehen. Fränze empfindet die Ausbrüche 

des Vaters zwar als ungerecht und „gemein“ (S. 108), 

widmet ihm aber weiter ihre bedingungslose Zuneigung. Dies 

entspricht durchaus psychologisch fundierten Mustern im 

Verhalten eines Kindes dem gewalttätigen Elternteil 

gegenüber. Die Tatsache, dass die auftretenden Probleme 

ausschließlich mit der Arbeitslosigkeit des Vaters begründet 

werden erscheint hingegen weniger plausibel. Außer Betracht 

gelassen werden mögliche vorausgegangene Diskrepanzen 

zwischen den Elternteilen. In diesem Punkt erscheint der 

Roman Peter Härtlings doch etwas einseitig. 
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2.4 „Ich ganz cool“87 

 

2.4.1 Inhalt 

Kirsten Boie beschreibt in ihrem 1992 erstmals erschienenen 

Buch „Ich ganz cool“ die Lebenssituation des 

dreizehnjährigen Hauptschülers Steffen. Dieser lebt allein mit 

seiner Mutter und seinen beiden Geschwistern, der 

vierjährigen „Süße“ und dem fünfzehnjährigen Kai. Der 

unsympathische Freund der Mutter, Kuddi, hat sich ebenfalls 

dort einquartiert, vertrödelt jedoch den ganzen Tag mit dem 

Konsumieren gewalttätiger Videofilme. Steffen fühlt sich 

durch dessen Anwesenheit zu Hause gestört und geht lieber 

mit den ‘coolen’ Freunden aus der Schule zum „Mutjoggen“ 

(S. 5), d.h. die Jungen lassen schnelle Sportfahrzeuge 

möglichst nah herankommen, um dann schließlich in letzter 

Minute vor dem Auto die Straße zu überqueren. Seine Mutter 

ist ausschließlich um das Aussehen ihrer vierjährigen Tochter 

besorgt, da sie hofft, sie als Kinderstar im Fernsehen 

unterbringen zu können. Zu Hause kümmert sich niemand 

um den Dreizehnjährigen. Steffen setzt seine Hoffnungen auf 

ein besseres Leben ganz auf seinen Vater, der Filialleiter 

eines Supermarkts in Osnabrück ist und seinen Sohn bald 

besuchen kommen möchte. Als es zu dem Treffen kommt ist 

Steffen enttäuscht von der wahren Erscheinung seines 

Vaters. Ein ganz anderes Bild bietet ihm dagegen die Familie 

von „Schnulli“, dem Außenseiter der Klasse. Steffen verbringt 

mit ihm und dessen Vater einen Anglertag und fühlt sich 

irgendwie von dieser Harmonie angezogen. Aus der 

anfänglichen durch den Gruppenzwang hervorgerufenen 

                                    
87 Boie, K.: Ich ganz cool. 2. Aufl. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1998. 
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Ablehnung zeichnet sich am Ende des Romans der Beginn 

einer Freundschaft zwischen den ungleichen Jungen ab. 

Das Besondere am Buch Boies liegt sicherlich in der 

konsequenten Verwendung der ‘Jugendsprache’. Die Autorin 

lässt Steffen aus der Ich-Perspektive und in ‘seiner’ Sprache 

erzählen. 

 

2.4.2 Das soziale Milieu des Protagonisten 

„Ich denke, in unserer Gesellschaft gibt es wirklich ganz 

scharfe Grenzen: Wer in einer eher mittelschichtsorientierten 

Umgebung lebt und seine Kinder da zur Schule schickt, der 

hat oft überhaupt keine Ahnung, wie es auf der ‘anderen 

Seite’ zugeht. Und das war für mich wirklich ein Schlag, und 

ich mußte mühsam lernen, mich mit diesen Kindern 

anzufreunden, mit diesen Kindern klarzukommen. Ich habe 

dann auch sehr viel über sie erfahren und dann eines Tages, 

als ich schon Bücher schrieb, gedacht: Mensch, solche 

Gruppen kommen in der Jugendliteratur eigentlich überhaupt 

nicht vor, die gibt´s einfach gar nicht. Und dann hab ich 

angefangen, dieses Buch „Ich ganz cool“ zu schreiben“88. So 

berichtet Kirsten Boie die Entstehung des Romans in einem 

Interview an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Die 

Autorin lernte an einer Gesamtschule in einem Problemviertel 

mit Schülerinnen und Schülern umzugehen, die aus sozial 

schlechter gestellten Familien kamen. Ihre Erfahrungen dort 

veranlassten sie „Ich ganz cool“ zu schreiben. Der 

Protagonist, Steffen, nimmt für sich diese Charakterisierung 

in Anspruch. Das zeigt sich besonders in seiner ‘coolen’ 

Ausdrucksweise und der lockeren, aber auch respektlosen 

                                    
88 Internet-Adresse: www.ph.uni-heidelberg.de/org/lz/boie3.htm 
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Art, mit der er seiner Mutter begegnet. Die finanziellen 

Verhältnisse der Familie sind schlecht und sie leben trotz der 

arbeitenden Mutter von Sozialhilfe (S. 15). Diese mahnt den 

dreizehnjährigen Sohn denn auch bei Verlassen der 

Wohnung: „Ich geh jetzt arbeiten, nä? Wenn die von der 

Stütze anrufen und wollen mich sprechen, was sagst du 

dann?“ (S. 15). Steffen soll die Mutter vor den Angestellten 

des Sozialamts verleugnen, damit ihre Nebenerwerbstätigkeit 

unentdeckt bleibt. Der Junge scheint bestens über die 

Gefahren einer solchen Entdeckung informiert zu sein: „Wenn 

die von der Stütze rauskriegen, dass meine Alte putzen geht, 

kriegen wir Ärger. Weil sie doch über dem Satz liegt, nä, wir 

haben dann zu viel Geld, ja toll“ (S. 17). Die Lebenspartner 

der Mutter sind in dieser Hinsicht auch kein Vorbild. Kuddi 

will vor dem Sozialamt ebenso unentdeckt bleiben und der 

vorhergehende Freund, Herbert, litt an einem 

Alkoholproblem, mit dem Steffens Mutter nicht zurechtkam. 

Das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn scheint aus der 

Sicht des Jungen eher positiv zu sein, obwohl sie sich kaum 

um ihn kümmert. Ausdruck findet dies in der Beschreibung 

der Äußerlichkeiten der Mutter durch Steffens lockere 

Sprache: „Und meine Mutter sieht echt voll geil aus, hat geile 

Haare und geile Titten und geilen Arsch, die würde sich das 

ja nie vorschreiben lassen (...)“ (S.22). Der dreizehnjährige 

Junge scheint der Mutter in dieser Hinsicht Respekt 

entgegenzubringen. Allerdings dürfte der Leser dies kaum 

nachvollziehen können, da die seltenen Bemühungen der 

Mutter ihre erzieherische Aufgabe wahrzunehmen völlig 

fehlschlagen. Außerdem kann sie ihrem jüngsten Sohn keine 

Stütze bieten, wenn dieser dies von ihr erwartet (S. 41). 

Manchmal fühlt sich Steffen aber auch gegenüber der kleinen 
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Schwester benachteiligt, etwa dann, wenn die Mutter ihr ein 

teures Kleid kauft während sie ihm das ersehnte Skateboard 

verweigert (S. 28). Der fünfzehnjährige Bruder des 

Protagonisten behandelt die Mutter wie eine Gleichaltrige und 

bringt ihr keinerlei Respekt entgegen. Er beschäftigt sich in 

seiner Freizeit mit S-Bahn-Surfen, obwohl er sich der Gefahr 

dessen bewusst ist. Erst als ein Freund sein Leben dabei 

verliert, wacht er auf. 

Im Mittelpunkt des Familienlebens steht mit Sicherheit der 

Fernseher. Er läuft den ganzen Tag und niemand achtet 

darauf, ob die Vierjährige dem jeweiligen Programm schon 

gewachsen ist. Besonders bei ihr ist Fernsehen aber bereits 

zur Sucht geworden. Sie kann sich nicht ohne laufenden 

Apparat beschäftigen. Die Abhängigkeit zeigt sich drastisch 

an den Rückständen in der Sprachentwicklung der 

Vierjährigen; sie ist unfähig einen vollständigen Satz zu 

artikulieren. Dieses Defizit ist später ausschlaggebend dafür, 

dass sie für eine Karriere beim Fernsehen nicht geeignet ist. 

Die Mutter wird durch die Kindergärtnerin auf den 

Entwicklungsrückstand der Tochter hingewiesen. Auf den 

Ratschlag deswegen einen Arzt aufzusuchen reagiert sie 

gekränkt: „Diese blöde Tussi, als ob die was weiß, um meine 

Kinder kümmer ich mich schon selber!“; „Ich soll mit ihr zum 

Arzt! Sie ist zurück für ihr Alter, nä, spricht nicht richtig, nä, 

immer nur Süße, sagt die Tante da, sagt nicht ich, so´n 

Scheiß...“ (S. 39). Obgleich die Mutter sich offenbar über die 

Probleme ihrer Tochter im Klaren ist, weiß sie ihnen doch nur 

mit Wut und Ohrfeigen zu begegnen.  

Die beiden Söhne bevorzugen Filme aus dem Gewalt- und 

Horrorgenre, weil sie sich durch sie erwachsener fühlen. 

Steffen muss schließlich auch vor seinen Freunden bestehen 
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können, obwohl er auch ganz gerne die Kinderfilme seiner 

Schwester mit ansieht. Dies ist Ausdruck dafür, dass Steffen 

die psychologische Reife, die zur Verarbeitung derartiger 

Filme notwendig wäre, keineswegs schon besitzt. Er eifert 

jedoch seinem Bruder nach, der für ihn eine Art Idol in 

Sachen Coolness darstellt. Zwar ist sein Mut noch nicht 

ausreichend für das S-Bahn-Surfen, aber er weiß genau, dass 

er diesen, wenn er erst fünfzehn ist, schon haben wird. In 

seinen Träumen sieht er sich bereits als Held, wie er ihn aus 

zahlreichen Filmen kennt: auf einem schwarzen Motorrad 

seiner Lieblingsmarke in ebenso schwarzen Lederklamotten 

sitzend (S. 16). Boie setzt die Phantasien des Protagonisten 

jeweils an das Ende eines Kapitels, wobei diese mit 

Voranschreiten des Geschehens zwar detaillierter dafür aber 

umso unrealistischer werden. Die Autorin steigert den Grad 

der Unwahrscheinlichkeit so lange bis Steffen in der Realität 

mit dem Vater konfrontiert wird. Der Vater symbolisiert für 

den Heranwachsenden den Ausbruch aus seinem bisherigen 

sozialen Umfeld. 

 

2.4.3 Das vorwiegend materielle Interesse am Vater 

Die Gestalt des Vaters scheint aus einer fremden Welt in den 

Alltag des Protagonisten zu kommen. Er verhält sich korrekt 

gegenüber seinen Pflichten, zahlt anstandslos und pünktlich 

den Unterhalt für Steffen und meldet sich regelmäßig an 

Geburtstagen oder anderen Festen mit einem Paket. Steffen, 

der mit den Geschenken recht wenig anzufangen weiß, 

honoriert diese Aufmerksamkeiten dennoch. Schließlich habe 

er mit seinem Vater im Gegensatz zu dem seiner Geschwister 

noch Glück gehabt. Trotzdem findet kaum ein persönlicher 

Austausch mit dem Vater statt. Steffen bewundert zwar die 
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Art des sprachlichen Umgangs (S. 44) seines Erzeugers, 

findet aber keine emotionale Bindung zu ihm. Verstärkt wird 

die Entfremdung noch durch die affektierte Umgangsweise 

zwischen Vater und Mutter. Diese siezen sich und die Mutter 

ist bemüht sich in seiner Gegenwart besonders gelungen 

auszudrücken, was auf den Leser eher lächerlich wirken 

dürfte. Außerdem vermeiden sie jeden direkten Kontakt 

zueinander; der Vater betritt nie die Wohnung, sondern 

wartet vor der Haustür auf seinen Sohn, womit auch räumlich 

die Distanziert- und Deplatziertheit des Vaters deutlich 

gemacht wird. Die Gründe für die trotzdem stattfindenden, 

aber seltenen Besuche bleiben daher etwas unverständlich. 

Steffen nutzt sie lediglich, um vor den Geschwistern 

besonders vor dem Bruder mit einem Vater anzugeben, der 

wenigstens sporadisch existent ist. Außerdem versucht er 

das offenbar schlechte Gewissen des Vaters für seine Zwecke 

auszunutzen: „Wenn der Typ kommt, mal sehen, vielleicht 

kauft der mir was Gutes“ (S. 46). Im Folgenden träumt der 

Junge wiederum den ‘Motorradtraum’, allerdings diesmal um 

die Anwesenheit seines Vaters erweitert, der zu einem 

verständnisvollen und ebenso coolen Typen hochstilisiert 

wird. Doch wie der Leser wundert sich der Protagonist 

gleichermaßen über den angekündigten Besuch des Vaters 

und spinnt sich seine eigene Version zusammen: „(...)und ich 

an meinen Alten gedacht, was der wohl mit mir macht, wenn 

er mich besuchen kommt, und was der wohl kauft. Weil, 

wenn der schon kommt, hat er doch logisch einen Grund, 

sagt der vielleicht, also hör mal zu, Junge, hier, das ist doch 

nichts für dich, komm man mit mir nach Osnabrück, ich bin 

Filialleiter, kriegst du eine gute Ausbildung, grade das Beste 

ist gut genug für meinen Sohn, nä. Also denk ich mir so, nä, 
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und denn ab nach Osnabrück, und erst mal dieses 

Skateboard, nä, zu 129,-, obwohl, kriegt er ja nicht billiger 

denn von dem Vater von Holger dem Arbeitskollegen davon, 

nicht in Osnabrück, aber mal sehen, Filialleiter ist ja auch 

schon was, kennt der vielleicht selber einen bei Quelle oder 

was. Und mit fünfzehn darf man schon Mofa, nä, im Katalog 

1300,-, aber gibt´s auch noch geiler. Oder na gut, vielleicht 

auch gebraucht, aber kauft mein Alter mir denn auch. Und 

der immer: >>Für meinen Sohn ist mir das Beste grade gut 

genug<<, nä, und Helm dazu und Handschuhe und mal 

sehen vielleicht auch so ´nen voll geilen Nierenschutz“ (S. 

48/49). Das scheinbar ausschließlich auf materielle Dinge 

ausgerichtete Interesse des Sohnes lässt sich durch die 

Unsicherheit, die Steffen gegenüber seinem Vater empfindet 

erklären. Er reduziert ihn nur deshalb auf den Geldgeber, 

weil er ihn nicht anders kennen gelernt hat. Da der Vater 

aber in punkto Verlässlichkeit – zumindest was die 

Unterhaltszahlungen angeht - ein Vorbild darstellt, erhofft 

sich der Heranwachsende durch ihn die Zusicherung einer 

fundierten Ausbildung. Dieser Wunsch ist gleichzusetzen mit 

der Aussicht auf ein besseres und unabhängiges Leben, das 

dem Alltag der Mutter entgegengesetzt wird. Steffen sieht in 

seinem Vater zunächst jemanden, der ihm eine Perspektive 

für die Zukunft geben kann und der endlich ein Machtwort 

spricht, nach dem er sich richten muss. Steffens Verlangen 

nach Autorität zeigt sich auch besonders deutlich in der 

Schule, wo er mit dem strengen, aber dennoch fairen 

Vertretungsdeutschlehrer sympathisiert (S. 36). Die 

Handlung des Romans scheint sich daher auf das Treffen 

zwischen Vater und Sohn zuzuspitzen. Die Erwartungen des 

Heranwachsenden an diese Begegnung sind derart hoch, 
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dass die Enttäuschung bereits vorprogrammiert scheint; und 

tatsächlich – das Treffen entpuppt sich als Reinfall: „Und 

denn Tür auf, steht da voll so ein Typ, also sagen wir mal 

fünfzig, nä, Glatze und so zerknautschtes Gesicht, wie wenn 

der immer schlechte Laune hat“ (S. 89). Hier zeichnet sich 

bereits der Verlauf des folgenden Gesprächs ab, in dem beide 

– sowohl Vater als auch Sohn – voneinander enttäuscht 

werden. Der fremde Vater kann bei seinem Sohn kein 

Interesse an seiner Familie wecken, während umgekehrt das 

Ideal des Sohnes Stück für Stück zerstört wird. Der 

Protagonist äußert seine Unzufriedenheit auch sprachlich 

„durch abschätzige Bemerkungen über den Vater“89. 

„Phrasen und unvollständige Sätze, aneinandergereihte 

Halbsätze und eine Unmenge Füllwörter kennzeichnen die 

Sprache des Jungen“90. Kliewer setzt dies nicht nur in 

Zusammenhang mit der hauptschulischen Bildung des 

Jungen, sondern auch damit, dass nicht Kommunikation, 

sondern materielle Interessen im Mittelpunkt stünden. Als die 

Aussicht auf Erfüllung der Wünsche durch den Vater nicht 

befriedigt wird, verliert der Heranwachsende das Interesse an 

einer Fortführung der Unterhaltung und lässt somit den Vater 

zusammen mit der Illusion einer lukrativen Zukunft zurück. 

 

2.4.4 Fazit 

Der aus der Ich-Perspektive geschriebene Roman soll Einblick 

in das Leben eines Hauptschülers gewähren. Die Autorin 

versucht der Handlung durch die ‘coole’ Sprache des 

                                    
89 Kliewer, U.: Dagmar Chidolue: „Lady Punk“ – Der Prozess der Ich-Findung im 

Adoleszenzroman. In: RAAbits Deutsch/Literatur Mai 1997. M 5. 
90 Kliewer, U.: Dagmar Chidolue: „Lady Punk“ – Der Prozess der Ich-Findung im 

Adoleszenzroman. In: RAAbits Deutsch/Literatur Mai 1997. M 5. 
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Protagonisten etwas Reales und Glaubhaftes zu verleihen. 

Doch gibt sie selbst in einem Interview zu, dass sie nicht 

annimmt, dass tatsächlich auch ein Hauptschüler dieses Buch 

in die Hand nimmt und liest91. So stellt sich 

konsequenterweise die Frage, welche Zielgruppe das Buch 

demnach ansprechen soll. Der Stil der Geschichte dürfte 

ungeübten Lesern ein Problem bereiten und deshalb nicht 

unbedingt zum Weiterlesen animieren. Fest steht allerdings, 

dass sich „Ich ganz cool“ recht gut zum Vorlesen in einer 

Hauptschulklasse eignen würde, da sich eventuell einige mit 

der Geschichte des Protagonisten identifizieren können. 

Ansonsten bietet die Handlung durchaus einen 

pädagogischen Sinn. Abgesehen von der sich leitmotivisch 

durch die Kinder- und Jugendliteratur ziehenden Suche nach 

dem Vater handelt sie auch von der Entdeckung einer wahren 

Freundschaft und der damit verbundenen Geborgenheit 

sowie den Auswirkungen des Gruppenzwangs. Steffen findet 

in dem von seinen Schulfreunden geächteten Schnulli 

schließlich so etwas wie einen wahren Freund, während sein 

Bruder die schrecklichen Ausmaße des S-Bahnsurfens durch 

den Tod eines Freundes erkennen muss und dadurch zum 

ersten Mal Gefühle zeigt, die seinem coolen Image so gar 

nicht entsprechen. Steffen zieht es nach dem 

Gefühlsausbruch des Bruders nicht etwa zu seinen 

mutjoggenden Freunden aus der Schule, sondern zu dem 

stillen Sebastian (Schnulli), von dem er sich offenbar gerade 

in dieser Situation besser verstanden fühlt. Das Buch endet 

wieder mit einem Traum, der allerdings im Gegensatz zu den 

vorhergehenden einen deutlich realeren Zug aufweist. Hier 

                                    
91 Internet-Adresse: www.ph.uni-heidelberg.de/org/lz/boie3.htm 
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ist nicht mehr die Rede von schwarz gekleideten 

Motorradtypen, sondern von einem gemütlichen Anglertreffen 

mit dem besten Kumpel. Freilich bleibt auch diese Phantasie 

nicht gänzlich unbeeinflusst von einigen Medienklischees: 

„Ich auf dem Steg, hohe Stiefel, dicker Pullover, also wie die 

Typen in dieser Whiskyreklame immer, Schottland, ja, ist 

vielleicht Schottland“ (S. 110). Doch scheint sich eine 

Wandlung im Protagonisten vollzogen zu haben, die durchaus 

positive Züge aufweist. Steffen hat sich zwar von dem Bild 

des Vaters völlig verabschiedet, erkennt aber die Vorzüge 

einer ehrlichen Freundschaft und findet in ihr etwas, das ihm 

die Familie nicht geben kann: Geborgenheit. 

Die Schilderung der Familiensituation des Protagonisten 

erscheint zwar zuweilen nicht gänzlich frei von Vorurteilen – 

so drängt sich unweigerlich ein Etikettendenken auf: 

Sozialhilfe/Mutter geht illegal putzen/geringe Bildung der 

Kinder/ständig wechselnde Partner der Mutter/seelische und 

sprachliche Verwahrlosung der Kinder – allerdings zeigt die 

Autorin durch die Gestalt des Schnulli, der ebenfalls 

Hauptschüler ist, dass es auch Ausnahmen gibt. Aufgrund der 

Hintergrundinformation, die Autorin unterrichte selbst an 

einer Gesamtschule und habe demnach Erfahrungen mit den 

Lebenssituationen dieser Schüler, lässt sich sicher eine 

gewisse Kompetenz unterstellen, mit der „Ich ganz cool“ 

verfasst wurde. Fest steht daher ebenfalls, dass die Existenz 

solcher Haushalte nicht zu leugnen ist. Die Intention, 

Hauptschüler durch die Verwendung ihrer Sprache zum Lesen 

zu bewegen, stellt sicher eine löbliche Variante der 

Jugendliteratur dar. Allerdings dürfte es selbst dem geübten 

Leser schwer fallen sich durch den eigenwilligen Stil zu 

finden. Daher eignet sich das Buch am ehesten zum 
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Vorlesen, da hier akustische Akzente zum Verständnis 

beitragen können. 

 

 

2.5 „Vollkornsocken“92 

 

2.5.1 Inhalt 

Doris Meißner-Johannknecht erzählt in ihrem 1996 erstmals 

erschienenen Roman die Geschichte von Beeke-Luise, die mit 

der Mutter und deren jeweiligen Lebenspartnern aufwächst. 

Der Roman wird aus der Sicht der Protagonistin in der Ich-

Perspektive geschrieben. Nachdem der langjährige und von 

Beeke-Luise innig geliebte Partner der Mutter, Bodo, die 

Familie verlässt, taucht bald ein neuer Mann in ihrem Leben 

auf: der auf Vollkorn- und Biokost versessene Öko-Guru 

Felix. Er bringt die Mutter dazu, nicht nur die Wohnung 

sondern auch Kleidungs- und Ernährungsgewohnheiten der 

Familie umzustellen. Die studierte Mutter arbeitet von nun an 

in dem Bioladen des neuen Partners, der schließlich auch bei 

ihr einzieht. Beeke-Luise muss hinnehmen, dass 

Leberwurstersatz, grüne Tees, Aromadüfte und 

Schlabberröcke aus Baumwolle ihr Leben bestimmen. 

Verständlich, dass sie sich gerade in dieser Situation nach 

ihrem richtigen Vater sehnt, dessen Identität sie aber nicht 

kennt. Außerdem lernt sie durch den neuen ihr zum 

Verwechseln ähnlich sehenden Mitschüler, Thorben-Karl, ihre 

erste Liebe kennen. Während der Mutter die immer extremer 

werdenden Eigenarten von Felix langsam auf die Nerven 

gehen, findet Beeke-Luise in Thorben-Karl einen echten 

                                    
92 Meißner-Johannknecht, D.: Vollkornsocken. Weinheim/Basel: Beltz Verlag 1999. 
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Freund. Durch einen ersten Besuch bei ihm begegnet sie 

auch den Eltern, die sich ihr gegenüber äußerst merkwürdig 

verhalten. Inzwischen hat sich die Mutter von Felix getrennt, 

aber der nächste Mann steht schon bereit. Doch die 

Protagonistin ist viel zu sehr mit der Enttäuschung bei 

Thorben-Karl beschäftigt, als dass sie sich um den Neuen der 

Mutter kümmern könnte. Durch Zufall entdeckt sie schließlich 

in der Photokiste der Mutter ein Bild von Thorben-Karls Vater 

und erkennt, dass dieser auch ihr Vater ist. Sie behält das 

Geheimnis, dass sie nicht nur ihren Vater kennt, sondern 

zudem auch einen Halbbruder besitzt zunächst für sich, aber 

der Leser darf am Ende des Romans vermuten, dass sie 

Thorben-Karl einweihen wird. Auch der Mutter wird sie wohl 

ihr Wissen nicht vorenthalten können, da diese die 

Verbindung bei einer kurzen Begegnung mit Thorben-Karl 

bereits ahnt. 

 

2.5.2 Der Einfluss der Lebensgefährten der Mutter auf das 

Familienleben 

„Nichts auf der Welt verwandelt den Menschen so sehr wie 

die Liebe!“ (S. 27), so lautet nicht nur die „neue 

Lebensweisheit“ der Mutter, sondern wohl auch ein Motto des 

Romans. Die Mutter verhält sich ihren jeweiligen 

Lebenspartnern gegenüber wie ein Blatt im Wind; sie ist 

unfähig ihre eigenen Interessen und Vorlieben 

durchzusetzen, sondern passt sich perfektionistisch den 

Lebensgewohnheiten des Partners an. Der Leser erlebt das 

Ausmaß der Anpassung anhand des Auftretens von Felix, der 

den motorradfahrenden, aber offensichtlich unreifen Bodo an 

der Seite der Mutter ablöst. Der neue Mann im Leben der 

Mutter besitzt zwar gewisse äußerliche Attraktivität, 
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entspricht aber sonst nicht den Erwartungen eines 

heranwachsenden Mädchens an einen Ersatzvater. Er arbeitet 

im Bioladen um die Ecke und Beeke bezeichnet ihn als 

„Körnerfresser, der nach Honig und Pfefferminze riecht“ (S. 

9). Als sich die Mutter entscheidet ihn in ihr Leben und später 

in die Wohngemeinschaft mit aufzunehmen, beeinflusst er 

bereits vollständig den Alltag der Familie. Ein fast fanatischer 

Gesundheitstick hält zusammen mit dem Neuen Einzug in die 

Gewohnheiten der Protagonistin. Nicht nur ausschließlich 

vegetarische Kost steht an der Tagesordnung, sondern 

plötzlich werden chemische Giftstoffe im gerade neu gelegten 

Teppichboden entdeckt und dieser daraufhin entfernt. 

Außerdem durchströmen die Aroma- und Duftöle den 

gesamten Wohnbereich und überall befinden sich besondere 

Steine, von deren angeblicher Wirkung auf das Wohlbefinden 

Mutter und Felix überzeugt sind. Überhaupt entwickeln sich 

beide zu einer Art Gespann, bei dem die Mutter sämtliche 

individuelle Vorlieben aufgibt und sich ganz dem ‘Öko-Guru’ 

Felix verschreibt: „Meine Mutter und Felix vereint davor mit 

verklärtem Blick“ (S. 33). Die ironisch-komische Art, mit der 

die Hauptperson die Zustände beschreibt, geben zwar Anlass 

zum Schmunzeln, täuschen aber nicht über die recht 

oberflächlich gehaltene Handlung hinweg. So werden die 

Eigenschaften des neuen Freundes der Mutter nur allzu 

klischeehaft beschrieben. Natürlich kann der alternativ 

lebende Mann stricken, läuft wünschelrutenhaltend durch die 

Wohnung und besucht hin und wieder seine Karmaberaterin, 

die ihm seinen weiteren Weg beschreiben soll. Obendrein 

lässt sich Felix zum Heilpraktiker ausbilden und exerziert an 

Beeke-Luise die Wirksamkeit seiner Warzentinkturen. Die 

Mutter steht mit den Lebensweisheiten des Partners zunächst 
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völlig in Einklang. Sie kleidet sich ihm zuliebe wie ein unreifer 

Teenager in „Schlabberröcke“ (S. 108) und Beeke stellt fest: 

„Meine Mutter wird immer seltsamer. Dieser Felix tut ihr 

einfach nicht gut“ (S. 45). Doch selbst die Tochter kann sich 

dem Gesundheitstick von Felix nicht auf Dauer entziehen. Als 

sie ihr erstes Rendezvous mit Thorben-Karl plant wird sie sich 

plötzlich ihrer Warzen an der Hand bewusst und sucht den 

angehenden Heilpraktiker um Rat auf. Auch als es darum 

geht, Thorben-Karl mit ein paar selbstgestrickten Socken 

eine Freude zu bereiten ist Felix zur Stelle und sitzt quasi 

ununterbrochen an seinem Strickzeug. Schließlich ist es 

soweit und Felix zieht mit all seinen Sachen in den Haushalt 

der beiden Frauen ein. Selbst Beeke-Luise gewöhnt sich bald 

an den exzentrischen Mitbewohner: „Dieser Felix! Ich muß 

aufpassen. Wenn er so weitermacht, dann will ich vielleicht 

gar nicht mehr, daß er auszieht“ (S. 76). Auf gewisse Weise 

sehnt sich der Teenager nach einer Vaterfigur und hofft 

unbewusst darauf, dass er diese in einem der Männer finden 

kann. Der ständige Partnerwechsel der Mutter missfällt der 

nach Beständigkeit strebenden Jugendlichen („Ständig neue 

Männer, das ertrag ich nicht“, S. 5). Die Tatsache, dass 

Beeke-Luises Mutter in den Augen der besten Freundin gar 

als „Schlampe“ (S. 17) bezeichnet wird, setzt ihr mehr zu als 

sie zugeben will. In den Augen Bekannter handelt es sich bei 

Beekes Familiensituation um „interessante Verhältnisse“, die 

alles andere als „langweilig“ (S. 60) sind. Die ‘normalen’ 

Lebensbedingungen einer Kernfamilie werden hier durch den 

Mund der Freundin als nichts Besonderes beschrieben. Der 

Alltag scheint nach immer gleichen Mustern abzulaufen, bei 

denen es nichts zu entdecken gibt. Die Familienumstände 

von Beekes Freundin tragen – vor allem hervorgerufen durch 
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den stets perfekten Auftritt der Mutter - jedoch derart irreale 

Züge, sodass die Protagonistin nicht sicher ist, ob sie diese 

den eigenen vorziehen würde (S. 60). 

Die eigene Familiensituation bietet allerdings keine besonders 

positive Alternative, denn selbst der Mutter drängen sich 

nach einiger Zeit Zweifel über den gewählten Wohn- und 

Lebenspartner auf: „Jetzt seufzt sie und kratzt auf ihrem 

Teller herum. So richtig glücklich sieht sie nicht aus“ (S. 60). 

Immer häufiger ist die Mutter anderer Meinung als Felix und 

charakterisiert ihn sogar als „hysterisch“ (S. 61). Auch für 

dessen häufige Besuche bei einer Karmaberaterin zeigt sie 

wenig Verständnis. Allerdings bleibt es auch auf diese 

Ausnahme beschränkt; in anderen Bereichen ist die Mutter 

weiterhin beeinflussbar. Die totale Fixierung der Mutter auf 

die jeweiligen Lebenspartner wirkt sich nachteilig auf die 

Beziehung zur Tochter aus. Es existieren immer weniger 

Gemeinsamkeiten zwischen den beiden, denn sie verbringt 

die meiste Zeit im Bioladen. Der sich vollziehenden mentalen 

Trennung von Mutter und Tochter wird auch bildlich Ausdruck 

verliehen: Beeke-Luise erhält einen Schlüssel für ihr Zimmer 

und wird dadurch auch räumlich vom Leben der Mutter 

ausgegrenzt. Die Protagonistin jedoch ist froh über den 

Schlüssel. Schließlich nimmt sie dem neuen Mann damit die 

Möglichkeit in ihr Reich einzudringen. Er bleibt deshalb auf 

den übrigen Wohn- und Wirkungsbereich der Mutter 

beschränkt. Diese zeigt ihre erzieherische Verantwortung 

lediglich bei der Auswahl der Ernährung, die sich aber auch 

nur nach den Vorlieben des Partners richtet. Als sich jedoch 

diese Manien ins Extreme steigern und sein egozentrisches 

Wesen dadurch zum Vorschein kommt, erkennt die Mutter 

die Aussichtslosigkeit der Beziehung und beginnt sich von 
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ihm zu distanzieren: „Seine esoterischen Spinnereien! 

Gestern zum Beispiel hat ihm seine Karmaberaterin gesagt, 

sein Aufenthalt bei uns wär nur ein Übergang. Eine Station 

auf seinem weiteren Weg, der ganz woanders hinführt. Da 

könnte ich explodieren, echt! Zahlt hundert Mark für eine 

Sitzung, und das Ergebnis ist, daß er uns verläßt. Einfach so. 

Er gibt sich völlig aus der Hand. Das ist es, was mich 

wahnsinnig macht. Er läßt sich von Tarotkarten, Pendeln und 

allen möglichen Gurus bestimmen. Und er flüchtet von einem 

zum anderen. Das tut mir weh. Ich kann mich auf ihn nicht 

verlassen. Er weiß nicht, wer er ist und was er will“ (S. 95). 

Dass sie im Prinzip mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat, 

wird wohl nur dem erwachsenen oder erfahrenen Leser 

auffallen. Die Mutter erklärt zwar im Folgenden, dass diese 

esoterischen Dinge für sie nicht den selben Stellenwert 

hätten wie für Felix. Das mag insofern stimmen, als dass sie 

sich nicht von ihnen beeinflussen lässt. Diese Funktion 

übernimmt bei ihr offensichtlich die Person Felix an sich. Er 

bewirkt ihre völlige Anpassung an seine Verhältnisse und 

Bedürfnisse. Doch nicht nur er allein scheint für die Mutter 

der ‘Guru’ zu sein, sondern Männer im Allgemeinen. Der 

Roman zeigt zwar hauptsächlich die Person des Felix, aber es 

ist anhand einiger Passagen durchaus zu erahnen, dass der 

vorhergehende Freund der Mutter und der Nachfolger von 

Felix eine ähnlich beeinflussende Wirkung auf sie hatte/haben 

wird. Schließlich wird die Wohnung nach jeder beendeten 

Beziehung erneut umgestaltet. Für die Tochter genügen 

bereits diese äußerlichen Hinweise, um zu erkennen, dass die 

Mutter einen neuen Mann kennen gelernt hat. Vielleicht wirkt 

das Fahrzeug des am Ende neu auftretenden Mannes aus 

diesem Grunde so bedrohlich auf die Heranwachsende: „Sie 
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steigen in einen Renault Espace. In die absolute 

Familienkiste. Das weiß ich aus der Werbung. Auf der 

Rückbank sind zwei Kindersitze montiert. Das könnte mich 

beruhigen, oder? Aber ich bin nicht sicher, ob Männer mit 

Kindersitzen ungefährlich sind...“(S. 121). Der Hinweis, dass 

der neue Verehrer der Mutter selbst Familienvater ist, wirkt 

vor dem Hintergrund des Wissens über den wahren Vater 

umso erschreckender und dürfte eigentlich in einem 

Jugendbuch ab einem Lesealter von 10 Jahren nicht erwähnt 

werden. Auch Ursula Kliewer äußert sich demgegenüber 

kritisch, indem sie das Gesagte umformuliert zu „Männer mit 

Kindersitzen im Auto (...) können nicht nur in fremden 

Familien, sondern auch in der eigenen Unheil anrichten, von 

dem die Kinder sicher nicht unberührt bleiben“93. Auch sie 

empfindet diese Aussage als für den jugendlichen Leser 

ungeeignet und bemängelt, dass ihnen dadurch das Recht 

genommen werde „Antworten auf die Fragen zu finden, die 

sie vielleicht bedrängen“94. 

Im Grunde ist in diesem Roman die Mutter diejenige, die auf 

der Suche nach ihrer eigenen Identität ist. Die Tochter kann 

nur über die ständigen Veränderungen staunen („Dann steht 

sie vor mir. Eine völlig neue Mutter!“ (S. 108)); sie selbst 

scheint genau zu wissen, wer sie ist. Auch das Auffinden 

ihres leiblichen Vaters und des Bruders können an dieser 

Tatsache nichts ändern. Beeke freundet sich zwar nach 

relativ kurzer Zeit mit den Lebenspartnern der Mutter an, 

übernimmt jedoch nicht deren Lebensphilosophien, sondern 

bewahrt sich im Großen und Ganzen ihren eigenen Stil. 

                                    
93 Kliewer, U.: Die nicht vorhandene Familie in neueren Jugendromanen. In: 

Beiträge Jugendliteratur und Medien 3/97. S. 134. 
94 Kliewer, U.: Die nicht vorhandene Familie in neueren Jugendromanen. In: 

Beiträge Jugendliteratur und Medien 3/97. S. 134. 
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Natürlich testet sie aus jugendlicher Neugier die 

verschiedenen Aromaöle und Stimmungssteinchen, aber 

prinzipiell vertraut sie in Gefühlssachen auf ihren Instinkt. 

 

2.5.3 Die Bedeutung des ‘neuen’ Bruders 

„Ich habe einen Bruder! Na gut, einen Halbbruder! Aber 

immerhin einen Bruder! Wahnsinnig! Und dazu noch diesen 

wunderbaren! Thorben-Karl! Und der wird mir nie abhanden 

kommen. Lebenslänglich wird das mein Bruder sein! Total 

irre! Als Freund hätte ich ihn bestimmt irgendwann verloren. 

So ewig lange halten Freundschaften meistens nicht“ (S. 

124/125). Der Teenager ist über die Erkenntnis, dass 

ausgerechnet der Junge, der in ihm ein gewisses Gefühl der 

Verliebtheit ausgelöst hat, der eigene Bruder ist, keineswegs 

enttäuscht. Es dürfte eher unwahrscheinlich sein, dass ein 

Jugendlicher, der vielleicht zum ersten Mal Empfindungen der 

Verliebtheit spürt, derart erwachsen über diesen Zustand 

reflektiert. Beeke-Luise lernt Thorben-Karl zunächst als 

Mitschüler kennen und nimmt ihn als Person des anderen 

Geschlechts wahr. Sie zeigt sogar Anzeichen von Eifersucht 

als er sich scheinbar mit einem anderen Mädchen aus der 

Klasse verabredet (S. 33). Auch sonst weist sie alle 

Eigenarten einer Verliebten auf: sie erlebt Glücksmomente, 

wenn er sie anlächelt, denkt jede freie Minute an ihn, will für 

ihn gut aussehen. Diese Gefühle werden durchaus auch von 

ihm erwidert, sodass dem Leser der Beginn einer 

Teenagerliebe vorgetäuscht wird. Auch die ständigen 

Hinweise auf die äußerliche Ähnlichkeit der beiden dürften 

beim Leser keinen Zweifel daran wecken. Erst die 

stattfindende Begegnung zwischen Thorben-Karls Eltern und 

Beeke-Luise rufen Misstrauen hervor. Als schließlich das 
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Geheimnis um das merkwürdige Verhalten der Eltern 

aufgedeckt wird und herauskommt, dass Beekes gleichzeitig 

auch Thorben-Karls Vater ist, gleitet die Geschichte ins 

Triviale und Unglaubwürdige ab. Die Tatsache, dass die 

Tochter keine Enttäuschung ob ihrer Verwandtschaft mit dem 

eigentlichen Freund zeigt, scheint für das Verhalten eines 

Jugendlichen weniger plausibel. Auch ihre auf die Erkenntnis 

folgende altkluge Bemerkung über das Anhalten einer 

Freundschaft scheint zu sehr der Sichtweise eines 

Erwachsenen entlehnt und daher für ein auf ein jugendliches 

Publikum gerichtetes Buch unpassend. 

Immerhin ruft das Wissen um das Vorhandensein eines 

Bruders in der Protagonistin ein Gefühl der Beständigkeit 

hervor, das ihr die Mutter nicht vermitteln kann. Der Bruder 

wird ihr sicher länger erhalten bleiben als die Partner der 

Mutter. 

 

2.5.4 Die Nebensächlichkeit der Identität des Vaters 

Die Figur des Vaters nimmt in der Geschichte nur eine 

Nebenrolle ein. Ihre Identität bleibt im Grunde unwichtig und 

trägt nichts zur Familiensituation bei. An einigen Textstellen 

ist zwar die Rede von der Sehnsucht nach dem Vater, 

allerdings wird dieses Thema hier nicht weiter vertieft. So hat 

sich die Protagonistin offensichtlich mit der Unwissenheit 

über die Identität des Vaters abgefunden und vermisst nur 

selten seine wahrscheinlich außergewöhnlichen 

Eigenschaften: „Ich hab so im Gefühl, daß er ein ganz 

besonderer Mensch ist. Wahrscheinlich ein wunderbarer... 

Wäre ich sonst so gut geraten?“ (S. 6). Offenbar kann sie 

sich mit dem Charakter der Mutter überhaupt nicht 

identifizieren. Wie in den bereits analysierten Romanen wird 
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die Vaterfigur auch hier idealisiert. Diese Tatsache spielt 

allerdings für den Fortgang der Geschichte keine Rolle. Die 

Protagonistin ist im Grunde nicht an einer Aufklärung seiner 

Identität interessiert und stößt nur aus Zufall darauf. Das 

Einzige, was sie über ihn weiß, ist, dass er damals selbst 

verheiratet war und Familie hatte (S. 6) und dass er von 

ihrer Existenz nie etwas erfahren hat. Umso erstaunlicher 

erscheint die Textpassage, in der Thorben-Karls Vater zum 

ersten Mal auf Beeke-Luise trifft und sie offenbar mit seiner 

Vergangenheit in Verbindung bringt, obwohl er sich über ihre 

Existenz bisher im Unklaren befand (S. 83). Seine 

merkwürdige Reaktion schreckt nicht nur Beeke-Luise, 

sondern auch Thorben-Karl zurück. Der Leser mag an dieser 

Stelle bereits die wahren Konstellationen erahnen, wird sich 

aber aus den oben genannten Gründen nicht dieser Ahnung 

hingeben wollen. Auch das Umfeld passt nicht recht in die 

Vorstellung eines „wunderbaren“ Vaters. Er und seine Frau 

leiden zwar an keinerlei finanziellen Problemen, sondern 

gehören im Gegenteil eher der wohlhabenderen 

Bevölkerungsschicht an. Doch den zwischenmenschlichen 

Bereich betreffend scheint er einige Defizite aufzuweisen. 

Seinem Sohn erfüllt er jeden materiellen Wunsch, grenzt ihn 

aber deutlich vom Leben der Gleichaltrigen ab und hat ihm 

mit der Renovierung einer alten Villa einen goldenen Käfig 

erbaut. Auch die Ehe zwischen ihm und seiner Frau scheint 

gescheitert. Das Haus bietet wie dessen Bewohner eine kalte 

Atmosphäre: „Das Haus mit seinen Bewohnern hat mir die 

Sprache genommen“ (S. 83). Beeke-Luise fühlt sich wie eine 

Fremde in dem großen Haus. Die Episode endet mit Beekes 

fluchtartigen Verlassen des Hauses. Der Vater verhält sich 

der ganzen Situation als nicht gewachsen und wirkt daher im 
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gesamten Geschehen nebensächlich. So weckt nicht 

vorrangig die Erkenntnis über die Identität des Vaters 

Freudengefühle in der Protagonistin, sondern die über den 

Bruder. Dass es sich dabei genau genommen nicht nur um 

einen Bruder handelt – einer der zwei weiteren Söhne von 

Beeke-Luises Vater befindet sich im Ausland, über den 

Aufenthalt des anderen erfährt der Leser nicht mehr (S. 115) 

– wird außer Acht gelassen. 

 

2.5.5 Fazit 

Auf ironisch-komische Weise wird mit leichter Hand erzählt 

wie sich die jeweiligen Partner der Mutter auf das 

Familienleben auswirken. Die Situation der Mutter als allein 

erziehendem Elternteil mag ein Stück weit Realität 

widerspiegeln, wirkt aber durch die pointierte Schilderung der 

Eigenschaften des Ökopartners zeitweise überspitzt und 

rutscht dadurch ins Lächerliche ab. Der Roman büßt an 

diesen Stellen etwas von seiner Ernst- und Glaubhaftigkeit 

ein und geht mit den Problemen der Jugendlichen insgesamt 

zu leichtfertig um. Die tatsächlichen Auswirkungen der 

wechselnden Partner der Mutter auf die Tochter werden nicht 

angesprochen oder nur gestreift. Der zunächst als 

Liebesgeschichte getarnte Plot der 

Familienzusammenführung dürfte dem Leser einiges an 

Verständnis abverlangen und wirkt recht konstruiert. 

Trotz dieser Makel wird auch in diesem Roman die Situation 

der allein erziehenden Mutter thematisiert. Wie in der 

Geschichte Nöstlingers verkörpert die Frau durch den 

Abschluss eines interessanten Studiums einen gewissen 

Standard. Allerdings kann sie durch die Aussichtslosigkeit auf 

einen Job ihr Archäologiewissen nicht im Alltag verwenden 
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und ist vielleicht gerade deshalb nicht mit der selben 

Selbstständigkeit wie Olfis Mutter ausgestattet. Ihre 

Qualifikation wird nutzlos, denn sie kann sie nicht einsetzen. 

So stürzt sie sich mit jedem Mann auch in neue 

Gelegenheitsjobs, die sie aber nicht ausfüllen können. Die 

Unsicherheit der Mutter wirkt sich gleichermaßen auf die 

Erziehung der Tochter aus, die sie je nach jeweiligem Partner 

gestaltet. Von einem geregelten Familienleben kann also hier 

keine Rede sein. Vielleicht gerade deswegen hofft die 

Protagonistin durch die Existenz des Bruders etwas von 

diesem bisher nicht gekannten ‘normalen’ Familienleben 

nachholen zu können. 
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3. Versuch einer didaktischen Beurteilung 

 

Es ist sicher kein leichtes Unterfangen ein Jugendbuch auf 

seinen tatsächlichen Wertgehalt hin zu beurteilen. Deshalb 

sollte sich über einige dabei zu berücksichtigende Kriterien 

Klarheit verschafft werden. Im Rahmen einer pädagogischen 

Untersuchung – wie sie mit dieser Arbeit gegeben ist – sollte 

dabei auf folgende Faktoren geachtet werden: 

– Kann der schriftstellerisch verarbeitete Stoff auch Nicht- 

oder Wenigleser zum Lesen animieren? 

– Wie groß ist das Zielpublikum bzw. in welchem Maße kann 

der Roman auch eine größere Zielgruppe ansprechen? – 

Oder ist der Text lediglich auf Spezialisten zugeschnitten? 

– Werden in dem Text Probleme aufgegriffen, die sich direkt 

auf die jugendliche Entwicklungsphase beziehen und kann 

der Jugendliche daraus für sich selbst Lösungen und 

Schlüsse ziehen? 

– Berücksichtigt der Text auch Situationen gesellschaftlicher 

Randgruppen oder besonderer familiärer Umstände, die es 

dem jugendlichen Leser ermöglichen auch in andere 

Bereiche Einblick zu erhalten? – Wird der Jugendliche 

dadurch stimuliert seine Sichtweise noch einmal zu 

überdenken und daraufhin sein Verhalten gegenüber 

diesen Gruppen zu korrigieren? 

– Erhält der Text mit den in ihm agierenden Figuren eine 

Vorbildfunktion für die Weltansicht des Jugendlichen? 

– Regt der Text die Phantasie und Kreativität des Lesers an? 

– Wie geht der Text mit den Emotionen des jugendlichen 

Lesers um? – Berücksichtigt er dessen psychische 

Belastbarkeit? 
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– Kann der Text den Jugendlichen zu einem positiveren auf 

das Leben gerichteten Handeln animieren? – Werden 

Glücksmomente evoziert? 

(vgl. hierzu auch die Hinweise zur Bewertung und Beurteilung 

bei W. Kaminski in „Einführung in die Kinder- und 

Jugendliteratur“, S. 135/136) 

Neben den pädagogischen Kriterien können auch sprachlich-

stilistische Merkmale sowie die Prüfung auf eine zeitgemäße 

und auf den Rezipienten zugeschnittene Verarbeitung des 

Stoffes zur Beurteilung herangezogen werden. Auf diese soll 

allerdings im Rahmen dieser erziehungswissenschaftlichen 

Arbeit nicht detaillierter eingegangen werden als dies bereits 

während der genauen Analyse der fünf Romane erfolgt ist.  

 

Betrachtet man die besprochenen fünf Jugendromane 

stellvertretend für eine Richtung in der Jugendliteratur, so 

lässt sich unter Berücksichtigung der oben erwähnten 

pädagogischen Kriterien sagen, dass jede Autorin/jeder Autor 

versucht den Ansprüchen an eine pädagogisch wertvolle 

Arbeit gerecht zu werden. Natürlich weist das umgesetzte 

Resultat größere Diskrepanzen auf, aber Ansätze sind 

durchaus in jedem Jugendbuch zu erkennen. Es handelt sich 

bei den analysierten Romanen um jene, die ein 

adoleszenzspezifisches Problem verarbeiten. In den meisten 

Fällen wird die Suche nach dem eigenen Ich, d.h. die 

Identitätsfindung des Jugendlichen in der Familie und der 

Gesellschaft thematisiert. Zumindest die sprachlich-

stilistische Umsetzung ist – sieht man einmal von der nicht 

unproblematischen Form in „Ich ganz cool“ ab – doch im 

Allgemeinen recht gelungen. Dem Anspruch auf gute 

Lesbarkeit dürften also alle Romane genügen. Es sollte hier 
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aber berücksichtigt werden, dass problemorientierte Bücher 

nicht wie Abenteuerromane von einem Spannungsmoment 

zum nächsten wandern, sondern das Interesse des 

Jugendlichen auf andere Art und Weise geweckt wird. Meist 

existiert keine langgezogene Handlung, sondern der Leser 

erhält lediglich einen Einblick in die Gefühlswelt des/der 

Protagonisten/in. Diese Technik birgt aber eine eigene Art 

von Spannung in sich; hier geht es um Emotionen, die der 

Jugendliche meist an sich selbst entdecken kann, mit denen 

er sich identifizieren kann. Freilich kann die dadurch 

entstehende Spannung um eine weiterreichende Handlung 

noch gesteigert werden (so z.B. in „Olfi Obermeier und der 

Ödipus“). Aber im Allgemeinen beschränkt sich der 

Jugendroman mit adoleszenzspezifischer Problematik auf 

einen kleinen Handlungsspielraum, um dadurch dem 

Wesentlichen Platz zu gewähren. 

Schwieriger wird es sein herauszufinden, ob der Plot dem 

Jugendlichen Anreize bietet sich und seine bisherige 

Weltansicht zu ändern oder gar neu zu definieren. Immerhin 

gelingt es einigen Autorinnen/Autoren mit der Schaffung 

einer selbstbewussten, sympathischen oder interessanten 

Hauptfigur den Leser in seinen Bann zu ziehen - so 

beeindruckt z.B. die Titelheldin in Härtlings „Fränze“ durch ihr 

eigenwilliges und selbstbewusstes Auftreten. In diesem 

Roman gewinnt der Leser auch gleichzeitig erste Eindrücke 

von der möglichen Wirkung von Arbeitslosigkeit auf das 

Familienleben. Auch in „Ich ganz cool“ wird mit den 

Lebensumständen einer auf Sozialhilfe angewiesenen Familie 

bekannt gemacht. Selbst, wenn diese Situationen sich nicht 

zwingend ergeben müssen, so zeigen sie doch eine der 

möglichen Varianten und machen dadurch auf etwas 
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aufmerksam und können dazu beitragen die Lebensumstände 

von Familien gesellschaftlicher Randbereiche besser 

verstehen zu lernen. 

Im Kontext der Arbeit sollte also darauf geachtet werden wie 

realitätsgetreu über heute existierende Familienformen im 

Jugendroman der letzten zwanzig Jahre berichtet wird. Für 

den jugendlichen Leser wird nur dann eine Möglichkeit der 

Identifizierung bestehen, wenn das Geschilderte sein 

unmittelbares Umfeld oder aber eine ihm bekannte 

Konstellation in irgendeiner Form wiedergibt und verarbeitet. 
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IV. Fazit 

 

Auffallend zieht sich das Thema einer auf eine einzige 

Erziehungsperson beschränkten Familie durch die fünf 

analysierten Jugendromane. Oft handelt es sich bei den 

Protagonisten um weibliche Personen, die ohne Geschwister 

allein mit der Mutter aufwachsen. Natürlich existieren auch 

hier Ausnahmen, wie z.B. in „Olfi Obermeier und der Ödipus“ 

und „Ich ganz cool“. Kennzeichnend für diese Romane 

scheint das Aufwachsen unter besonderen 

Familienumständen zu sein. Während Olfi sich mit den 

weiblichen Mitgliedern seiner Groß- und 

Mehrgenerationenfamilie auseinandersetzen muss, werden 

durch Steffen die möglichen Lebensumstände einer von 

Sozialhilfe abhängigen Familie gezeigt. 

Eine zentrale Rolle nimmt in der zeitgenössischen 

Jugendliteratur die Figur des Vaters ein, nach der sich die 

Hauptpersonen mehr oder weiniger stark sehnen. Der Vater 

verkörpert zunächst ein Ideal und kann schließlich die in ihn 

gesetzten hohen Erwartungen kaum erfüllen. Seine Person ist 

jedoch für den jugendlichen Protagonisten ausschlaggebend, 

um auf der Suche nach eigener Identität erfolgreich sein zu 

können. Wie sehr die Tatsache, dass die meisten Kinder 

eines allein erziehenden Elternteils bei der Mutter 

aufwachsen, in der Realität verwurzelt ist, beweist folgende 

Tabelle nach Nave-Herz95: 

                                    
95 Nave-Herz, R.: Familie heute. S. 92/93. 
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 Alleinerziehende Eltern mit absolut in 1000 

   Kindern unter 18 Jahren 1980 1989 1999 

 Mütter ledig 103 203 220 

 Mütter verh. getrenntlebend 105 114 125 

 Mütter verwitwet 203 115 99 

 Mütter geschieden 317 373 367 

 Väter ledig  24 22 

 Väter verh. getrenntlebend 34 25 25 

 Väter verwitwet 48 27 26 

 Väter geschieden 52 57 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leider konnten keine aktuelleren Statistiken ausfindig 

gemacht werden, aber die Unterschiede zwischen allein 

erziehenden Vätern und allein erziehenden Müttern sind hier 

dennoch deutlich erkennbar. Frappant ist hier die anteilig 

hohe Rate der geschiedenen allein erziehenden Frauen, 

obwohl sich diese zwischen 1989 und 1990 leicht verringert 

hat. Dahingegen verzeichnet die Anzahl der ledigen allein 

erziehenden Mütter während dieser Zeit einen deutlichen 

Anstieg. Der Plot der Jugendbücher orientiert sich 

größtenteils an den durch Scheidung gekennzeichneten 
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Familiensituationen. Konsequenterweise wird in 

zeitgenössischen Jugendromanen kaum über die Situation 

allein erziehender Väter berichtet. 

Der Grund für die vorwiegend weiblichen Protagonisten lässt 

sich durch einen Vergleich mit der Realität nicht 

bewerkstelligen, da hierzu keine relevanten Zahlen 

existieren. Es ließe sich aber dahingehend mutmaßen, dass 

die in auffälliger Weise häufiger vorkommenden weiblichen 

Jugendbuchautoren sich mit einer gleichgeschlechtlichen 

Hauptperson besser identifizieren können. 

Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen den untersuchten 

Romanen, lässt sich in der Gestaltung der der älteren 

Generation angehörigen Personen erkennen. Sie fungieren an 

der Seite des Protagonisten als Hilfestütze und Freund oder 

sogar als Erzieher. Häufig treten sie dann in Erscheinung, 

wenn die Situation eskaliert und der Protagonist sich einem 

unlösbaren Problem gegenüber gestellt sieht. Alle Hoffnungen 

werden auf die Lebenserfahrungen des Großvaters oder der 

Großmutter gesetzt. Fühlt sich die Hauptperson von den 

Eltern vernachlässigt, hofft sie in diesen Personen einen 

Verbündeten zu finden. Leider können die insgesamt doch 

recht schwach dargestellten Großväter/Großmütter ihrer 

Aufgabe nur bedingt gerecht werden und der Protagonist 

muss selbst nach einer Lösung suchen. Auffallend ist an 

dieser Stelle auch, dass Freunde im Wirken und Fühlen des 

Protagonisten nur untergeordnete Rollen spielen. Diese Rolle 

scheinen hingegen unter anderem die Großeltern 

einzunehmen. Für die Autoren bietet sich in der Gestaltung 

dieser Figuren die Möglichkeit, auf diese Weise Kritik an den 

Eltern zu üben. Hierbei handelt es sich allerdings 

überwiegend um ein literarisches Mittel, denn es gibt kaum 
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Haushalte, in denen mehr als zwei Generationen 

zusammenleben. Verwandte der dritten bis fünften 

Generation sind nicht einmal in der näheren Umgebung 

wohnhaft, wie die Tabelle Walter Biens96 zeigt:  

 

Familienformen und Wohnentfernungen zu Familienangehörigen und Verwandten 

1994 (18-55jährige Befragte in den alten Bundesländern): 

 

 

 

Nach dieser Tabelle existieren „nur wenige Dreigenerationen- 

oder Viergenerationen-Familien (...), die in einem Haushalt 

zusammenwohnen (4,9%). Bezieht man sich aber auf 

                                    
96 Bien, W. (Hg.): Familie an der Schwelle zum neuen Jahrtausend. S. 35. 
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dasselbe Haus statt auf denselben Haushalt, wächst ihre Zahl 

(12,3%)“97. 

Wenngleich die Funktion der Großeltern in den 

Jugendromanen nicht zu unterschätzen ist, so liegt auf dem 

Einfluss der ‘Liebespartner’ der Hauptpersonen mehr 

Gewicht. Sie werden meistens als verständnisvolle Zuhörer 

dargestellt, die einen ruhigen Gegenpol zu den Problemen im 

Elternhaus bilden. 

Insgesamt tendieren die Jugendbücher der letzten zwanzig 

Jahre dazu, die Familiensituation Alleinerziehender literarisch 

zu verarbeiten. Obgleich immer noch die Mehrheit der Kinder 

unter 18 in einer sogenannten Normalfamilie aufwächst 

(87,5%, s. Kapitel II.3), scheint diese Struktur nicht im 

Fokus des Interesses zu stehen. Vielmehr widmen sich 

Autorinnen und Autoren krisenhaften Situationen in 

sogenannten ‘Problemfamilien’. Doch die jugendlichen 

Hauptpersonen müssen an jenen Konstellationen nicht 

unweigerlich zerbrechen, sondern setzen sich auf individuelle 

Art und Weise damit auseinander und versuchen einen 

Ausweg zu finden. Genau diese Umsetzung des Stoffes 

vermag es aber über den Anspruch von unterhaltender 

Literatur hinauszugehen und dem jugendlichen Leser 

zusätzlich eine Hilfestellung zu geben. 

Ein weiteres wichtiges Thema im Jugendroman stellt die 

Darstellung von Gewalt dar. Zwar wird dieses Problem immer 

noch recht stiefmütterlich behandelt, aber es zeichnen sich 

Tendenzen dahingehend ab, diesem Bereich mehr 

Aufmerksamkeit zu widmen. So wird der Gegenstand in „Olfi 

Obermeier und der Ödipus“ durch die Freundin des 

                                    
97 Bien, W. (Hg.): Familie an der Schwelle zum neuen Jahrtausend. S. 34. 
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Titelhelden aufgegriffen. Sie sieht sich den Gewalttätigkeiten 

des Vaters hilflos ausgeliefert und findet in Olfi und dessen 

Eltern wertvolle Hilfe. Gewalt gegen Kinder ist leider 

statistische Realität geworden und sollte deshalb auch in der 

Jugendliteratur mehr Beachtung finden. In „Fränze“ richtet 

sich die Aggression des Vaters nicht gegen die Tochter, 

sondern gegen die Mutter, die sich den Angriffen nicht zu 

wehren weiß. In der Tochter bewirken diese Verhaltenszüge 

des Vaters Gefühle der Enttäuschung, und sie versucht der 

Mutter nach Kräften beizustehen. Dabei erfolgt die 

Schilderung von Gewalt in der Familie gänzlich aus der Sicht 

der Jugendlichen. Außerdem ist es kein Anliegen des 

Romans, die Schuldfrage zu klären, sondern es geht 

vorrangig darum die Art, wie der Protagonist mit der 

Situation umgeht, zu beschreiben. Die Erzählung verzichtet 

dabei ganz auf eine Wertung aus der Sicht der Erwachsenen, 

sondern bemüht sich um eine kindgerechte Umsetzung des 

heiklen Stoffes. 

Abschließend lässt sich sagen, dass der zeitgenössische 

Jugendroman sich den aktuellen gesellschaftlichen 

Veränderungen als offen gegenüberstehend erweist. Er 

verarbeitet auf unterschiedliche Weise die Veränderungen der 

Familienstruktur und setzt sich mehr oder weniger kritisch 

damit auseinander. Die moderne Jugendliteratur verkörpert 

durchaus ein Stück Realität und weist kaum euphemistische 

Züge auf. 
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