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Abstract: 
 
This thesis examines the patterns of the contemporary female Bildungsroman in terms of the 
female and male patterns of the protagonist using two contemporary Bildungsromans; Judith 
Schalansky’s Der Hals der Giraffe and Linda Solanki’s Dem See entlang Richtung verlorene 
Jugend. The contemporary protagonists are put into comparison to the traditional ones of the 
18th and 19th century, when the Bildungsroman emerged as a genre. The traditional 
protagonists were bound to different experiences depending on their gender, and this thesis 
examines how the contemporary protagonists have evolved, and if the female protagonists are 
showing tendencies towards traditional female or male patterns. 
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Einleitung 

Diese Arbeit wird sich anhand von zwei Beispielen mit gegenwärtigen weiblichen 

Bildungsromanen befassen, indem sie die Muster des gegenwärtigen weiblichen Bildungsromans 

untersuchen wird. Im Hinblick auf die Größe dieser Arbeit, können aber die Ergebnisse nicht als 

allumfassend für weibliche Bildungsromane gelten. Die Ergebnisse können aber mögliche 

Mustertendenzen entdecken.  

     Weibliche Bildungsromane haben seit dem Anfang der Gattung des Bildungsromans im 18. 

Jahrhundert im Schatten hinter den männlichen Bildungsromanen gestanden.
1
 Bildungsromane 

waren zuerst und vor allem für die Männer gemeint, und deshalb sind die Protagonisten in der 

Mehrzahl Männer. In den früheren Gattungsbestimmungen kommt es selten vor, dass eine 

weibliche Protagonistin möglich ist. Gutjahr meint, „dass /…/ ein männlicher Protagonist Held 

eines Bildungsromans sein könne, wurde als selbstverständlich vorausgesetzt”
2
. Frauen, 

ihrerseits, wurden im Bildungsroman zur Rolle als Nebenfigur des männlichen Protagonisten 

beschränkt, die als Werkzeug zur Entwicklung des männlichen Protagonisten funktionert.
3
 

Stattdessen wurden weibliche Bildungsromane des 18. und 19. Jahrhunderts „Familienromane“ 

genannt, in denen die Heirat und die Familiengründung zum Ziel wurden.
4
 Beispielsweise wurde 

der Roman „Geschichte des Fräulein von Sternheim“ (1771) von Sophie von La Roche als 

„Familienroman“ bezeichnet, auch wenn er heute als ein der ersten weiblichen Bildungsromane 

in der deutschen Literatur gilt.
5
 Weil der weibliche Bildungsroman nicht als „Bildungsroman“ 

bezeichnet wurde, hat er nicht denselben Wert als der männliche Bildungsroman gehabt. 

Daraufhin sind weibliche Bildungsromane in demselben Umfang als ihre männliche 

Gegenstücke nicht erforscht worde. Es fehlt eine systematische Analyse zu dem weiblichen 

Bildungsroman.
6
 Es war schwierig, Forschungen zu den gegenwärtigen Bildungsromanen oder 

den gegenwärtigen Definitionen der Gattung zu finden. Es ist aber wichtig zu beachten, dass die 

Muster des Bildungsromans des 18. und 19. Jahrhunderts nicht einfach auf die Romane des 21. 

                                                
1
 Kestner 2013, S. 4.   

2
 Gutjahr 2007, S. 8. 

3
 Gutjahr 2007, S 46. 

4
 Gutjahr 2007, S. 23-24. 

5
 Gutjahr 2007, S. 62-63. 

6
 Gutjahr 2007, 25. 
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Jahrhunderts übertragen werden können.
7
 Deshalb ist es interessant, eine komparative Analyse 

zwischen den zwei Texten und den traditionellen Gattungskriterien und - merkmalen 

auszuführen. Dadurch können die Ergebnisse zum Untersuchungsfeld der weiblichen 

Bildungsromane beitragen, indem die Ergebnisse möglicherweise auf etwas Neues im Muster 

des weiblichen Bildungromans des 21. Jahrhunderts hindeuten. Die Fragestellung dieser Arbeit 

ist, ob die ausgewählten gegenwärtigen weiblichen Bildungsromane männlichen oder weiblichen 

Gattungsmustern folgen. Die Texte, die für diesen Zweck benutzt werden, sind zwei Bücher, die 

irgendwie als Bildungsroman referiert werden. „Der Hals der Giraffe“ von Judith Schalansky hat 

von der Autorin selbst den Untertitel „Bildungsroman“ bekommen, und „Dem See entlang 

Richtung verlorene Jugend“ von Linda Solanki wird vom Verlag als „Bildungsroman“ 

bezeichnet
8
. Diese Romane wurden ausgewählt, weil sie, wie betont, „Bildungsromane“ genannt 

werden und sie beide Protagonisten haben, die in Konflikt mit ihrer Gesellschaft stehen und nach 

persönlicher Entwicklung streben. 

  

Methode und Fragestellung 

Das Ziel dieser Arbeit ist, eine komparative und thematische Analyse zwischen zwei 

gegenwärtigen weiblichen Bildungsromanen und den Gattungsmerkmalen auszuführen. Diese 

Arbeit wird untersuchen, welche Muster im Hinblick auf gegenwärtige weibliche 

Bildungsromane hervortretend sind, und inwiefern diese Muster den traditionell männlichen 

Gattungsmustern oder den traditionell weiblichen Gattungsmustern des 18. und 19. Jahrhunderts 

entsprechen, oder ob neue Muster sich erkennen lassen.  

     Beim Analysieren wird von vier Kriterien ausgegangen, die kennzeichnend für den 

Bildungsroman als Gattung sind und sich in männlichen und weiblichen Bildungsromanen 

unterscheiden. Die Kriterien sind: die Entwicklung der Protagonistin, die Protagonistin und die 

                                                
7
 Es gibt gegenwärtige Romane, die als Bildungsromane in Übereinstimmung mit den vorhandenen 

Definitionen angesehen werden. Beispiele sind Der Turm (2008) von Uwe Tellkamp und Tschick (2010) 
von Wolfgang Herrndorf. Diese Romane haben aber männliche Protagonisten, und sind deshalb 
männliche Bildungsromane. 
8
 “DEM SEE ENTLANG RICHTUNG VERLORENE JUGEND ist ein vielschichtiger, aus drei sehr 

unterschiedlichen Perspektiven erzählter Bildungsroman über die Abgründe des Reichtums.” 
(http://www.schwarzkopf-

verlag.net/store/p180/DEM_SEE_ENTLANG_RICHTUNG_VERLORENE_JUGEND.html).  

http://www.schwarzkopf-verlag.net/store/p180/DEM_SEE_ENTLANG_RICHTUNG_VERLORENE_JUGEND.html
http://www.schwarzkopf-verlag.net/store/p180/DEM_SEE_ENTLANG_RICHTUNG_VERLORENE_JUGEND.html
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Gesellschaft, das Ziel und die Nebenfiguren. Durch diese Kriterien werden mehrere Aspekte 

untersucht. Es wird erstens untersucht, wie sich der Reifungsprozess entwickelt, was ein 

Schlüsselthema des Bildungsromans ist. Zweitens, wie die Protagonistin mit ihrer Umwelt 

umgeht und wie das Verhältnis zwischen ihnen dargestellt wird, da die Protagonisten des 

Bildungsromans öfters in Konflikt mit der Umwelt stehen
9
. Unter dem Ziel wird untersucht, ob 

das Ziel überhaupt erreicht wird und ob es gemäß männlichen oder weiblichen Muster erreicht 

oder nicht erreicht wird. In dieser Arbeit ist unter dem Ziel, sowohl Selbstfindung als auch 

Integration in die Gesellschaft zu verstehen.
10

 Schließlich wird auch untersucht, wie die 

Nebenfiguren die Protagonistin beeinflussen und welche Rollen sie in der Entwicklung der 

Protagonistin haben.
11

 

     Um die Primärliteratur zu bearbeiten, ist eine thematische Analyse ausgeführt worden. 

Zunächst wurden in den zwei Büchern „Der Hals der Giraffe“ von Judith Schalansky und „Dem 

See entlang Richtung verlorene Jugend“ von Linda Solanki, die den Kriterien entsprechenden 

Themen herausgearbeitet. Die Themen aus den verschiedenen Texten wurden danach im 

Hinblick auf die ausgewählten Kriterien verglichen und diskutiert.   

 

Die Bücher 

In dieser Arbeit werden zwei Bücher untersucht und analysiert. „Der Hals der Giraffe“ von 

Judith Schalansky (2011) folgt einer weiblichen Protagonistin, die mittleren Alters ist. Das Buch 

beschreibt drei verschiedene Tage eines Schuljahres. 

     Das zweite Buch, „Dem See entlang Richtung verlorene Jugend“ von Linda Solanki (2015), 

hat drei Protagonisten - zwei weibliche und einen männlichen, was eine interessante Frage  

erzeugt, ob es in demselben Buch verschiedene weibliche und männliche Muster gibt. Das Buch 

wird aus drei Perspektiven erzählt, indem die Kapitel aus verschiedenen Perspektiven 

geschrieben sind. Sie folgen demselben Handlungsstrang, auch wenn der Handlungsstrang etwas 

anders erlebt wird. Die Protagonisten folgen ihren eigenen separaten Entwicklungen, und erleben 

deshalb unterschiedliche Ereignisse. Der Haupthandlungsstrang bleibt aber derselbe. 

 

                                                
9
 Gutjahr 2007, S. 8. 

10
 Kontje 1992, S. 12. 

11
 Bolaki 2011, S. 164. 
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Die Gattung des Bildungsromans 

Der Bildungsroman befasst sich mit der „/.../ Idee der Bildsamkeit des Individuums“ und der 

„/.../ Suche eines jugendlichen Protagonisten nach existenzsichernden Orientierungsmustern, 

nach Bestimmung seines gesellschaftlichen Standortes“
12

. Der Bildungsroman folgt einem 

Protagonisten, der sich mit den Wertvorstellungen und den gesellschaftlichen Normen 

auseinandersetzt. 

     Die Gattung des Bildungsromans entstand daraus, dass sich das Bürgertum im 18. 

Jahrhundert von den unteren Ständen und dem Adel abgrenzen wollte. Um sich wie eine Gruppe 

zu fühlen, suchte man nach Eigenschaften und Wertvorstellungen, die die Mitglieder der 

bürgerlichen Gruppe teilen könnten. Durch den Bildungsroman wurden Sittlichkeiten und diese 

Wertvorstellungen vermittelt.
13

 

     Im Laufe der Zeit hat die Gattung sich entwickelt. Der Handlungsstrang ist derselbe - es geht 

um einen Reifungsprozess. Die Darstellung und die Problematik der Hauptfiguren und ihres 

Entwicklungsprozesses sehen aber anders aus.
14

  

     Als die Gattung im 18. Jahrhundert enstanden ist, gab es häufig im Bildungsroman ein Gefühl 

der Hoffnung auf die positive Entwicklungsfähigkeiten des Menschen. Das Ideal war, sowohl 

sich selbst als Individuum als auch die Gesellschaft verändern zu können.
15

  

     Während des 19. Jahrhunderts wurde die Problematik zwischen dem Individuum und der 

Gesellschaft deutlicher hervorgehoben. Inmitten der Industrialisierung und politischer 

Machtlosigkeit wurde die Problematik der Protagonisten jetzt, wie sie ihre Selbstverwirklichung 

erreichen könnten. Zusätzlich kam die Auffassung, dass man durch Bildung die soziale Leiter 

hinaufsteigen könne, und daraufhin einen höheren gesellschaftlichen Status erreichen könne. 

Häufig wurde auch der Protagonist in irgendeine Abgeschiedenheit versetzt, in der er sich von 

der Umwelt zurückzog.
16

 

 

                                                
12

 Selbmann 1994, S.19. 
13

 Gutjahr 2007, S. 26. 
14

 Gutjahr 2007, S. 61. 
15

 Gutjahr 2007, S. 53-54, 58, 61. 
16

 ibid.  
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     Im 20. Jahrhundert wurde die distinkte Erziehung der Charakterbildung nicht mehr als 

wichtigstes Lernziel angesehen. Stattdessen lernte jetzt der Protagonist eher aus der 

Selbstreflexion. Das Innere des Protagonisten trat hervor.
17

 

     Der Bildungsroman wird dadurch gekennzeichnet, dass der Roman einem Protagonisten von 

Adoleszenz bis zum Eintritt ins Erwachsenenalter folgt. Das Thema ist Selbstfindung und 

Integration in die Gesellschaft. Während der Erzählung wird der Protagonist durch variierende 

Ereignisse gebildet.
18

 Mayer hat einige Merkmale der Gattung herausgearbeitet: das Thema 

kreist um die Adoleszenz, das Ziel der Erzählung ist die Erreichung einer Ich-Identität und es 

gibt häufig einen didaktischen Erzähler.
19

 Pascal, der englischsprachige Forschungen zum 

deutschen Bildungsroman ausgeführt hat, beschreibt die Gattung als „story of the formation of a 

character up to the moment when he ceases to be self-centred and becomes society-centred”
20

. 

Das heißt, am Anfang ist der Protagonist normabweichend und wird im Verlauf des 

Reifungsprozesses in soziale konventionelle Normen eingeführt. Diese innere Reise wird von 

äußeren Geschehen begleitet. Die physische Reise hat Einfluss auf das Innere des 

Protagonisten.
21 

 

     Wenn der Bildungsroman gut endet und der Protagonist sich zur Norm entwickelt hat, 

entscheidet sich traditionell der Protagonist für einen Beruf und heiratet eine Frau.
22

 Kontje 

meint, dass aufgrund dieser Aspekte, ist der Bildungsroman eine konservative Gattung, die 

sowohl den Protagonisten als auch den Leser dazu ausbilden will, der Gesellschaft zuliebe 

produktive Bürger zu werden.
23

 Der Bildungsroman hat daraufhin den Zweck, auch den Leser zu 

beeinflussen, so Gutjahr: „Durch die ‚innere Geschichte‘ des Romans werde der Leser mit 

seinem eigenen Inneren vertraut und gleichsam zu einem modernen, den Anforderungen der Zeit 

gewachsenen Menschen herangebildet”
24

. Ein Bildungsroman, in dem der Protagonist scheitert, 

wird ein „Antibildungsroman“ genannt.
25

 Der Antibildungsroman fordert die traditionellen 

                                                
17

 ibid.  
18

 Hansel 1986, S.16. 
19

 Selbmann 1994, S. 25. 
20

 Pascal 1956, S. 11. 
21

 Gutjahr 2007, S. 8 & Hansel 1986, S. 16. 
22

 Hansel 1986, S. 16. 
23

 Kontje 1992, S. 12. 
24

 Gutjahr 2007, S. 49. 
25

 Gutjahr 2007, S. 52. 
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Gattungsmuster und die zeitgenössischen Bildungsvorstellungen heraus.
26

 Das Bildungsideal und 

das erwünschte Ziel werden im Antibildungsroman nicht erreicht, und der Protagonist wird 

häufig, aber nicht in jedem Fall, unglücklich. Das Scheitern muss aber nicht bedeuten, dass die 

Integration in die Gesellschaft scheitert. Ein Beispiel dafür, so Gutjahr, ist Wilhelm Raabes 

Roman „Der Hungerpastor“ (1863/64). In diesem Roman übernimmt der Protagonist die 

bürgerlichen Konventionen direkt, um einfach weitergehen zu können. Er reflektiert aber nicht 

darüber und erreicht deshalb keine innere Entwicklung.
27

 Ein zweites Beispiel ist Raabes 

„Stopfkuchen“ (1891), in dem „/…/ persönliche Identität und Integrität nur in der bewußten 

Absonderung, im Verzicht auf aktive Teilhabe an der gesellschaftlichen Realität möglich 

[scheinen].”
28

. 

     Der Protagonist ist in dieser Gattung am häufigsten selbstreflektierend. Er reflektiert über 

seine Reise, seine Entwicklungsschritte und kommentiert sie. Wenn der Protagonist diese 

Reflexionen nicht selber macht, könnte es auch der didaktische Erzähler sein, der das 

Kommentieren übernimmt.
29

 Der Bildungsroman ist eine sogenannte „Metafiktion“. Das 

bedeutet, dass der Roman sowohl über die Welt ringsherum, als auch über sich selbst 

reflektiert.
30

  

     Romane kann man selten nur einer Gattung zuteilen, da sie meistens Züge von mehreren 

Gattungen beinhalten. Dasselbe gilt für den Bildungsroman, der meistens auch zur Gattung des 

Entwicklungsromans überschreitet. Die Begriffe „Bildungsroman“ und „Entwicklungsroman“ 

werden heutzutage als Synonyme benutzt. Heute wird sogar „Entwicklungsroman“ häufig als 

Oberbegriff benutzt, um Texte zu beschreiben, die über die Entwicklung des Einzelnen erzählen. 

Unter diesem Begriff landet dann auch der Bildungsroman, da er auch den Reifungsprozess des 

Individuums in den Fokus stellt.
31

 Genau wie der Bildungsroman, werden Entwicklungsromane 

beschrieben als Texte,  „die das Problem der Auseinandersetzung des Einzelnen mit der jeweils 

geltenden Welt, seines allmählichen Reifens und Hineinwachsens in die Welt zum Gegenstand 

haben  /.../”
32

. 

                                                
26

 Kociatkiewicz 2008, S. 22-23.  
27

 Gutjahr 2007, S. 58. 
28

 Jacobs & Krause 1989, S. 155. 
29

 Gutjahr 2007, S. 47-48. 
30

 Greenblatt 1980, S. 3. 
31

 Gutjahr 2007, S. 11-12.  
32

 Gerhard 1968, S. 1. 
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Männliche und weibliche Protagonisten 

Männliche und weibliche Bildungsromane haben unterschiedliche Merkmale, und die Gattung 

war lange für männliche Protagonisten vorbehalten, weil Frauen und Männer in der Gesellschaft 

verschiedene Lebensmöglichkeiten hatten. Die Frau hatte gesellschaftlich engere Rahmen als 

Männer, in denen sie sich bewegen konnte.
33

 Der männliche Protagonist muss häufig eine Reise 

machen, die ihn innerlich entwickelt, sodass er seine normabweichenden Wünsche und Ideale in 

angemessene umwandelt. Kestner beschreibt zwei mögliche weibliche Protagonisten des 

Bildungsromans des 18. und 19. Jahrhunderts – die glücklichen und die tragischen. Auf die eine 

Seite stehen die, die  „/.../ sämtliche Prüfungen bestehen, Verführungsversuche erfolgreich 

abwehren und sich nicht kompromittieren lassen“ und auf die andere Seite diejenige, die sich 

gegen die Versuchungen nicht abwehren können.
34

 Gutjahr meint, dass der weibliche Protagonist 

am Anfang häufig bereits gute Moral und gute Tugend besitzt, die sie benutzt, um variierende 

Versuchungen zu überwinden und daraufhin sittlich und gut bleibt: „Demgegenüber [der 

männliche Protagonist] erweist die weibliche Protagonistin in gefahrvollen Situationen immer 

wieder ihren gleich bleibend moralisch integren Charakter und wird nicht vor die Notwendigkeit 

der Umorientierung gestellt.”
35

 Mergenthal meint, dass der typische Handlungsstrang des 

weiblichen Bildungsromans ist:  

 

/.../ daß eine junge Frau durch ein Ereignis aus ihrer vertrauten häuslichen 

und familiären Welt gerissen und in eine neue Umgebung versetzt wird; in 

dieser neuen Umgebung muß sie sich behaupten und die wichtigsten 

Entscheidung ihres Lebens, die für den richtigen Lebenspartner, treffen.
36

 

 

Der männliche Protagonist, nachdem er „durch rauschhafte Erprobung der Gefühle und 

enttäuschende Erfahrungen in erotischen Abenteuern reift”, heiratet am Ende eine Frau, „die sich 

durch moralische Integrität und Lebenstüchtigkeit auszeichnet”
37

. Die Heirat ist im männlichen 

Bildungsroman eine Art Belohnung, während die Frau  im weiblichen Bildungsroman bewusst 

gegen die Heirat als Ziel arbeitet
38

, so Rachel Brownstein: „He makes a name for himself; she is 

                                                
33

 Gutjahr 2007, S. 8, 62 & Kestner, 2013, S. 220. 
34

 Kestner 2013, S. 223. 
35

 Gutjahr 2007, S. 51. 
36

 Mergenthal 1997, S. 107. 
37

 Gutjahr 2007, S. 55. 
38

 Kestner 2013, S. 222. 
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concerned with keeping her good name. (But at the end of her story, when it’s happy, she takes 

her husbands name).”
39

 Die unterschiedlichen Rollen der Männer und Frauen, geschichtlich, sind 

in dem Bildungsroman deutlich. Der männliche Protagonist entwickelt sich, und bekommt eine 

gute und sittliche Frau, die immer gut und sittlich gewesen ist. Sie kann nur durch Versuchung 

ihre begehrenswerten Eigenschaften verlieren. Die Frau im Bildungsroman des 18. und 19. 

Jahrhunderts hatte die Rolle, dem männlichen Protagonisten dabei zu helfen, sich zu entwickeln. 

Rosenkranz meint, nur durch eine Paarbeziehung könne das Schöne als „Einheit von Sinnlichem 

und Geistigem”
40

 dargestellt werden. Das Sinnliche ist die Frau, und das Geistliche der Mann. 

Als der Protagonist mit seinen alten emotionalen Verbindungen abbricht, wird die endgültige 

Liebesbeziehung, zusammen mit dem neuen Beruf, das abschließende Zeichen dafür, dass der 

Protagonist das Ziel in der Gesellschaft erreicht hat.
41 

Ein Beispiel dafür ist „Wilhelm Meisters 

Lehrjahre“ (1795/96) von Johann Wolfgang von Goethe, in dem der Protagonist sich in eine 

Frau verliebt, die ihn eine neue Welt in der Theatergesellschaft zeigt. Diese Episode wird aber 

wie ein Stein im Weg angesehen, weil sie nur einen Schritt auf dem Bildungsweg des 

Protagonisten darstellt. Der Protagonist verlässt schließlich diese Frau und heiratet eine 

tugendhafte und adelige Frau.
42 

     
Die Nebenfiguren im Bildungsroman stellen häufig Vorbilder oder Mentoren dar, die 

kontrastive gegensätzliche Lebensanschauungen vertreten.
43

 Zwischen dem männlichen und 

weiblichen Protagonisten des 18. und 19. Jahrhunderts gibt es aber einige Unterschiede 

bezüglich der Vorbilder. Der weibliche Protagonist hat oft keine Vorbilder oder Mentoren, die 

sie während ihrer Entwicklung begleiten können, wobei der männliche Protagonist immer 

einen Mentor oder ein Vorbild hat.
44

 Weil die Protagonistin keine Mentoren hat, wird im 

weiblichen Bildungsroman ihre Entwicklungsreise häufig verlängert. Es ist nicht 

ungewöhnlich, dass diese Reise bis weit in das mittlere Alter hinein reicht. Labovitz meint, 

dass: 

 

/…/ the female Bildungsroman requires expansion beyond the point when 

                                                
39

 Brownstein 1982, S. 82f. 
40

 Rosenkranz 1827 (zitiert in Selbmann 1988, S. 101). 
41

 Gutjahr 2007, S. 46. 
42

 Gutjahr 2007, S. 82-83, 89. 
43

 Bolaki 2011, S. 164. 
44

 Labovitz 1986, S. 24. 
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the heroine is married, for up until this point of maturation the heroine has 

no sharp delineation of herself or her role, taking her identity from the man 

she marries, and wavering between self-narrowing and growth.
45

  

 

Für den weiblichen Protagonisten kann manchmal ihr Mann ihr Mentor werden, was ihre 

Entwicklung eng mit der Ehe verbindet.
46 

     Bis die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts verhält sich die geschlechtlichen Rollen so. Eine 

Adoleszenzphase gab es für die Frauen nicht. Die Möglichkeiten Erfahrungen mit dem anderen 

Geschlecht zu erleben und die Erforschung der eigenen Identität, waren den Männern 

vorbehalten. Die jungen Frauen sollten stattdessen weibliche Fähigkeiten und Sitten lernen und 

ausüben. Ihr endgültiges Ziel war die Heirat und die Familiengründung.
47

 

     Als die Frauen Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang 20. Jahrhunderts die Möglichkeit 

hatten, eine höhere Ausbildung zu bekommen, wurden die Protagonistinnen und ihre 

Selbsterkundung im Bildungsroman freier und variierender. Plötzlich gab es auch weibliche 

Hauptfiguren, die gegen die traditionellen Geschlechterbilder kämpften und am Ende die eigenen 

Wünsche erreichten.
48

 Frühere weibliche Bildungsromane vor 1970 endeten häufig mit dem 

Scheitern der Frau, sich in ihrer Welt einzuordnen - oft endeten sie damit, dass die Protagonistin 

starb, Selbstmord beging, in eine Kompromissehe einging, oder im Wahnsinn gerat.
49

  

     Die weiblichen Bildungsromane wurden nicht selten von Frauen geschrieben. Zwei Beispiele 

für weibliche Bildungsromane sind die bekannten Romane „Gabriele“ (1819/20) von Johanna 

Schopenhauer, in dem die Protagonistin nach dem Tod ihrer Mutter gezwungen wird, ihre Suche 

nach Liebe aufzugeben und in eine Ehe mit einem viel älteren Cousin einzugehen, und „Elisa 

oder das Weib wie es seyn sollte“ (1795) von Wilhelmine Caroline von Wobesers. In diesem 

Roman wird die Protagonistin von ihrem Vater gezwungen, einen Mann zu heiraten. Trotz des 

Mangels an Liebe in der Beziehung, lernt die Protagonistin eine liebevolle und fürsorgliche Frau 

und Mutter zu sein. Es handelt von der Selbstaufopferung der Frau.
50

 

     Im Hinblick auf die Information zum Gattungsbegriff und zu den Gattungsmerkmalen werden 

folglich die ausgewählten Romane analysiert.
 

                                                
45

 Labovitz 1986, S. 194. 
46

 Labovitz 1986, S. 6. 
47

 Gutjahr 2007, S. 23-24, 62. 
48

 Gutjahr 2007, S. 68. 
49

 Fliethmann 2002, S. 91-93. 
50

 Gutjahr, 2007, S. 64. 
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Der Hals der Giraffe 

Zusammenfassung des Texts 

Die Protagonistin, Inge Lohmark, arbeitet als Biologielehrerin an einer Sekundarstufe in 

Ostdeutschland. Sie kommt sich sowohl als Lehrerin, als auch als Person, als eine Außenseiterin 

vor, da sie sich ständig allen sozialen Konventionen entgegensetzt. Inge Lohmark hat ein streng 

professionelles Verhalten zu ihren Schülern, und findet nicht, dass man sich als Lehrer/Lehrerin 

emotionell mit ihnen befassen soll. Deshalb wird besonders die Lehrerin Karola Schwanneke 

von Lohmark sehr negativ betrachtet und abgewertet. Sie kritisiert häufig Schwannekes 

Arbeitsverfahren und ihre Persönlichkeit, weil es Lohmark vorkommt, als ob Schwannekes 

Engagement für die Schüler eine Schwäche ist. Die Schule, in der Lohmark etwa schon 30 Jahre 

lang gearbeitet hat, wird in ein paar Jahren geschlossen werden, weil es zu wenig Schüler gibt. 

Lohmark fühlt sich diesem Geschehnis gegenüber hilflos und ist darauf eingestellt, nirgendwo 

anders ihre Arbeit als Lehrerin fortzusetzen. Sie ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter, 

die in der USA lebt. Mit ihr hat sie keinen Kontakt, was ihr Leid tut, auch wenn sie es 

niemandem zeigt. Lohmark wird unerwartet an einer ihrer Schülerinnen gefühlsmässig und 

erotisch interessiert. Dieses Ereignis ist ihr unbehaglich, macht sie aber auch für Emotionen 

empfänglich und zeigt ihr, dass sie nicht perfekt ist. Zum Schluss wird Lohmark mit ihren 

Fehlern als Lehrerin von dem Rektor konfrontiert, als sie bewusst nicht beachtet hat, dass ein 

Mädchen in ihrer Klasse schwer schikaniert geworden ist. Es wird über eine frühere Entlassung 

gesprochen. Danach fängt Lohmark deutlicher an, über sich selbst, über ihre Handlungen und ihr 

Leben zu reflektieren. Sie gewinnt schließlich die Erkenntnis, dass sie selbt im Unrecht und 

fehlend ist. Sie übernimmt aber nicht die Initiative, sich zu verbessern. 

 

Analyse des Texts 

„Der Hals der Giraffe“ kann als Bildungsroman angesehen werden, weil der Roman die 

grundlegenden Muster der Gattung beinhaltet. Die Protagonistin Inge Lohmark steht vor 

deutlichen Konflikten mit der Gesellschaft, die von ihr verlangt, dass sie sich anderen anpasst. 

Der Bildungsroman, so wie der Entwicklungsroman, befasst sich mit dem Individuum und 
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dessen Reifungsprozess. Inge Lohmark ist aber keine herkömmliche Protagonistin, da sie schon 

am Anfang des Buchs im mittleren Alter ist. Die traditionellen männlichen und weiblichen 

Protagonisten des Bildungsromans sind am Anfang ihres Erwachsenwerdens.
51

 Es ist aber nicht 

ungewöhnlich, dass die weiblichen Bildungsromane sich bis zum mittleren Alter der 

Protagonistin reicht.
52

 Trotz Lohmarks Alter steht sie vor denselben Problemen wie ihre jüngere 

Gegenstücke. Was Lohmark von den traditionellen Protagonisten unterscheidet ist, dass sie 

scheitert daran, sich zu entwickeln. Diesen Aspekt gibt es aber auch bei den traditionellen 

Protagonisten im sogenannten „Antibildungsroman“, in dem der Protagonist am Entwickeln 

scheitert.
53

 Des Weiteren kommt der Aspekt, dass der Leser durch diesen Roman mit Tabus und 

unkonventionellen Meinungen konfrontiert wird. Beispielsweise stellt sich die Protagonistin 

einer ihrer Schüler nackt vor, und diskutiert mehrere Male mit sich selbst, wie Recht oder 

Unrecht ihr Schwärmen ist. Für einen Erwachsenen ist es Tabu erotisch über so ein junges 

Mädchen, ein Kind, zu denken. Das Buch ermuntert den Leser, sich mit diesen Tabus 

auseinanderzusetzen.
54

   

     Judith Schalansky selbst hat in Interviews erklärt, wie ihr Buch mit der Gattung des 

Bildungsromans verknüpft ist:  

 

Der Untertitel ihres Buches lautet Bildungsroman, aber eigentlich 

geht doch alles bergab? 

Exakt. Aber trotzdem setzt sich „Der Hals der Giraffe“ auf 

verschiedenen Ebenen mit Bildung auseinander: mit der Schule als 

Institution, aber auch mit dem klassischen Genre des Bildungsromans, 

dessen Vorzeichen komplett umgekehrt werden. Wir haben keinen jungen 

männlichen Helden, der in die Welt herausdrängt, um sein Herz und seinen 

Verstand zu bilden, sondern genau das Gegenteil: eine Frau 

vorangeschrittenen Alters, die Biologielehrerin Inge Lohmark. Sie geht 

gerade nicht weg, sondern bleibt zurück.
55

 

 

Schalansky beschreibt ihren Roman als einen „umgekehrten“ Bildungsroman. Im Bezug auf 

Erlls und Nünnings Theorie des „Gedächtnisses der Literatur“ wird dieser Zusammenhang 

                                                
51

 ibid. 
52
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verstärkt. Sie meinen, „durch den Bezug auf vorgängige Texte, auf Gattungen, Formen, 

Strukturen, Symbole und Topoi ‚erinnert‘ Literatur an sich selbst.“
56

 Jeder Text baut auf seine 

Vorläufer, und so baut jeder Bildungsroman auf vorläufige Bildungsromane und entwickelt 

somit die Gattung; „Das Gedächtnis der Literatur ist seine Intertextualität.“
57

.  Schalansky hat die 

Merkmalen der Gattung benutzt, aber anders gestaltet – ihr Roman gehört intertextuell der 

Gattung des Bildungsromans. 

     Delhey verbindet den „Hals der Giraffe“ mit der Gattung des Bildungsromans durch 

Bourdieus Feldtheorie. Die Felder, die relevant für den Bildungsroman sind, sind Bildung, 

Wissen und die Vorstellung vom Individuum in seinem Verhältnis zur Gesellschaft. Diese Felder 

sind die Hauptthemen der Gattung.
58

 Sie meint, dass Schalansky die Merkmalen der Gattung 

verschoben hat. Beispielsweise,  

 

/.../ dass der Roman an einige aus gesellschaftlichen Veränderungen 

resultierende Wendepunkte in der Wissenskultur erinnert, die nochmals 

die Bildungsfrage, dann allerdings nicht auf das Individuum, sondern auf 

die gesellschaftlichen Bedingungen bezogen, aufwirft.
59

 

 

Es handelt im Roman nicht von der individuellen Entwicklung, sondern die Frage, „wie 

individuelle Entwicklung und gesellschaftliche Bildungsstrukturen zusammengehen“
60

. Delhey 

meint, dass im Roman diskutiert wird, wie die Entwicklungsmöglichkeiten des Individuums im 

Bezug auf das kollektiv konstruierte Bildungssystem funktionieren. Deswegen diskutiert der 

Roman dieselbe Fragen, oder Merkmale, der Gattung, auch wenn sie aus einem ungewöhnlichen 

Perspektiv dargestellt werden.
61

 

     Schlussfolgernd, weil der Roman mit den Themen der Gattung und mit den 

Gattungsmerkmalen arbeitet, und der Handlungsstrang unter sowohl die Definition des 

Bildungsromans als auch des Entwicklungsromans gesetzt werden kann, wird in dieser Arbeit 

„Der Hals der Giraffe“ als Bildungsroman angesehen.
62
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Die Entwicklung der Protagonistin 

Die Entwicklung der Protagonistin ist im Laufe des Texts von Stagnation gekennzeichnet.
63

 Die 

Protagonistin Lohmark, ihre Ansichten und ihre Verfahrenweise bei der Schule stehen im 

Kontrast mit dem Verfahren der anderen Lehrer in der Schule. Das heißt, sie ist 

normabweichend.
64

 Ein klares Beispiel gibt es früh im Roman, indem sie eine ihrer Kollegen 

kritisiert:   

 

Aber die Schwanneke mit ihrer Integrationswut hatte es wieder nicht 

lassen können. Was sollte man auch von jemanden erwarten, der aus 

Bankreihen Buchstaben und aus Stühlen Halbkreise formte /.../.
65

  

 

Die Schule, in der Lohmark 30 Jahre lang gearbeitet hat, wird, wie betont, in ein paar Jahren 

geschlossen werden, weil es zu wenig Schüler gibt. Andere Lehrer suchen nach anderen 

Arbeiten, aber es kommt Lohmark vor, als ob alles für sie vorbei ist.  

 

Vier Jahre noch, dann war hier Schluss. /.../ Inge Lohmark machte sich 

keine Illusionen. Irgendwo noch einmal neu anfangen? Nicht mit ihr. 

Einen alten Baum verpflanzt man nicht.
66

  

 

Als sie Vögel im Himmel ansieht, drückt sie aber den Wunsch aus, fortzugehen: „Wie gut es sein 

musste, einem Trieb zu folgen. Ohne Sinn und Verstand.”
67

 Das könnte interpretiert werden, als 

ob sie an sich selbst nicht wirklich glaubt. Sie hat den Wunsch, aber auch das Gefühl, als ob sie 

nicht die Mittel hat, das Ziel zu erreichen. 

     Sie ist von Anfang an sehr streng und gefühlsmäßig reserviert. In ihrem Unterricht spricht sie 

symbolisch über sich selbst, sowohl als Lehrerin als auch persönlich, durch die Perfektion der 

Bakterien und Viren: „Nur etwas, das perfekt war, entwickelte sich nicht weiter. Entwicklung 

                                                                                                                                                       
im-tierreich-trifft-man-sich-nicht-zum-kaffeetrinken-11135465.html.  
63
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war nichts als ein Ausdruck von Unvollkommenheit.“
68

 Das macht es schwierig für Lohmark 

Selbsterkenntnis zu bekommen, und trägt zur Stagnation bei. 

     Lohmark hat nicht nur ihre Schüler auf Abstand gehalten, sondern auch ihre eigene Tochter 

Claudia. In der fiktiven Gegenwart hat Lohmark keinen Kontakt mit ihrer Tochter, und die 

Trennung kommt vermutlich darauf an, dass Lohmark ihre Tochter genau wie ihre Schüler 

behandelt hat und zusätzlich es schwer gehabt hat, Zärtlichkeit zu zeigen. In der Schule wurde 

Claudia schikaniert, und auch wenn sie ihre Mutter gebraucht hatte, hatte Lohmark ihr nicht als 

Mutter, sondern als Lehrerin antwortet.  

 

Claudia stand auf. Lief nach vorn. Direkt auf sie zu. Sie hatte die Schultern 

hochgezogen, den Kopf geduckt. Sie wimmerte: Mama. /.../ Und sie. Was 

willst du von mir? Das waren ihre Worte. Ein Stoß. Von sich weg. Was 

wollte sie von ihr? Claudia fiel. Blieb liegend. /.../ Sie hörte nicht auf zu 

wimmern. Mama. Wieder immer: Mama. /.../ Natürlich war sie ihre 

Mutter. Aber zuallererst ihre Lehrerin. /.../ Niemand ging zu ihr. /.../ Auch 

sie nicht. Es ging nicht. Vor der ganzen Klasse. Nicht möglich. Sie waren 

in der Schule. Es war unterricht. Sie war Frau Lohmark.
69

 

 

Dass sie sich so reserviert mit ihren Schülern umgeht und physische und mündliche 

Gefühlsausdrücke vermeidet und als Schwächen ansieht, könnte interpretiert werden, als ihre 

Weise sich in der Gewalt zu haben. Ohne Kontrolle verliert sie die Macht als Lehrerin. Ihre 

Schwierigkeiten, zärtlich mit ihrer Tochter zu sein, könnten wiederum ein Symptom dafür sein, 

dass sie ihre Gefühle unterdrückt und von ihrem Fach Biologie beeinflusst ist. Im Text wird 

deutlich, dass Lohmark Beziehungen zwischen Menschen nur als vorübergehende tierische 

Fortplanzungstriebe sieht. Beispielsweise sieht Lohmark im Bus zur Arbeit ein junges Paar, das 

deutlich ineinander verliebt ist und einander Zuneigung zeigt und denkt:  

 

Es war widerlich. Aber was sollten sie auch reden? /.../ Man redete 

sowieso zu viel. Dass Wolfgang und sie nicht mehr miteinander sprachen, 

fiel gar nicht auf, wenn man sich tagelang nicht sah. Was sollte all das 

Kuscheln? Man blieb ohnehin nur deshalb zusammen, weil die Aufzucht 

der Jungen unendlich aufwändig war. Auf eine Stärkung der Paarbildung 

waren sie nicht mehr angewiesen. Das Kind war aus dem Haus. Der Fall 

                                                
68
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erledigt.
70

 

 

Am Ende des Textes wird Lohmark mit ihren Fehlern konfrontiert, da sie ihre Pflichten als 

Lehrerin und als Erwachsen nicht erfüllt hat. Die Konfrontation zwingt Lohmark zur Reflexion. 

Sie reflektiert auch am Anfang über ihr Dasein, aber sie konnte damals nicht über ihr Problem 

reflektieren. Das Reflektieren ist ein wichtiges Teil des Romans, da es dem Leser zeigt wie 

Lohmark fortgeht - oder eher, nicht fortgeht.
71

 Sie denkt beispielsweise daran, wie sie Claudia 

behandelt hat. Sie reflektiert auch explizit in der Form von Biologiesprache während ihrer 

Unterricht.  

 

Und nur, wenn wir uns bemühen, erreichen wir etwas. Wenn wir aber faul 

bleiben, verlieren wir die einmal erworbenen Fähighkeiten. Dann verlieren 

wir alles, was wir uns einmal angeeignet haben. Dann war alles umsonst. 

Die Muskeln erschlaffen, die Denkleistung nimmt ab. Deshalb müssen wir 

trainieren, dürfen auf gar keinen Fall aufhören, uns anzustrengen, zu 

bemühen, zu lernen und das Erlernte zu wiederholen.
72

 

 

Sie glaubt selbst, dass sie sich nicht entwickeln kann. Noch am Ende hat sie dieselbe Einstellung, 

fängt aber damit an, über ihre Einstellung und ihr Verhalten nachzudenken. Sie sieht am Ende 

ein, dass sie damit aufgehört hat, sich zu bemühen. Sie versteht auch, dass auf Grund von ihrem 

„Erschlaffen der Muskeln”, befindet sie sich jetzt in dieser Position, worin sie sich selbst 

unglücklich gemacht hat.  

Die Protagonistin und die Gesellschaft 

Die Gesellschaft und die Protagonistin sind im Text getrennt. In der sozialen Umgebung scheint 

Lohmark isoliert zu sein, was im Laufe des Romans sich nicht verändert. Sie passt nicht hinein 

und setzt sich den „modernen” Lehrer entgegen. Sie nimmt ihre Verantwortung als Lehrerin und 

Erwachsen nicht auf sich. Beispielsweise vermeidet sie es bewusst, eine Schülerin zu helfen, die 

schwer schikaniert wird: 

 

Sie hatten das Opfertier Ellen im Visier. /.../ Wenn sie so mutlos schaute, 

brauchte sie sich nicht zu wundern. /.../ Sie hörte schon die Jammereien: 

                                                
70
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Frau Lohmark! Frau Lohmark! Aber da war sie bei ihr an der falschen 

Adresse. Zum Opfer machte man sich immer nur selbst. Mitleid brauchte 

sechs Minuten, und so lange wollte Lohmark nicht warten. Außerdem 

redete sie grundsätzlich nicht außerhalb des Unterrichts mit Schüler.
73

 

 

Sie ist auch nicht in der Lage, Kritik von der Gesellschaft zu verarbeiten, und stößt es von sich 

weg. Sie hält ihr Unterrichtsverfahren für perfekt, und ist sehr beleidigt und ärgerlich darüber, 

dass sie Kritik während einer Lehrerevaluation bekommen hat, und meint, dass der Hospitant 

sich geirrt hat. Es wird in der Evaluation gesagt, dass sie „frontal” unterrichtet. Sie beschreibt ihn 

mit den Worten, dass er „eine Ratte gewesen [war], die es gewagt hatte, ihren Unterricht zu 

kritisieren”
74

. Lohmark meint, dass es nutzlos wäre, Gruppenarbeiten und ähnliches in ihrer 

Unterricht zu einverleiben, was Schwanneke im Gegensatz gerne macht.  

     Daher sind ihre soziale Beziehungen, oder nicht-Beziehungen, normabweichend von der 

Gesellschaft. Das Verfahren und die Ereignisse, die normabweichend sind, spielen auch mit dem 

Sittlichkeitsgefühl des Lesers. Der Leser fühlt und beurteilt selbst Lohmarks unmoralisches und 

unkonventionelles Handeln, da niemand bis am Ende des Romans sie deutlich kritisiert. Der 

Roman ermuntert, oder eher provoziert, dadurch den Leser, die eigenen Wertvorstellungen 

herauszufordern.
75

 Ein Beispiel im Text ist als Lohmark Erika zur Schule fährt und, gemäß 

sozialer Konventionen, unpassende semi-erotische Gedanken bekommt:  

 

Der ganze Kram im Handschuhfach, in der Ablage zwischen den Sitzen. 

Als ob da was lag, das sie verraten könnte. Als ob sie werweißwas mit ihr 

vorhätte. /.../ Verführung Minderjähriger. /.../ Gab es eigentlich weibliche 

Pädophilie?
76

  

 

Dieser Aspekt der normabweichenden Unsittlichkeit erinnert an den männlichen Protagonisten, 

der aus seinen Fehlern lernen soll.
77 

Sie macht aber, ihrer Meinung nach, keine Fehler und 

deshalb kann sie auch nichts lernen oder beigebracht werden. 

     Lohmark sieht wie die Umwelt sich verändert, und wie sich neue Verhaltensweise und 

Denkansätze in der Schule durchsetzen. Sie bleibt aber für sie blind. Sie will nicht einsehen, dass 
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sie selbst das Problem ist und nicht, dass die Schule sich verändert hat. Ein Beispiel dafür ist, 

wenn sie eine Kollegin wegen ihres modernes Verfahrens kritisiert: 

 

Von den Elftklässlern ließ sie sich duzen. Karola sollen wir sie nennen, 

hatte Inge Lohmark eine Schülerin sagen hören. Karola! Meine Güte. Sie 

waren doch nicht beim Frisör! Inge Lohmark siezte ihre Schüler ab der 

neunten Klasse. /.../ Es gab kein wirkungsvolleres Mittel, sie an die eigene 

Unfertigkeit zu erinnern und sie sich vom Leib zu halten. Zum 

professionellen Verhältnis gehörten keine Nähe, kein Verständnis. /.../ 

Inge Lohmark hatte keinen Liebling, und sie würde nie einen haben. Das 

Schwärmen war ein unreifer, fehlgeleiteter Gefühlsüberschwang, eine 

hormonell bedingte Exaltiertheit, die Heranwachsende befiel. /.../ Aber 

natürlich: wem die fachliche Kompetenz fehlte, der wurde seinen 

Unterrichtsstoff nur noch mithilfe sexueller Signale los. /.../ Sogenannte 

Lieblingslehrer. Die Schwanneke.
78

 

 

Mit ihr Tochter Claudia hat sie, wie betont, keinen Kontakt. Lohmark scheint sich nicht darüber 

zu kümmern. Es wird aber langsam deutlich, dass sie sich tatsächlich nach ihrer Tochter sehnt: 

„Es sah schlecht aus mit Enkelkindern. /.../ Claudia war schon fünfunddreißig. Aber die Strauße 

sahen ihre Küken ja auch nie wieder. /.../ Keine Nähe.”
79

  Lohmark erklärt hier, bezüglich ihrer 

Tochter, ihre Unzufriedenheit und ihr eigenes Mangel durch biologische und naturhafte Gründe. 

Dadurch schiebt sie ihre eigene Teilnahme ihrer gegenwärtigen Situation von sich weg. Nicht bis 

die Konfrontation des Rektors gesteht sie ihre Fehler ein, ohne sich hinter der Natur und 

Biologiebegriffen zu verstecken. 

     Es ist deutlich im Text, dass Lohmark in ihrer Ehe nicht zufrieden gewesen ist. Sie drückt die 

Gedanken an sich scheiden zu lassen aus, und weist auch ein bisschen undeutlich auf einen 

Ehebruch hin, den sie in der Vergangenheit begangen hat, und der zu einer Schwangerschaft und 

einer Abtreibung geführt hat: 

 

Mit niemanden hatte sie darüber gesprochen. Mit wem auch? Das mit 

Hanfried war vorbei. Und Wolfgang ging es nichts an. Eine 

Unterleibsgeschichte. Ein kleiner Eingriff mit Übernachtung im 

Krankenhaus. /.../ Die Schwester rasierte ihr die Scham und hielt ihre 

Hand. Bis die Spritze wirkte. /.../ Ein zweites Kind hätte sie nicht mehr 
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verkraftet. /.../.
80

 

 

Der Ehebruch hebt unsittliches Handeln in der Vergangenheit vor, was noch deutlicher macht, 

dass Lohmark noch unreif ist. Sie kann deshalb als der typische männliche Protagonist am 

Anfang eines männlichen Bildungsromans angesehen werden. Sie ist, in diesem Sinn, im Bezug 

auf ihr Alter wahrscheinlich eine längere Zeit ihres Lebens unreif gewesen.
81

 Der Gedanke an 

sich scheiden zu lassen, könnte eine Reflekxion sein, dass um sich selbst voranzubringen, muss 

sie das Negative zurücklassen. Im Bildungsroman ist der Bruch mit den alten negativen 

Beziehungen ein Symbol dafür, dass der Protagonist sich entwickelt.
82

 Lohmark wagt aber nie 

den Sprung dazu, um es möglich zu machen voranzugehen. 

     Noch am Ende, als sie von dem Rektor konfrontiert geworden ist, ist es ihr nicht gelungen, 

sich die gesellschaftlichen und sozialen Konventionen zu aneignen und zu akzeptieren. Sie fängt 

aber an, darüber zu reflektieren. 

 

Das Ziel 

Dieser Roman erreicht nicht das Ziel des traditionellen Bildungsromans. Inge Lohmark erreicht 

weder Selbstfindung noch Integration in die Gesellschaft. Sie entwickelt sich nicht wirklich, 

sondern bleibt bei der Anerkennung ihres Problems.
83

 Eher könnte von einem Scheitern des Ziels 

gesprochen werden, das sowohl dem Muster des weiblichen Bildungsromans des 18. und 19. 

Jahrhunderts als auch dem Muster des Antibildungsromans folgt
84

. Nachdem der Rektor sie 

konfrontiert hat, nimmt Lohmark es wahr, dass sie selbst in ihrer sozialen Umgebung mangelnd 

ist. In der Kritik wird auch hervorgehoben, was in der Lehrerevaluation geschrieben wurde. 

Unter anderem wird ihre „mangelhafte[n] Sozialkompetenz” und „verknöcherte[n] 

Persönlichkeit”
85

 beschrieben. Durch die Kritik wird im Text gezeigt, dass auch die Umgebung 

sie für dieselbe Person hält, die sie am Anfang war. Sie erkennt es explizit während ihres 

Unterrichts an: 
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Und diese unermüdliche und über Generationen andauernde Anstrengung 

geben alle natürlich an ihre Nachkommen weiter, die sich wiederum auch 

anstrengen werden. Und so kommt eins zum anderen. Und die Giraffe zu 

ihrem langen Hals. Und alle anderen, alle die, die sich nicht genug 

angestrengt haben, die bleiben kurzhalsig und gehen jämmerlich 

zugrunde.
86

 

 

Lohmark benutzt auch hier eine Metapher aus der Biologie, um ihr Scheitern zu beschreiben. Sie 

hat sich nicht entwickelt, und hat deshalb auch nicht das Ziel erreicht. 

 

Die Nebenfiguren 

Die Kollegin Schwanneke symbolisiert das Ideal und stellt das Erstrebenswerte einer modernen 

Lehrerin dar. Sie symbolisiert den Kontrast zu Lohmark.
87

 Schwanneke engagiert sich in ihrer 

Schülern, was von Lohmark kritisiert wird: 

 

Der dreizehnte war wieder zurück auf die Realschule gegangen, obwohl 

die Schwanneke sich mächtig für ihn ins Zeug gelegt hatte. Mit 

wiederholten Nachhilfestunden, Hausbesuchen und psychologischem 

Gutachten. /.../ Es lohnte einfach nicht, die Schwachen mitzuschleifen. Sie 

waren nur Ballast, der das Fortkommen der anderen behinderte.
88

 

 

Auf so eine Weise könnte Schwanneke als ein impliziter Mentor betrachtet werden. Sie darstellt, 

was Lohmark zu sein braucht, um gesellschaftliche Integration zu schaffen
89

. Lohmark trägt ihre 

Reizung und Widersetzung der gesellschaftlichen Konventionen auf Schwanneke über, weil 

Schwanneke alles ist, was Lohmark selbst nicht im Stand zu sein ist. Lohmark blickt zu 

Schwanneke nicht auf - wenigstens tut sie es nicht bewusst. Der Ärger gegen Schwanneke 

stammt vermutlich aus Stolz und Neid her. 

     Erika hat im Roman auch eine wichtige Rolle, da sie als Nebenfigur gemäß des Musters des, 

sowohl weiblichen als auch männlichen, Bildungsromans eine Art Hindernis im Weg darstellt. 

Lohmark wird an Erika emotionell und erotisch interessiert, als sie Erika einen Tag mustert. Sie 

fängt an, sich nach ihr zu sehen, Details ihres Aussehen zu bemerken und über sie zu 
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schwärmen. Lohmark wird auch allmählich weicher im Inneren, und behandelt schließlich Erika 

anders als ihre anderen Schüler. Eines Tages kommt den Schulbus nicht, und Lohmark nimmt ihr 

Auto zur Arbeit. Sie fährt an ihren Schülern vorbei, hält aber für Erika an. Als Erika in dem Auto 

sitzt, hat Lohmark unangemessene Gedanken: 

 

Vielleicht hatte sie sogar Angst. Schließlich könnte sie alles mit ihr 

machen. Alles, was sollte das sein? Was wollte sie denn von ihr? /.../ Noch 

war gar nichts passiert. Bisher hatte sie noch niemand gesehen. Was würde 

sie denn mit ihr machen wollen? In den Wald, auf Hochstände, in die 

Sölle. Hand in Hand. Ob sie wollte oder nicht. Einsperren. Aussetzen. /.../ 

Kindesentführung. War sie überhaupt noch ein Kind? Auf jeden Fall 

minderjährig. Nicht mal besonders hübsch. Sie war ihr ausgeliefert. /.../ 

Wieso nahm sie eine Schülerin mit? Was kam als Nächstes?
90

 

 

Als sie beide zur Schule angekommen sind und sie das Auto im Lehrerparkplatz gestellt hat, geht 

Schwanneke an ihr vorbei. Lohmark fühlt auf einmal sich schuldig und als ob sie eine Schwäche 

gezeigt hat. Sie entscheidet auch, dass es mit dem, was sie tut, Schluss werden muss. 

     Erika startet die Entwicklungskrise in Lohmark, in der Lohmark einsieht, dass sie sich nicht 

immer in der Gewalt haben kann und nicht fehlerfrei ist. Erika macht eine Versuchung sittlicher 

Art aus, die im weiblichen Bildungsroman gewöhnlich ist.
91

 Erika ist aber nicht nur eine 

Versuchung sittlicher Art. Sie stellt auch eine Möglichkeit für Lohmark dar, sich zu 

entwickeln.
92

 Erika ist der Anfangspunkt dazu, dass Lohmark schließlich wahrnimmt, dass sie 

eine mangelnde Persönlichkeit hat. Deshalb wird Erika für Lohmark wichtig, auch wenn sie 

nicht bewusst mit Lohmark interagiert. Als Erika nach der Krise von Lohmarks Fokus 

verschwindet, indem sie schon ihre Wirkung erledigt hat, überlässt sie es zu Lohmark, den 

Prozess weiterzuführen. 

 

Diskussion 

Lohmark ähnelt am Anfang des Romans eher dem männlichen Protagonisten. Sie ist 

normabweichend, weil sie an sozialen Fähigkeiten mangelt. Deshalb steht sie in Konflikt mit der 
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Umgebung. Sie könnte in diesem Sinn, trotz ihres Alters, als unreif betrachtet werden. Sie ähnelt 

auch hier dem unreifen Jüngling eines männlichen Bildungsromans. Sie folgt aber nicht dem 

traditionellen Muster des männlichen Bildungsromans, da sie nie die sozialen Konventionen 

übernimmt.
93

 Stattdessen setzt sie sich ihnen bewusst entgegen. Im Gegensatz zu einer 

weiblichen Protagonistin, besitzt Lohmark keine schon vorhandene Sittlichkeit, die im Laufe des 

Textes gleichbleibend ist. Lohmark hat in der Vergangenheit einen Ehebruch begangen, was in 

sozialen Konventionen meist nicht als sittliches angemessenes Verhalten angesehen ist. 

Andererseits kann auch den Fall von Erika hier erwähnt werden. Erika könnte als eine Art 

Versuchung angesehen werden, die Lohmark dann bekämpft, weil nichts zwischen ihnen passiert 

ist, und auf so eine Weise ihre Sittlichkeit behält. Wenn von diesem Aspekt ausgegangen ist, da 

gleicht diese „Versuchung” derselben, der der weibliche Protagonist im traditionellen Muster des 

18. und 19. Jahrhunderts begegnet.
94

 Lohmarks Entwicklung, oder Stagnation, wird im Text von 

keiner physischen Reise begleitet, wie üblich für männliche Bildungsromane ist. Sie ist aber 

auch nicht in eine neue Umgebung versetzt wie in den traditionell weiblichen 

Entwicklungsreisen.
95

 Sie bleibt in demselben Platz, in dem sie angefangen hat, was das Gefühl 

von Stagnation verstärkt. Lohmarks innere mentale Reise ähnelt den Bildungsromanen des 20. 

Jahrhunderts, wo die Protagonisten häufig aus Selbstreflexion lernt.
96

  

     Lohmarks negative Verhältnis zu ihrer sozialen Umgebung zeigt darauf, dass sie in der 

Gesellschaft “unreif” ist. Sie versteht selber nicht, dass sie das Problem in ihrer Umwelt 

ausmacht. Nicht nur sie selbst wird von ihrem Verhalten beeinträchtigt - ihre Familie und ihre 

Schüler müssen auch dafür büßen, in dem sie zum Opfer Lohmarks werden. Lohmark findet 

eher, dass die Umwelt das Problem ist, und meint, dass sie selbst das einzige Richtige darin ist. 

Sie kann am Anfang nicht richtig darüber reflektieren, dass sie sich geirrt hat, was sie aber am 

Ende zugibt. Das weist ein Gleichnis mit dem männlichen Bildungsroman auf, indem sie 

deutlich in Konflikt mit der Gesellschaft steht und die gesellschaftlichen Konventionen nicht 

akzeptiert.
97

  

     Die Protagonistin Lohmark und ihre Entwicklung haben deshalb Eigenschaften von sowohl 
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dem männlichen Protagonisten als auch dem weiblichen Protagonisten des Bildungsromans. 

     Lohmark erreicht weder Selbstfindung noch Integration in die Gesellschaft. Die Frage ist 

aber, wenn es von einem Scheitern gemäß des traditionell weiblichen Musters des 18. und 19. 

Jahrhunderts handelt, oder wenn es eher von einem Antibildungsroman handelt.
98 

Lohmark zeigt 

ein Beispiel dafür, dass wenn man sich nicht anstrengt, um sich zu entwickeln, da bleibt man 

auch zurück. Deshalb macht sie eine Art Gelehrsamkeit aus, wie man nicht sein soll oder was 

man nicht tun soll. Ihr selbst erwünschtes Leben erreicht sie nie, indem sie unter anderem noch 

am Ende keinen Kontakt mit ihrer Tochter hat, und sich noch in einer unglücklichen Ehe 

befindet.
99

 Im Hinblick darauf, dass Inge Lohmark hauptsächlich dem Muster des männlichen 

Protagonisten folgt, wird es wahrscheinlicher, dass der Roman als ein Antibildungsroman 

betrachtet werden kann. 

     Dass Schwanneke ein Vorbild für die Protagonistin Lohmark ist, folgt nicht dem 

traditionellen Muster des weiblichen Bildungsromans, da die meisten weiblichen Protagonisten 

keine Vorbilder finden - außer ihren Lebenspartnern. In diesem Aspekt ähnelt der Roman eher 

dem männlichen Bildungsroman, weil der Protagonist häufig ein deutliches, aber männliches, 

Vorbild hat.
100

 Schwanneke ist aber ein weibliches Vorbild, was natürlich mit dem Geschlecht 

des Protagonisten zusammengehört. In dieser Hinsicht könnte gesagt werden, dass dieser Aspekt 

dieses Romans dem männlichen Muster folgt.  

     Erika, ihrerseits, könnte gemäß des Musters des weiblichen Bildungsromans des 18. und 19. 

Jahrhunderts als eine Versuchung betrachtet werden.
101

 Erika könnte aber auch das männliche 

Muster verstärken. Als eine Werkzeug für Lohmarks innere Entwicklung angesehen, stimmt 

Erikas Figur und Rolle mit den Frauen des traditionell männlichen Bildungsromans überein, in 

dem die Frauen nur im Reifungsprozess des Protagonisten behilflich sind und nur dem 

Protagonisten zuliebe existieren.
102

 Erika löst nämlich Lohmarks Entwicklungskrise aus, sodass 

Lohmark schließlich einsehen kann, dass sie nicht fehlerfrei ist. Erika überquert deshalb die zwei 

verschiedenen Rollen des weiblichen und des männlichen Musters. 

      Ferner ist es schwierig diesen Roman als spezifisch typisch für einen männlichen oder 
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weiblichen Bildungsroman zu beurteilen, da mehrere Aspekte des Romans die verschiedenen 

geschlechtsspezifischen Muster überqueren. Die Protagonistin ist, im Vergleich zur Protagonistin 

des 18. und 19. Jahrhundets, freier geworden. Lohmarks Leben kreist nicht um die Heirat oder 

die Familie. Stattdessen entfernt sich Lohmark von diesen Bereichen, und sie haben auch keine 

größeren Rollen im Roman. Lohmark ist frei, nach ihrem Willen ihr eigenes Leben zu gestalten. 

Das hängt wahrscheinlich mit der Emanzipation der Frauen zusammen. So Gutjahr, als die 

Frauen mehr gesellschaftliche Möglichkeiten gewährt wurden – besonders 

Bildungsmöglichkeiten – wurde das auch im Roman widerspiegelt, indem die Protagonistinnen 

auch freier geworden sind.
103

 

     Ferner werden folglich die drei Protagonisten des Roman Solankis analysiert, der im 

Vergleich zu Lohmark aus einer ganz anderen Perspektive erzählt wird.  

 

Dem See entlang Richtung verlorene Jugend 

Zusammenfassung 

Das Buch besteht aus drei Perspektiven, die derselben Erzählung folgen und erweitern. Es geht 

um eine Clique reichen Jugendlichen in Zürich und ihr Leben. Die drei Protagonisten sind 

Micha, Gian und Laura. Micha gehört nicht den Reichen in Zürich, sondern kommt aus einer 

niedrigeren Gesellschaftsschicht. Sie studiert Psychologie an der Universität und hat auch einen 

Nebenjob. Sie will aber den Reichen gehören und strebt danach, es möglich zu machen. Gian 

lädt ihr anfangs zur Clique ein, was den anderen der Clique nicht gefallen. Micha muss sich 

ständig durchsetzen und sich selbst nachweisen, um reinzupassen und akzeptiert zu werden. Gian 

und Laura, andererseits, kommen beide aus reichen Familien und verschwenden ihr Geld fast 

jede Nacht in Bars und Clubs. Keiner von denen arbeiten, und werden finanziell von ihren Eltern 

versorgt. Gian hat eine Arbeit, aber nimmt sie nicht ernst und taucht nur zur Arbeit auf, wenn er 

es selbst will.  

     Das Leben diesen Jugendlichen kreist um Drogen, Alkohol, Partys und Geld. Micha wird in 

diese neue Welt eingeführt und muss langsam entdecken, dass alles nicht so wunderbar in dieser 

Welt ist, wie es scheint. 
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Analyse des Texts  

Dieser Roman wird vom Verlag als „Bildungsroman“ bezeichnet.
104

 Die drei Protagonisten sind 

jung und im Konflikt mit der Gesellschaft.
105

 Der Roman zeigt ihren Weg zur möglichen 

Reifung, auch wenn es scheitert. Dadurch behandelt der Roman das Thema der Entwicklung des 

Individuums, wie die Gattungen des Bildungsromans und des Entwicklungsromans 

gekennzeichnet werden.
106

  

     In einem Interview beschreibt die Schriftstellerin Linda Solanki ihre Protagonisten so: 

 

Sie sind insofern typische Beispiele, weil sie eine Orientierungslosigkeit 

aufweisen, die in meiner Generation stark vertreten ist. Heutzutage haben 

wir viel mehr Möglichkeiten, viele von uns sind dadurch jedoch 

überfordert und wissen nicht mehr, was sie wollen.
107

 

 

Die Protagonisten leiden, mit anderen Worten, an einer Art Verwirrung und Ziellosigkeit. Sie 

erfüllen deswegen das Gattungsmerkmal des „unentwickelten“ Protagonisten des 

Bildungsromans und des Entwicklungsromans.
108

  

     Wenn dieser Roman im Hinblick auf Erll und Nünnings Ausführungen zum „Gedächtnis der 

Literatur“ analysiert wird, wird es aber nicht ganz gewiss, ob er als Bildungsroman angesehen 

werden kann. Erstens muss die Definition des Entwicklungsromans studiert werden, die auch 

den Bildungsroman mit einbezieht. Die zwei Gattungen befassen sich mit „der 

Auseinandersetzung des Einzelnen mit der jeweils geltenden Welt“ und dem „allmählichen 

Reifen und Hineinwachsen in die Welt“
109

. Im Roman geht es um die inviduellen Lebens- und 

Persönlichkeitsentwicklungen der drei Protagonisten. Sie scheitern aber daran, zu re0ifen und in 

die Welt hineinzuwachsen – auch wenn das das Ziel der Protagonisten selbst ist. Diese Züge 

gelten in der Theorie als Gedächtnisse der vorangehenden Bildungs- und Entwicklungsromane, 

indem die Muster der Gattung erweitert werden. Diese erweiterten Muster im Roman, knüpfen 

das Werk „Dem See entlang Richtung verlorene Jugend“ mit sowohl dem Entwicklungs- als 
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auch dem Bildungsroman an. 

     Dieser Roman überschreitet deswegen die zwei Gattungen. Wie Gutjahr es betont, werden die 

zwei Begriffen heute oft Synonym verwendet.
110

 

 

Die Entwicklung der Protagonisten 

Micha ist am Anfang ein ziemlich unschuldiges Mädchen. Sie studiert, hat einen Plan, und ihr 

größtes Problem ist, wie es scheint, dass sie wieder Zigaretten raucht. Gian beschreibt Micha 

anfangs so:  

 

Sie gefiel mir eigentlich ganz gut. Sie hatte diesen ahnungslosen 

Normalo-Look. Billige Klamotten und so. Aber wenigstens fiel die 

widerliche Arroganz weg, die man durch Geld als Nebenprodukt 

erhält.
111

  

 

Wie die weiblichen Protagonistinnen des 18. und 19. Jahrhunderts, beschreibt Micha selbst, wie 

sie vor der Clique nichts über ihr jetziges Lebens wusste, da „damals hatte ich noch keine 

Ahnung von der Szene und den sogenannten In-Clubs und meine Freundin /.../ ebenfalls 

nicht.”
112

.
113

 Dieser Satz beschreibt wie Micha am Anfang war, aber zeigt auch wie sie im Text 

über ihre kommenden Ereignisse reflektiert. Deutlicher wird es, als die Erwartung des Lesers 

schon am Anfang darauf gerichtet wird, dass ein kommender Misserfolg wartet:  

 

Noch heute erinnere ich mich genau an den Abend, der mein Leben 

verändert, mir den Boden unter den Füßen weggezogen und mich das 

Fliegen gelehrt hat. Dass irgendwann unweigerlich der Motor ausgehen 

und der Absturz folgen würde, das erschloss sich mir damals nicht. Und 

hätte ich es gewusst, ich hätte trotzdem versucht abzuheben.
114

 

 

Micha, und die anderen Protagonisten, reflektieren im Text über ihre Leben und was ihnen 

allmählich passiert ist. Sie drücken sowohl ihre eigenen Zweifel als auch ihre Gewissheit aus, 

                                                
110

 Gutjahr 2007, S. 11-12. 
111

 Solanki 2015, S. 24. 
112

 Solanki 2015, S. 7. 
113

 Mergenthal 1997, S. 107. 
114

 Solanki 2015, S. 7. 



26 
 

was im Bildungsroman eine Art Bildungsprozess der Protagonisten ausmacht.
115

 

     Schon am Anfang erkennt Micha, dass sie sich verändern muss, um in dieser neuen Clique 

akzeptiert zu werden. Das ähnelt sowohl dem Streben des männlichen Protagonisten sich 

einzustellen, als auch der gefährlichen neuen Welt als Versuchung für die weibliche 

Protagonistin des 18. und 19. Jahrhunderts.
116

 „Lauras und Valentinas Wohlwollen konnte ich 

mir leicht erkämpfen, indem ich ein bösen Spruch über das füllige Mädchen fallen ließ.”
117

 

Danach sinkt Micha tiefer und tiefer in diese für sie magische Welt und schafft es nicht, wieder 

hinauszukommen. Sie trinkt viel Alkohol, nimmt verschiedene Drogen und lässt ihre Sittlichkeit 

fallen, um das reiche Leben zu simulieren. Gian kommentiert im Laufe des Textes wie er Micha 

allmählich auffasst, was auch Michas Entwicklung zeigt.  

 

Micha hatte ich anfangs noch ziemlich cool gefunden und sie war 

zweifelsohne noch immer erträglicher als Laura, aber mittlerweile hatte sie 

sich doch recht verändert, stellte sich oft kompliziert an, forderte und war 

überhaupt ganz die Laura.
118

 

 

Um den hohen Lebensstandard aufrechterzuhalten, tauscht Micha am Ende Sex gegen materielle 

Dinge und Bargeld. Das ist auch ein Scheitern daran, sich in dieser neuen Welt zurechtzufinden, 

indem es ihr die Mittel dazu fehlen.
119

 Es kommt ihr nicht behaglich vor, aber sie meint, „nach 

ein paar Malen wurde es einfacher. Er verlangte nicht von mir, dass ich mich aktiv am 

Liebesspiel beteiligte.”
120

 Auch wenn Micha zum Schein keine Selbstachtung übrig hat, ist sie 

sich dessen trotzdem bis Ende bewusst, dass sie sich in eine gefährliche Umwelt versetzt hat. 

„Ich war süchtig, gefangen, ich würde nie mehr loskommen - nicht nur von den Drogen.”
121

  

Diese Reflexion von Micha zeigt dem Leser, was für negative Konsequenzen so ein Leben 

mitbringt und, dass das Leben dieser jungen Erwachsenen nicht erstrebenswert ist.
122123

 Micha 
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bleibt noch am Ende in ihrer Position gefangen. Sie bekommt mehrere „Kunden“, die ihr Geld 

und teure Dinge für Sex geben. Ferner hat sie vor langer Zeit ihr Studium abgebrochen, hat keine 

Arbeit, hat einen Drogenmissbrauch und eine sehr teure Wohnung, für die sie nie mit einem 

normalen Gehalt bezahlen könnte. 

     Gian und Laura befinden sich schon am Anfang des Textes in ihrer Welt von Alkohol, 

Drogen und Partys. Deswegen sind sie beide wie „unreife Jünglinge” des traditionell männlichen 

Bildungsromans, indem sie schon am Anfang der Reise mit Konflikten zwischen der Umwelt 

und ihnen selbst anfangen.
124

 Gian ist mit seinem Leben nicht zufrieden, und versteckt sich 

hinter dem Alkohol. Gian hat Angst davor, dass alle das gemeinsame Leben verlassen werden 

und bessere, verschiedene Lebenswege wählen werden. Ein Freund aus der Clique ist in die USA 

gezogen und hat dadurch sein altes destruktives Leben in Zürich verlassen. Nachdem sagt Gians 

beste Freund, dass er auch dieses Lebens müde ist und Gian ebenfalls kein richtiges Leben hat.  

 

Während des gesamten Heimflugs, /.../ dachte ich über mein Leben nach. 

Mein absolut lächerliches und nutzloses Leben. Leo hatte recht, so konnte 

es nicht weitergehen. Ich brauchte einen Plan, ein Ziel, eine Bestimmung, 

sonst würde ich irgendwann in der Gosse verrecken.
125

 

 

Es scheint da, als ob ein Wendepunkt für Gian erstanden ist. Es ist ihm aber nicht gelungen, dem 

Plan zu folgen. Er kehrt wieder zum destruktiven Leben zurück - genau wie sein bester Freund, 

was Züge des Antibildungsromans aufweist, indem das erwünschte Leben und Ziel nie erreicht 

werden.
126

 Gian endet das Buch damit zu sagen:  

 

/.../ alle waren wir noch da. Für immer würden wir da sein. In den 

angesagtesten Clubs Zürichs, an den teuersten Tischen, umgeben von den 

edelsten und größten Flaschen, eingehüllt in die schönsten Kleider, 

bewundert von allen.
127

  

 

Das zeigt, dass auch kein anderer von der Clique es geschafft hat, die Drogen und den Alkohol 

zu verlassen. 
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     Laura trinkt genau wie die anderen viel, aber benutzt am meisten Kokain, da sie Angst vor 

Kalorien hat. Sie hat eine Essstörung, die im Laufe des Textes noch schlimmer wird und sie am 

Ende ganz energielos verlässt.  

 

Doch in letzter Zeit war ich stets so hungrig gewesen /.../. Ich wechselte 

ständig zwischen Fressattacken und asketischer Nahrungsverweigerung. 

Und obwohl ich überzeugt davon war, insgesamt viel zu viele Kalorien zu 

mir zu nehmen, spürte ich konstant ein nagendes Hungergefühl und hatte 

fast keine Energie mehr.
128

  

 

Laura ist sehr egozentrisch und lebt dafür, dass andere ihr beneidet. Sie liebt es im Mittelpunkt 

zu stehen, was ihr Leben irgendeinen Wert schenkt.  

 

Hauptsache, wir befanden uns im VIP-Bereich, und Hauptsache, das 

erbärmliche Fußvolk, welches leider auch hier reingelassen wurde, konnte 

mich bewundernd anstarren und sich vor Neid an ihren Bacardi Colas 

verschlucken.
129

  

 

Im Gegensatz zu Micha entwickeln sich Gian und Laura nicht viel im Laufe des Textes. Sie 

bleiben dieselben Menschen. Gian wird sich darüber im Klaren, dass sein Leben nicht so 

weitergehen kann, wenn er irgendeine Zukunft haben will. Gian ist sich auch dessen bewusst, 

dass er ein destruktives Leben führt und wählt es auch schließlich. Laura ihrerseits, sieht es nie 

ein, dass ihr Selbstbild und ihre Umwelt krank sind. Sie bewegt sich in einer Spirale immer 

weiter abwärts. Deshalb werden Gian und Laura von Stagnation gekennzeichnet. Sie haben die 

physischen und mentalen Reisen nah, indem sie häufig Ort wechseln und neue physische 

Erfahrungen und Personen vorübergehend treffen, die wenigstens ein bisschen vorbildlich sein 

könnten. Das Gegebene wird aber nicht als Möglichkeit zur Verbesserung angesehen.
130

 Micha 

entwickelt sich während derselben Reise, und passt sich ihren Freunden an, da sie in ihrer neuen 

Welt als normabweichend gilt. 
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Die Protagonisten und die Gesellschaft 

Laura hat keine Probleme in ihrer Welt. Sie macht alles, was gemäß der Konventionen ist und 

was üblich unter ihresgleichen ist. Sie fühlt sich in ihrer Umgebung wohl, und weiß wie sie sich 

benehmen soll, auch wenn sie nicht ganz zufrieden in dieser Welt ist: 

 

Das Siena war gut gefüllt, ich kannte jeden und konnte sie alle nicht 

ausstehen. Trotzdem ging ich zu jedem Einzelnen hin und begrüßte ihn mit 

drei Küsschen, um zu zeigen, wie dicke wir waren. So machte man das 

halt.
131

 

 

Sie meint, dass die Essstörung in ihrer Umgebung normal sei, da „schließlich taten es sowieso 

alle - kotzen. Wenn man so dünn sein wollte wie ich, musste man das halt.”
132

 Von dieser 

Perspektive aus, ist Laura in ihrer Gesellschaft nicht normabweichend. Laura könnte aber 

trotzdem in diesem Aspekt angesehen werden, als ob sie dem männlichen Muster folgt, weil sie 

der in Konflikt stehenden Welt gehört.
133

 Ihre Welt steht in Konflikt mit dem Rest der 

Gesellschaft. Das wird besonders deutlich als Gian einer Nacht per Autostopp zu einem Club 

fährt: „Ich dachte schon, ich müsste ihm als Gegenleistung am Wegrand einen blasen, doch er 

fuhr mich wie versprochen vors Caterpillar.”
134

 Gian erwartet, was üblich in seiner Welt ist. Er 

begegnet hier im Kontrast der Welt außerhalb seiner. Gian beschreibt auch sein Gefühl dieser 

anderen Welt gegenüber, indem er seine Welt und die andere Welt als „Scheinwelt” und 

„Realität” bezeichnet. 

 

Aber in dieser Scheinwelt war ich der König, ein toller Hecht, 

beneidenswert. Wohingegen in der Realität ich nicht mehr als ein 

jämmerlicher Wurm war, /.../ der niemandem etwas nutzte und mit dem 

niemand tauschen wollte.
135

 

 

Micha, im Vergleich, ist im Konflikt mit Gians und Lauras Welt. Laura markiert, dass Micha 

ihnen nicht hingehört, weil sie normal und, im Vergleich mit der Clique, arm ist. „Ich wollte mit 

ihm über Micha herziehen und machte eine Bemerkung über ihre hässlichen Kleider, die 
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förmlich H&M schrien.”
136

 Micha selbst fühlt sich über ihre Kleider und ihre Wirtschaft 

unsicher. Sie kämpft trotzdem, um hinzugehören. Zum Schluss verändert sich ihre Einstellung, 

was darauf andeutet, dass sie sich von ihrer neuen Umwelt beeinflussen gelassen hat. Das deutet 

darauf hin, dass es Micha als die dem weiblichen Muster folgende Protagonistin misslungen ist, 

den sozialen Druck als noch eine Versuchung zu widerstehen.
137

 Anfangs war sie ihrer 

Begrenzung deutlicher bewusst, und reagiert anhand von ihren Mitteln. „Verstanden die denn 

nicht, dass dieses Leben für Leute aus normalen sozialen Verhältnissen viel zu kostspielig war? 

Aber ich konnte schlecht Nein sagen /.../, sonst war ich eher draußen /.../.”
138

. Michas Ex-Freund 

steht für die Beschreibung von Micha nachdem sie in die neue Welt hineingetaucht hat. Er meint 

„dass Micha megamanipulativ, verlogen, oberflächlich und arrogant geworden sei /.../.”
139

. 

Micha fing an, ihn um Geld zu fragen und wollte, dass er ihr Kleider kaufen würde und für teure 

Reisen bezahlen würde. Deshalb, auch wenn Micha jetzt weiß wie man sich in dieser Umwelt 

benimmt, steht sie immer noch in Konflikt mit dieser Welt, weil sie es erwartet, dass andere für 

sie bezahlen werden - was sie in ihrer früheren Wirklichkeit vermutlich nicht erwartet hätte. 

Diese Ungleichmäßigkeit wird aber niedriger als Micha Geld gegen Sex tauscht: „Ich gehörte in 

der sozialen Hierarchie zwar noch zur Spitze - aber ich hing am untersten Rand der Spitze.”
140

 

     Wegen des Ausgangspunkts könnte davon ausgegangen werden, dass Micha am Anfang auf 

dem Weg war, eine gute Bürgerin zu werden. Sie studierte, sie nahm keine Drogen, versuchte 

mit dem Rauchen aufzuhören, und würde eines Tages Psychologin werden. Ihr Anlaufpunkt 

kann im Vergleich mit dem der traditionell weiblichen Protagonistin des 18. und 19. 

Jahrhunderts gestellt werden, weil Michas Anlaufpunkt als gut und rechtschaffen angesehen 

werden kann. Micha wird von ihrer familiären Welt entfernt und muss sich darin behaupten, um 

in der neuen Welt zu überleben.
141

 Lauras und Gians Ausgangspunkt können ihrerseits mit dem 

traditionell männlichen Protagonisten verglichen werden. Sie fangen beide schon in der Welt der 

Unsittlichkeit durch Drogen, Alkohol und unverantwortliches und unkonventionelles Leben an, 

die sie sehr negativ beeinflussen.
142
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Das Ziel 

Keiner der drei Protagonisten haben das Ziel der Selbstfindung oder Integration erreicht. Laura 

und Gian sind am Ende genau wo sie angefangen haben. Der Unterschied zwischen ihnen ist, 

dass Gian näher als Laura zu einer Selbstfindung gekommen ist. Gian ist es gelungen zu 

bemerken, wie schlecht es ihm in seiner Umgebung geht. Er kommt bis hin dazu, etwas darüber 

machen zu wollen. Es ist ihm aber nicht gelungen, sich von seinem Partyleben und von den 

Drogen zu trennen. Laura versteht im Vergleich nicht, dass sie ungesund ist und kein haltbares 

Leben führt. 

     Wenn es um Micha geht, ähnelt ihr Scheitern dem Muster des früheren weiblichen 

Bildungsromans. Sie steht vor der neuen Welt, in der sie später Versuchungen begegnet und es 

ihr misslungen ist, sie zu überwinden.
143

 Zu spät sieht sie es ein, dass es nicht mehr für sie 

möglich ist, ihre destruktive Umwelt zu verlassen.  

 

Wie so vieles im Leben hatte sich auch das Unheil nicht mit lautem Getöse 

ankündigt, sondern hatte sich ganz leise angenähert und mich sanft, aber 

bestimmt in den Strudel des Verderbens gerissen, bis irgendwann der 

letzte mögliche Absprung verpasst worden war /.../.
144

 

 

Die Nebenfiguren 

Für Micha, Laura und Gian gibt es ein paar positive Vorbilder in ihrer Umgebung. Sie 

wahrnehmen oder schätzen sie aber nicht. In ihrer Clique gibt es einen Jungen, Matteo, der in die 

USA gezogen ist und nicht mehr wiederkommen will. Er taucht aber zu selten in Reflexionen 

auf, um wirklich als Vorbild angesehen werden zu können. Er stellt eher eine gegenüberstellende 

Haltung zur Welt der Clique dar, die behilflich für das Verständnis des Lesers ist, wie die Clique 

sich von der Gesellschaft abweicht.
145

 Er hat sich von seinem destruktiven Leben und Freunden 

getrennt. Besonders am Ende sieht Gian es ein: 
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In New York hatte er alles: spitzenmäßige Noten, spitzenmäßige Freunde, 

eine heiße Freundin, Erfolg. Hier hingegen waren nur wir und das 

grauenhafte Wetter und der ewig gleiche Dreck, in dem man immer wieder 

landete. Nein, Matteo konnten wir vergessen. Er war entkommen.
146

 

 

Gian hat aber seinen besten Freund Leo, der guten Einfluss auf ihn haben könnte, wenn es nicht 

wäre, dass Gian immer Erfolg damit hat, Leo mit sich hinunterzubringen. Leo versucht mehrere 

Male sich loszumachen. „Ich muss endlich weiterkommen in meinem Leben, einen konkreten 

Plan fassen und diesem folgen, so wie Matteo. Solange ich mit dir rumhänge, komme ich nicht 

vom Fleck.”
147

 Leo kehrt aber immer zur Clique zurück und kann sich selbst nicht retten, auch 

wenn er sich dessen bewusst ist, dass er etwas Anderes mit seinem Leben will. Auch für Laura 

wäre Leo ein guter Einfluss, wenn sie ihn ernst genommen hätte. „Das war das Problem mit Leo. 

Er bildete sich ein, einen auf Karrierehengst machen zu müssen /.../.”
148

 Stattdessen wird er 

deswegen abgewertet, weil es ihm in Lauras Welt normabweichend macht. Die Clique lebt 

irgendwie isoliert innerhalb ihrer Scheinwelt. Einflüsse von außerhalb der Clique scheinen 

einfach gegen den Wand abzuprallen.  

     Micha hat ihre guten Vorbilder außerhalb der Clique, aber sieht sie nicht, weil ihr Ziel die 

Clique ist. Diese Nebenfiguren werden von Michas Leben ausgestoßen und können deswegen 

auch keine Wirkung an Micha ausüben. Genau wie Matteo bleiben ihre Funktion dabei, eine 

gegenüberstellende Lebensanschauung darzustellen, um zu zeigen, wie die Clique in Konflikt 

mit den sozialen Konventionen steht.
149

 Ihr scheint die Clique magisch zu sein, und sie will das 

gute Leben. Während sie noch außerhalb der Clique stand, beschreibt sie sie so:  „/.../, 

stattdessen strahlten sie Macht und Schönheit aus. Ich wollte augenblicklich zu dieser Gruppe 

gehören.”
150

  

     Laura wird für Micha ein Vorbild, und allmählich verändert sich Micha nach ihr. Laura 

nimmt es auch wahr, dass Micha sie nachahmt. „Das reichte! Micha versuchte mich eindeutig 

und ziemlich schlecht zu kopieren.”
151

 Gian reflektiert auch darüber, wie ihre ganze 

Persönlichkeit sich verändert hat. Er sagt, Micha „stellt sich oft kompliziert an, /.../ und war 
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überhaupt ganz die Laura.“
152

  Er meint, dass was ihm anfangs an Micha gefallen hatte, jetzt 

verdorben worden ist.  

     Michas Eltern versuchen Kontakt mit Micha zu haben. Micha stößt sie aber weg. Sie versucht 

immer Verabredungen und Besuche zum Elternhaus zu vermeiden. Was für Micha ein Anker 

sein könnte, scheint für Micha stattdessen ein peinliches Problem zu werden, da sie sich für ihre 

Herkunft schämt. 

 

Meine Familie gehörte zu einem anderen Leben, zu meinem alten Leben. 

Ich wusste nicht genau, wie und ob ich die beiden Leben unter einen Hut 

bringen sollte. Irgendwann würde ich Abschied nehmen müssen /.../.
153

  

 

Michas Vorbild führt sie ins Verderben, und nicht ins Integrationsziel wie im Bildungsroman 

üblich ist. Im Hinblick darauf, dass es positive Einflüsse in Micha und Gians Welt gibt, auch 

wenn sie sie nicht wahrnehmen, ähneln sie dem männlichen Muster, in dem Vorbilder und 

Mentoren den Protagonisten begleiten.
154

  

 

Diskussion 

Micha ähnelt der traditionell weiblichen Protagonistin des 18. und 19. Jahrhunderts, da sie im 

Vergleich dazu, was sie später wird, noch ziemlich unschuldig und tugendhaft vorkommt. Sie 

begegnet durch die Clique ständig neuen Versuchungen und muss sich ständig alles abverlangen. 

Für Micha ist das Leben der Reichen genau die Versuchung, im Sinn von dem weiblichen 

Muster des 18. und 19. Jahrhunderts, die Micha ins Verderben führt.
155

 Weil sie sich nicht wie 

die anderen in der Clique benehmt, wird sie auch von den anderen gemocht. Sie denkt aber, dass 

sie sich genau wie die anderen, und besonders die schöne Laura, benehmen muss, um akzeptiert 

zu werden. Deshalb verändert sie sich, und wird genau das, was die Clique über sich selbst 

eigentlich nicht mag. Die zwei Welten streben nach einander. Laura und Gian ähneln in diesem 

Aspekt eher dem männlichen Protagonisten, der wegen seines chaotisches Leben in der Welt der 
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Ungezogenheit als Anlaufpunkt anfängt.
156

 

     Die zwei Welten, die Clique und die Welt außerhalb der Clique, streben nach zwei 

Richtungen. Michas Welt will zur Clique, und Teile der Clique will zu Michas Welt aussteigen. 

Micha steht eigentlich nicht mit ihrer Welt in Konflikt, sondern hat alles gut geplant. Sie studiert 

und hat einen Lebensplan, um es in der Zukunft möglich zu machen, für sich selbst zu sorgen. 

Sie ist in der Gesellschaft schon integriert, was auch vielmehr auf die traditionell weiblichen 

Protagonistin hindeutet
157

. Im Gegensatz stehen Laura und Gian in Konflikt mit der Gesellschaft, 

da sie nichts dafür tun, um Selbstversorgung und/oder Produktivität zu erreichen. Auch wenn 

Gian es versucht hat, schafft er es nicht. Laura und Gian ähneln aufgrund der konflikthaften 

Beziehung zur Umwelt auch hier dem Muster des männlichen Protagonisten, weil sie unreife 

unentwickelte Protagonisten sind.
158

 

     Laura und Gian erreichen nie das Ziel der Integration in die Gesellschaft oder der 

Selbstfindung. Gian kommt näher das Ziel als Laura, da Gian tatsächlich über seinen eigenen 

Misserfolg reflektiert. Er eingesteht, dass er im Konflikt mit der Gesellschaft ist. Er will auch 

eigentlich nicht im Konflikt mit ihr sein, indem er ein erwünschtes Ziel hat, die Clique zu 

verlassen. Laura ihrerseits ist eben nicht bewusst, dass sie im Konflikt mit der übrigen 

Gesellschaft ist. Sie ist innerhalb der Clique und deren Denkweisen gefangen. Deshalb geht es 

hier um ein Scheitern für sowohl Gian als auch Laura, ans Ziel zu gelangen. Dieser Roman kann 

deswegen als Antibildungsroman angesehen werden, da das Böse des zum Schein wunderbaren 

Lebens gezeigt wird, was die Protagonisten nur einsehen, als sie schon zu tief darin sind.
159

 

Zusätzlich könnte hervorgehoben werden, wie der Roman durch das Scheitern das 

gesellschaftliche Streben nach Geld und Ruhm kritisiert. Dadurch stellt sich der Roman, als 

Antibildungsroman, gegen die gesellschaftlichen Konventionen, indem Micha als Außenseiter 

demonstriert, dass das gute Leben auch schlechte Seiten haben könnte.
160

  

     Ahängig davon, welche Welt das Ziel ist, hat Micha als einzige Figur sowohl das Ziel erreicht 

als auch Misserfolg gehabt. Sie hat es erreicht, sich in ihre neue Welt, in die Clique, zu 

integrieren und ihre Konventionen zu übernehmen. Sie hat es aber nicht erreicht, in ihrer alten 
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Welt zu bleiben, in der sie wahrscheinlich ein besseres Leben gehabt hätte. Im Hinblick auf 

Michas Scheitern, ähnelt Micha am meisten der weiblichen Protagonistin der früheren 

Bildungsromane des 18. und 19. Jahrhunderts, in denen die Protagonistin häufig scheitert, sich in 

ihrer Welt zurechtzufinden.
161

 

     Laura hat keine Vorbilder. Sie hat niemanden, zu dem sie aufblicken kann oder will. Deshalb 

muss sie allein ihren Weg finden, was gemäß der traditionell weiblichen Protagonistin ist. Gian 

hat auch kein Vorbild, auch wenn er Leo hat, der nach etwas Besseres strebt. Leo beeinflusst 

Gian dazu, selbst nach dem Besseren zu streben, auch wenn keiner von denen es schließlich 

erreicht. Gian, als männlicher Protagonist ist deshalb abweichend von dem traditionell 

männlichen Muster, und folgt eher dem weiblichen. Micha hat Laura als Vorbild, die ein 

schlechtes Vorbild sein mag, aber trotzdem ein Vorbild ist. Auch hier kann aber von zwei 

Perspektiven diskutiert werden - entweder ist Laura ein Vorbild in der Clique-Welt als Ziel, oder 

Micha hat kein Vorbild, das sie zurück zur Welt außerhalb der Clique begleitet. In der ersten 

Perspektive ist Micha vom weiblichen Muster abweichend, und folgt eher dem männlichen. In 

der zweiten Perspektive folgt Micha dem typisch weiblichen Muster des 18. und 19. 

Jahrhunderts, indem sie keine Vorbilder hat.
162

 Diese Arbeit nimmt eher die zweite Perspektive 

im Mittelpunkt, weil das Ziel als Integration in die Mehrheitsgesellschaft gemäß der 

Gattungsbeschreibung ist.
163

 

     Die drei Hauptfiguren überqueren sowohl männliche als auch weibliche Muster, abhängig 

von welcher Perspektive ausgegangen ist, wie bei Micha deutlich wird. Micha ähnelt am meisten 

dem weiblichen Muster, zeigt aber Ungewissheit beim dritten und vierten Kriterium. Laura und 

Gian ähneln dem männlichen Muster in drei Kriterien, nur das vierte Kriterium, die 

Nebenfiguren, ist unsicher.  

 

Schlussfolgerung 

Die Romane „Der Hals der Giraffe“ und „Dem See entlang Richtung verlorene Jugend“ haben 

sowohl gemeinsame als auch unterschiedliche Züge. Beide zeigen eine Tendenz zur Stagnation 
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oder zum Misserfolg der weiblichen Hauptfiguren, weil keiner von denen den Reifungsprozess 

abschließen. Die Protagonisten dieser zwei Romane zeigen drei unterschiedliche Entwicklungen. 

In der erste erreicht die Protagonistin Erkenntnis von ihren Problemen, aber kommen nicht 

weiter wie Lohmark. In der zweite erreicht die Protagonistin Erkenntnis, aber will nichts ändern 

wie Micha. In der dritte bleibt die Protagonistin, wie Laura, irgendwie unbewusst davon, wie 

destruktiv das Leben ist, das sie führt. Das heißt, dass auch keiner von denen das Ziel der 

Gattung erreicht.
164

 Es kann in Frage gestellt werden, ob diese zwei Romane deswegen 

überhaupt zur Gattung des Bildungsromans gehören. Im Hinblick darauf, dass es sogenannte 

„Antibildungsromane“ in der Geschichte des Bildungsromans gibt, die das Scheitern des 

Protagonisten darstellen
165

, kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass die Romane „Der Hals 

der Giraffe“ und „Dem See entlang Richtung verlorene Jugend“ trotzdem zur Gattung verknüpft 

werden können. 

     Die Anlaufpunkte der Protagonistinnen sind variierend. Die meisten fangen aber in dem 

unkonventionellen Leben an, nur Micha ist schon am Anfang in der Gesellschaft integriert - 

abhängig davon, welche Welt als Ziel gehalten wird. In dieser Diskussion wird aber die Welt 

außer der Clique als die Ziel-Welt angesehen. Micha ist die einzige Protagonistin, die fast ganz 

dem traditionell weiblichen Muster des 18. und 19. Jahrhunderts folgt, indem sie ins Verderben 

geführt wird und durch Drogen, Alkohol und unmoralisches Handeln ihre sogenannte „Tugend“ 

verliert.
166

 Laura, die zweite weibliche Protagonistin in „Dem See entlang Richtung verlorene 

Jugend“, folgt genau wie Lohmark eher dem männlichen Muster, auch wenn sie beide auch 

einige weiblichen Züge aufzeigen. Laura hat keine Vorbilder und wurstelt vor sich im Dunkeln 

hin - sie muss selber ihren Weg finden. Im Vergleich hat Lohmark ein gutes Vorbild, aber 

scheitert daran, von ihr zu lernen und sie zu nachahmen, weil sie nie ihr Vorbild als Vorbild 

zugibt. Stattdessen wird ihr Vorbild von ihr als fehlend angesehen.  

     Gian ist der einzige männliche Protagonist dieser Texte, und ist der dritte Protagonist neben 

Laura und Micha. Es ist interessant ihn im Vergleich mit den drei weiblichen Protagonistinnen 

zu stellen, weil er auch weiblichen Tendenzen aufzeigt. Das heißt, er verhält sich nicht nur zum 

traditionell männlichen Muster des Bildungsromans, sondern fließt manchmal auch zum 

weiblichen Muster über.  
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     Es scheint, als ob diese gegenwärtigen weiblichen Bildungsromane eine Neigung dazu hat, 

die typischen Geschlechterrollen des Bildungsromans zu auslöschen - oder wenigstens die Linien 

zwischen ihnen undeutlicher zu machen. Dieser Aspekt könnte auf eine zunehmender 

Gleichstellung zwischen Mann und Frau in der Gesellschaft hinweisen. Das heißt, dass Frauen 

jetzt dieselben Rechte und Möglichkeiten haben wie Männer, und deshalb auch, so Gutjahr, 

freiere und variierendere Lebensweise ausleben können.
167

 Weil diese Arbeit zu klein ist, ist es 

aber unmöglich diese Erkenntnis mit Sicherheit auf andere gegenwärtige weibliche 

Bildungsromane zu übertragen und es für allumfassend zu halten. Ferner wäre es deshalb von 

Interesse, diesen Aspekt in anderen Texten weiter zu untersuchen, um zu sehen, ob dieses Thema 

auch in anderen gegenwärtigen weiblichen Bildungsromanen auftauchen.  

     Das Scheitern der Protagonistinnen ist in den Texten hervortretend. Die Texte haben eine 

düstere Atmosphäre, indem beispielsweise Lohmark ihre Umwelt als sterbend und unmöglich 

auffasst oder die Hoffnungslosigkeit durch die Welt der Clique durchdringt. Das Gefühl davon, 

dass es keinen Ausweg aus ihrer Welt gibt, ist in sowohl dem „Hals der Giraffe“ als auch „Dem 

See entlang Richtung verlorene Jugend“ anwesend. Es könnte einen Zufall sein, da diese Arbeit 

wie betont zu klein ist, um die Findungen sicherzustellen. Das ist aber auch ein Thema, das 

interessant weiter zu untersuchen wäre, ob diese Hoffnungslosigkeit eine gegenwärtige Tendenz 

der weiblichen Protagonistinnen im Bildungsroman des 21. Jahrhunderts ist oder nicht. 

     Schlussfolgernd kann, wegen dieser Findungen, die Fragestellung damit beantwortet werden, 

dass die gegenwärtigen weiblichen Bildungsromane  nicht entweder weiblichen oder männlichen 

Mustern folgen, sondern beide Muster vereinen und damit die Möglichkeiten der Texte und der 

Entwicklung der Protagonistinnen erweitern. Im Hinblick auf diese zwei Romane, kann gefragt 

werden, ob es überhaupt noch von Bildungsromanen gesprochen werden kann, wenn von 

weiblichen Bildungsromanen ausgegangen wird. Die weiblichen Protagonistinnen folgen keinen 

spezifischen Gattungsmustern und stimmen deshalb auch nicht mit der jeweiligen Definition der 

Gattung des Bildungsromans. Es kann auch diskutiert werden, ob eine Erweiterung der 

Bildungsromandefinition erforderlich ist. Mayer meint, dass die Definition  zu eng ist und neu 

bewertet werden muss, „um der historischen Wandelbarkeit der Romanart gerecht werden zu 

können.“
168
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