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Abstract: 

 

 

This paper analyses Helene Hegemann´s novel Axolotl Roadkill from a gender 

perspective. It is hereby set focus on Judith Butler´s gender theories which are 

compared to the novel´s depiction of sexuality. 

 

A short overview on gender studies in literature is given in advance in order to set 

a context for the analysis. 
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1 Einleitung 

 

“Lass uns doch mal über Sex reden:” 

“Es war so perfekt.” 

“Ach ja?” 

“Es hat alles perfekt gepasst, von Anfang an. Diese Woche in ihrer 

Wohnung und danach dann der ganze Scheiß in Frankreich mit dem Meer 

auch und so, ich meine, normalerweise schämt man sich ja oder sagt: O 

warte mal, das ist irgendwie scheiße mit meinem Bein hier, oder man 

kriegt einen Krampf oder was auch immer, weil das nie reibungslos ist, 

aber in dem Fall war es einfach mal so. Reibungslos.” (Hegemann 

2010:47) 

 

Wie im obigen Zitat zu sehen, hat Hegemann ein gewisses Talent, Sexualität auf 

jene offene, unkomplizierte, ungeschminkte und direkte Art zu beschreiben, wie es 

kaum andere Autoren vermögen. Sie reiht sich dabei ein in eine neue Tradition 

junger weiblicher Autoren, die sich freimachen wollen von staubigen Traditionen 

der kunstvollen Verheimlichung der wohl natürlichsten Sache der Welt. Damit 

stoßen sie allzu oft und nicht unbedingt unerwartet auf negative Reaktionen und 

beschämte Kritik. So wurde etwa Charlotte Roches Roman Feuchtgebiete von 

2008 dafür kritisiert, dass dessen rücksichtslose Umschreibungen von 

Körperflüssigkeiten vulgär und sogar ekelhaft seien
1
. 

 

Mit ihrem Romandebüt Axolotl Roadkill (2010) hat Helene Hegemann so manch 

einen überrascht - und auch auf dem sprichwörtlichen falschen Fuß erwischt. Ihre 

Art, zu schreiben, sich Material aus anderen Quellen wie etwa Forenbeiträgen 

zusammenzutragen und daraus den vorliegenden Coming-of-age-Roman im 

Tagebuchstil zu erstellen, hat nicht wenige Vorwürfe des Plagiarismus auf den 

Plan gebracht. Was jedoch bei all den Diskussionen oft gern ignoriert wurde, war 

der Roman selbst. Die Geschichte eines jungen Mädchens auf der Suche nach sich 

selbst, auf der Suche nach ihrer Seelenverwandten, und auf der Suche nach einer 

Mutterfigur, die sie so sehr bräuchte und nie haben konnte, wird kaum thematisiert 

in all der Flut der Plagiarismusvorwürfe (etwa in Ernst 2015, oder Steinecke 2013 

- konkreter zu den hier genannten Vorwürfen im Abschnitt 2.2.2).  

 

                                                 
1
 siehe etwa Rainer Moritz/WELT am 15.02.2008 
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In dieser Examensarbeit soll näher auf die Darstellung von Sexualität in 

Hegemanns Axolotl Roadkill eingegangen werden. Dies wird vor allem im 

Hinblick und mit Hintergrund der Genderforschung und insbesondere von Judith 

Butlers Theorien geschehen.  

 

1.1 Ziel der Arbeit 

Im Folgenden werden Fragestellung und Problemformulierung der vorliegenden 

Arbeit erläutert. 

 

Ziel dieser Arbeit ist es, den Roman Axolotl Roadkill von Helene Hegemann 

(2010) im Hinblick auf Sexualität und Genderkonstruktion zu untersuchen. Dabei 

wird vor allem von einschlägigen Gendertheorien, wie sie bei Franziska Schößler 

in Einführung in die Gender Studies (2008) präsentiert werden, ausgegangen. 

Näherer Fokus wird dabei auf Judith Butlers Theorien gelegt. 

 

In dieser Arbeit soll analysiert werden, wie Sexualität konkret im untersuchten 

Roman dargestellt wird. Des Weiteren soll untersucht werden, welche Theorien 

Butlers auf diese Darstellungen anwendbar sind und welche Herangehensweise 

andere Analysen des Romans bieten. 

 

1.2 Methode 

Diese Arbeit wird als Romananalyse im Rahmen einer Examensarbeit betrieben 

werden und deren Ergebnisse werden mit einschlägigen Theorien als Hintergrund 

mithilfe eigener Untersuchungen analysiert. Im Besonderen wird dabei die 

Genderforschung als Grundlage zur Romananalyse betrachtet. 

 

1.3 Materialabgrenzung 

Hier soll näher die Wahl des Materials erläutert und dargestellt werden. 

 

Als Quellmaterial der vorliegenden Examensarbeit dient Helene Hegemanns 

Roman Axolotl Roadkill (2010). Als Sekundärliteratur werden vor allem 

einschlägige Gendertheorien (präsentiert von Franziska Schößler in Einführung in 
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die Gender Studies, 2008) verwendet, wobei starker Fokus auf Judith Butler 

gesetzt wird. Weiterhin werden unterschiedliche Zeitschriftenartikel zu Hegemann 

und Sexualität/Gender verwendet. Bei der Verwendung der Sekundärliteratur 

wurde auf Aktualität geachtet (im Hinblick auf deren Publikationsdatum), um den 

aktuellen Forschungsstand bestmöglich darstellen zu können.  

 

 

2 Hauptteil 

Im Folgenden wird zunächst ein Diskurs zur Genderforschung unternommen. Im 

Zuge dessen werden anschließend Judith Butlers Gendertheorien dargelegt. Des 

Weiteren soll auch kurz zu Helene Hegemann als Person und Autorin sowie den 

ihr gegenüber erhobenen Plagiarismusvorwürfen referiert werden. Abschließend 

wird der Roman im Hinblick auf Sexualität und den dargebotenen Theorien 

Butlers untersucht werden. 

 

2.1 Gendertheorien 

Hier soll ein grober Überblick über die einschlägigen Gendertheorien gegeben 

werden, um anschließend die Theorien von Judith Butler besser einordnen zu 

können. Dem Umfang der Arbeit entsprechend wird dabei nur auf zwei Pioniere 

der Gendertheorien eingegangen, um anschließend Butlers Theorien zu 

summieren. 

 

Im Zuge der politischen Frauenbewegung der 1960er und 1970er Jahre kam es 

gleichzeitig auch zur Entwicklung einer feministischen Literaturwissenschaft, 

welche neue Einblicke auf die Literatur eröffnete (Alkemper/Eke 2018:186). 

Innerhalb dieser feministischen Literaturwissenschaft entstanden verschiedene 

Richtungen und längst ist der Fokus mittlerweile weggerückt von ausschließlich 

weiblichen Geschlechterrollen. Zunächst jedoch wurden Frauenbilder vor allem als 

Ausdruck eingebildeter Weiblichkeit gesehen. Bei dem Versuch, eine Art 

Gegenkanon zu erstellen, wurden zu Beginn auch einige Texte überschätzt, so 

etwa die Selbsterfahrungsliteratur von Frauen (Alkemper/Eke 2018:187). 

Historisch als auch kulturgeschichtlich sind unterschiedliche Zuweisungen von 
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Geschlechterrollen
2
 zu identifizieren. Seit den späten 1980er Jahren erfuhren die 

Gender Studies, welche auf Weiblichkeit und Männlichkeit und den zugehörigen 

Geschlechterzuordnungen fokussieren, an immer größerer Wichtigkeit. Speziell 

für die Literaturwissenschaft entscheidend sind die Fragen,  

wie und wann in welchen literarischen Texten Geschlechterkonstruktionen 

erstellt werden, wie sie zu ermitteln sind, welche Funktion sie in den 

Texten haben und ob sich literarische Geschlechtskonstruktionen von 

außerliterarischen unterscheiden. (Alkemper/Eke, 2018:188) 

 

Die Genderforschung wurde indes vor allem durch Pioniere wie Virginia Woolf 

und Simone de Beauvoir vorangetrieben, welche unterschiedliche Theorien zur 

Geschlechterkonstruktion formulierten. 

 

2.1.1 Virginia Woolf 

Eine Pionierin des Feminismus und der Genderdiskussion war Virginia Woolf, die 

in ihrem Essay A Room of One´s Own (1929) die Möglichkeiten von Frauen 

analysiert, im künstlerischen Bereich tätig zu sein (Schößler 2008:51). Woolf 

kritisiert, dass Frauen über zwei essentielle Dinge, die es zur künstlerischen 

Produktivität bedarf, nicht verfügen: Geld und Raum (Woolf 1929:8). Des 

Weiteren verfügen Frauen über keinerlei literarischer Tradition und werden auch 

in der traditionellen Geschichtsschreibung nicht erwähnt, weshalb Woolf eine neue 

Form der Geschichtsschreibung fordert, welche auch Frauen zum sichtbaren Teil 

der Geschichte lassen wird (Woolf 1929:51ff). Im Gegensatz zur 

Geschichtsschreibung werden Frauen innerhalb der Wissenschaft und der 

darstellenden Kunst mehr als bereitwillig als Gegenstand verwendet:  

Women have burnt like beacons in all the works of all the poets from the 

beginning of time. Indeed if woman had no existence save in the fiction 

written by men, one would imagine her a person of the utmost importance; 

very various; heroic and mean; splendid and sordid; beautiful and hideous 

in the extreme; as great as a man, some would say greater. But this is 

woman in fiction. In fact, as Professor Trevelyan points out, she was 

locked up, beaten and flung about the room. A very queer, composite being 

thus emerges. Imaginatively she is of the highest importance; practically 

she is completely insignificant. She pervades poetry from cover to cover; 

she is all but absent from history. She dominates the lives of kings and 

                                                 
2
 Alkemper/Eke definieren diese wie folgt: “soziale Konstruktionen, die nicht nur das äußere 

Sozialverhalten mitbestimmen, sondern auch das innere Verhalten, die psychische Entwicklung der 

Person” (S. 187) 
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conquerors in fiction; in fact she was the slave of any boy whose parents 

forced a ring upon her finger. Some of the most inspired words and 

profound thoughts in literature fall from her lips; in real life she could 

hardly read; scarcely spell; and was the property of her husband. (Woolf 

1939:64ff.) 

 

Woolf postuliert, dass Weiblichkeit vor allem aber eingebildet sei und allein dem 

Zweck der Selbstversicherung diene (Woolf 1929:52). Sie schlägt weiter eine 

Literaturgeschichte von ausschließlich Autorinnen vor, um deren Auslassung aus 

dem literarischen Kanon aufzuheben. Geist und Bildung, so Woolf weiter, sind 

eng gebunden an die ökonomischen und geschlechtlichen Bedingungen (Woolf 

1929:75f).  

 

2.1.2 Simone de Beauvoir 

Eine weitere Pionierin des Feminismus und der Gendertheorien war Simone de 

Beauvoir. In ihrer Untersuchung Le deuxième sexe (1949) stellt sie die 

Unterordnung des weiblichen Geschlechts dar und diskutiert allgemein 

gebräuchliche Aussagen hinsichtlich des “typisch Weiblichen” und dessen 

Repräsentation im kulturellen Bereich (de Beauvoir 1949:151). Sie fordert 

Transzendenz, aber auch eine freiere Lebensführung und kritisiert biologische, 

psychoanalytische und marxistische Versuche, die Weiblichkeit zu erklären (de 

Beauvoir 1949:155). Welche Bedeutung den offenbaren biologischen 

Eigenschaften beizumessen sei, hänge, so de Beauvoir, allein vom sozialen 

Kontext ab (de Beauvoir 1949:155). 

 

Geschlecht ist als das Resultat von sozialen Verhaltensnormen und Performanz zu 

verstehen (de Beauvoir 1949:156).  Mit den berühmten Worten “On ne naît pas 

femme : on le devient”
3
 (de Beauvoir 1949:13) postuliert de Beauvoir, dass das 

weibliche Geschlecht als dynamische Kategorie wahrzunehmen sei. Sie schreibt 

weiter: 

Toute oppression crée un état de guerre. Ce cas-ci ne fait pas exception. 

L'existant que l'on considère comme inessentiel ne peut manquer de 

prétendre rétablir sa souveraineté.  

                                                 
3
 Übersetzung: Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht. 
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Aujourd'hui, le combat prend une autre figure; au lieu de vouloir enfermer 

l'homme dans un cachot, la femme essaie de s'en évader; elle ne cherche 

plus à l'entraîner dans les régions de l'immanence mais à émerger dans la 

lumière de la transcendance.
4
 (de Beauvoir 1949:717) 

 

In einer Art Kriegszustand sieht de Beauvoir also sich und das weibliche 

Geschlecht. Es geht nicht mehr darum, den Mann einzusperren. Vielmehr geht es 

heutzutage darum, dass die Frauen ausbrechen wollen aus ihren von der 

Gesellschaft konstruierten Gefängnissen. 

 

De Beauvoir fordert die dringliche Entwicklung der Weiblichkeit, wobei das 

Subjekt als Wahl zu verstehen sei (de Beauvoir 1949:11). Sie klagt die 

Transzendenz, also Subjektwerdung, der Frauen ein, welche nur erreicht werden 

kann, indem Frau zum Mann wird, da allein dieser (der Mann) eine Transzendenz 

besitzt (de Beauvoir 1949:21). 

 

2.1.3 Judith Butler 

Mit ihrer 1990 erschienenen Studie Gender Trouble. Feminism and the Subversion 

of Identity (Butler 1990) veränderte Judith Butler die Genderdiskussion (vor allem 

auch in Deutschland) vollständig. Zum einen trennt sich Butler von dem 

Gedanken, Sex und Gender zwanghaft trennen zu müssen (und somit kann es auch 

mehr als nur zwei Gender-Kategorien geben). Unter Sex ist hier das physische 

Geschlecht zu verstehen, während Gender das soziale Geschlecht meint (Schößler 

2008:96). Zum anderen übt Butler vor allem auch Kritik an einer zwanghaften 

Heterosexualität aus, die von der Gesellschaft gefordert würde. Gleichzeitig 

wendet sie sich von jeglicher Identitätskonstruktion und Subjektivierung der Frau 

ab, denn das Subjekt als solches ist und bleibt ein Produkt von Machtstrukturen 

(Butler 1990:20). Butler geht sogar soweit, zu behaupten, dass das biologische 

Geschlecht (Sex) eine rein von der Gesellschaft konstruierte Größe sei (Butler 

1990:23).  

                                                 
4
 Übers. ins Englische nach H. M. Parsley (1972): “All oppression creates a state of war. And this 

is no exception. The existent who is regarded as inessential cannot fail to demand the re-

establishment of her sovereignty. Today the combat takes a different shape; instead of wishing to 

put man in a prison, woman endeavours to escape from one; she no longer seeks to drag him into 

the realms of immanence but to emerge, herself, into the light of transcendence.” 
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Im Zuge der Gender coherence
5
 führt Butler einen ihr zentralen Begriff ein: den 

der Performanz. Performanz bezeichnet hier
6
 “den kulturellen Aspekt von 

Geschlecht, also den Umstand, dass Geschlecht durch Handeln [...] produziert 

wird” (Schößler 2008:S. 239). Hier lehnt sich Butler an de Beauvoir an, die 

ebenfalls davon ausging, dass Geschlecht mit Handeln in Verbindung steht: 

Gender is not something that one is, it is something one does, an act... a 

"doing" rather than a "being". There is no gender identity behind the 

expressions of gender; that identity is performatively constituted by the 

very "expressions" that are said to be its results. If the immutable character 

of sex is contested, perhaps this construct called 'sex' is as culturally 

constructed as gender; indeed, perhaps it was always already gender, with 

the consequence that the distinction between sex and gender turns out to be 

no distinction at all. (Butler 1990:165) 

 

Nach Butler ist die Unterscheidung zwischen Sex und Gender also gar nicht 

vorhanden und notwendig. Im Weiteren stellt Butler die Theorie auf, dass 

Geschlecht vor allem durch die Wiederholung von kulturellen Praktiken 

konstruiert wird (Butler 1990:60). 

 

2.2 Helene Hegemann 

Die am 19. Februar 1992 in Freiburg (Munzinger.de) geborene Helene Hegemann 

wuchs zunächst (ähnlich wie die Protagonistin in ihrem Debütroman) bei ihrer 

Mutter in Bochum auf, bis diese, als Helene 13 Jahre alt war, an einem Aneurysma 

verstarb. Helene zog daraufhin zu ihrem Vater Carl Hegemann
7
 nach Berlin (auch 

dies eine Ähnlichkeit zur Protagonistin). Sie lebt heute zusammen mit ihrer 

Partnerin Andrea Hanna Hünniger in Berlin. 

 

Ihr erstes Theaterstück Ariel 15 wurde 2007 in Berlin uraufgeführt und später auch 

als Hörspiel umgesetzt. Wenig später folgte ihr erster Film, Torpedo, welcher 2008 

bei den Hofer Filmtagen uraufgeführt und 2009 in den deutschen Kinos anlief. 

2010 erschien ihr Debütroman Axolotl Roadkill, welcher zunächst von den 

                                                 
5
 Schößler definiert diese wie folgt: “bezeichnet die scheinbar selbstverständliche Kontinuität 

zwischen Sex, Gender und Begehren” (S. 229) 
6
 nicht zu verwechseln mit Noam Chomsky´s Begriff der Performanz 

7
 bis 2006 Dramaturg an der Berliner Volksbühne 
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Kritikern gefeiert, später allerdings mit Plagiarismusvorwürfen niedergemacht 

wurde (dazu mehr im folgenden Kapitel). Der Roman diente später auch als 

Vorlage für den von ihr als Regisseurin und Drehbuchautorin verfilmten Film 

Axolotl Overkill, welcher 2017 anlief. Ihr zweiter Roman, Jage zwei Tiger, 

erschien 2013, gefolgt von ihrem dritten und bisher letzten Roman, Bungalow, 

welcher 2018 erschien.  

 

2.2.2 Plagiarismusvorwürfe 

Hegemann´s Debütroman wurde zunächst von den Kritikern für besondere 

Authentizität hoch gelobt und gefeiert
8
. Wenig später jedoch entdeckte man, dass 

Hegemann einige Passagen von dem Berliner Blogger Airen übernommen hatte 

(Rüther/FAZ 2010). Löhr schreibt etwa, der Roman und dessen Popularität seien 

“ein Skandal der Literaturkritik, die mit den analytischen Werkzeugen des 19. 

Jahrhunderts an Texte des 21. Jahrhunderts herangeht” (Löhr/Literaturkritik.de 

2010). Hugendick schreibt in der Zeit dazu: “An der Eigenständigkeit von 

Hegemanns Buch darf man nun durchaus zweifeln – gleichviel, ob Helene 

Hegemann einen verschrobenen Werkbegriff hat oder er einfach dem Zeitgeist 

entspricht.” (Hugendick/ZEIT 2010). 

Hegemann selbst äußert sich im schon im Roman dazu wie folgt:  

Ich bediene mich überall, wo ich Inspiration finde und beflügelt werde [...] 

weil meine Arbeit und mein Diebstahl authentisch werden, sobald etwas 

meine Seele berührt. Es ist egal woher ich die Dinge nehme, wichtig ist, 

wohin ich sie trage (Axolotl Roadkill 2010:15) 

 

Sie war sich des Plagiats und der Tat des Kopierens also vollkommen bewusst und 

verwendete diese Arbeitstechnik in ihrem kreativen Prozess. In einem Interview 

gesteht sie allerdings den Fehler ein, den Blogger nicht in ihrer Danksagung 

erwähnt zu haben (Lutz/ZEIT 10/02/2010). Im Weiteren verschob die Debatte sich 

allerdings dahingehend, dass Hegemanns Kopieren als moderne Art des 

Schreibens und Form der Intertextualität zu betrachten sei
9
. 

 

 

                                                 
8
 so etwa in der FAZ von Mara Delius (01/2010) 

9
 so etwa bei Radisch/Zeit  
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2.3 Axolotl Roadkill 

Im Folgenden soll zunächst ein grober Überblick über das Quellmaterial gegeben 

werden (sowohl inhaltlich als auch die Form betrachtend), um dieses anschließend 

in Hinblick auf Sexualität vor Judith Butlers Gendertheorien zu analysieren. 

 

2.3.1 Inhalt und Form 

In Hegemann´s Debütroman dreht sich alles um die 16-jährige Mifti. Nach dem 

Tod ihrer Mutter, bei der sie bis zu ihrem 13. Lebensjahr lebte, wohnt sie nun bei 

ihrer Schwester Annika, genau wie ihr Bruder Edmond, in Berlin. Auch ihr Vater 

wohnt in Berlin, es bleibt allerdings unklar, warum Mifti nicht dort lebt (er ist oft 

verreist und emotional unnahbar, was als möglicher Grund gelten kann). Der 

Roman ist in Tagebuchform geschrieben, allerdings fehlt es fast gänzlich an 

Datenangaben
10

 und nur gelegentlich werden Uhrzeiten genannt, etwa bei dem 

SMS-Wechsel mit ihrer besten Freundin Ophelia (Axolotl Roadkill 2010:44). 

Gegen Ende des Romans wird deutlich, dass sich die Erzählung innerhalb von acht 

Monaten abspielt (A.R.
11

, S.163). Erzählt wird in der Ich-Perspektive, aus Mifti´s 

Sicht, gerichtet an ihr Tagebuch. Dementsprechend offen und ungefiltert sind auch 

ihre Gedankengänge und Wahrnehmungen, wie im folgenden Textausschnitt 

sichtbar:  

Ihr verfickten Scheißpersonen hier überall, die ihr euch ausschließlich für 

irgendein euch zwei Auslandssemester in Peking ermöglichendes 

Praktikum interessiert, oder meinen schwer einzuordnenden Kleidungsstil! 

Mich interessieren Weltkriege, abgetrennte Köpfe, mit noch immer perfekt 

sitzenden Frisuren und nicht der Satz: “Wahnsinn, ab und zu trägst du am 

Ostersonntag durchlöcherte Schlaghosen und zwei Tage später dann 

plötzlich ein Kleid, welches dich und dein Umfeld direkt ins 19. 

Jahrhundert zurückkatapuliert” (A.R., S.163) 

 

 

Mifti bezeichnet sich selbst als “wohlstandsverwahrlost”, kämpft mit 

Angststörungen und Panikattacken und versucht diese, mit diversen Drogen mehr 

oder minder erfolgreich in den Griff zu bekommen. In die Schule geht sie nicht, 

was schließlich zur gewaltsamen Auseinandersetzung mit ihrer Schwester führt. 

                                                 
10

 Bis auf den 16. Juni, da Mifti von ihrer Familie zur Rede gestellt wird und sie sich anschließend, 

aufgrund des Vertrauensbruches durch das gestohlene Tagebuch, von ihrer Familie lossagt - 

inwiefern dies dauerhaft ist, bleibt fraglich. (A.R., S.186) 
11

 im Folgenden wird der Roman Axolotl Roadkill mit A.R. abgekürzt 
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Gewalt hat sie allerdings schon zuvor erfahren müssen, nämlich durch ihre Mutter 

(A.R., S.40). Mifti widersetzt sich jedoch dem Drang, sich durch die Übergriffe als 

Opfer identifizieren zu lassen. Sie schreibt, dass sie “nicht erwachsen werden” 

(A.R., S.17) will und dass sie “wild aufgewachsen [sei] und [...] wild bleiben” 

(A.R., S.23) wolle.  

 

Eine zentrale Rolle spielt in der Erzählung eine Frau namens Alice. Diese wird als 

Verflossene der 16-jährigen Protagonistin vorgestellt, welcher Mifti immer noch 

nachtrauert. Viel erfährt man über die 46-jährige Alice nicht, scheint es doch 

schlussendlich eine Art Mutterersatz für Mifti zu sein. Höhepunkt der Geschichte 

stellt das Wiedersehen von Alice dar, welches bei einer Hochzeit von Bekannten 

geschieht, bei welcher Alice als DJ auflegt. Dieses Wiedersehen bedeutet auch 

zugleich den unwiderruflichen Bruch mit der besten Freundin Ophelia; der Grund 

dafür bleibt allerdings unklar. Nach dem Bruch mit der Familie flüchtet Mifti zu 

Alice - allerdings muss sie dort schmerzlich feststellen, dass diese nicht mehr 

ihrem Ideal und ihren Vorstellungen entspricht (A.R., S.198ff.).  

 

Abgeschlossen wird der Roman mit einem Brief der Mutter an Mifti, welcher 

kaum liebloser (um nicht zu sagen hasserfüllter) sein könnte: 

ich sehe die Sünde in deinem Grinsen. [...] Alles, was ich will, ist, dich in 

schrecklichen Schmerzen aufgehen zu sehen. [...] Du bist Dreck, den wir 

nur mit Schweigen aus der Welt schaffen können. [...] Du bist Abschaum, 

Schatz, du bist die Krätze, und ich hoffe, dass du weißt, dass dein Lächeln 

inzwischen Risse aufweist (A.R., S.204) 

 

Hegemann reiht sich mit ihrem Roman in eine neue Tradition junger deutscher 

Autorinnen ein, die vor allem eines wollen: provozieren. Die Arbeiten dieser 

Autorinnen nur auf ihr Provokationspotential zu reduzieren, wäre allerdings 

fehlgeleitet und unpassend. Vielmehr geht es dabei um einen Befreiungsschlag und 

der Neuerfindung weiblicher Sexualität und Selbsterfahrung. 

 

2.4 Sexualität in Axolotl Roadkill im Hinblick auf Butler 

In ihrer Untersuchung Gender Trouble (1990) verabschiedete Judith Butler sich 

von dem Gedanken, Sex und Gender seien voneinander zu trennende Kategorien. 
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Dies ermöglichte die Öffnung für mehr als nur zwei Gender-Kategorien, wobei 

zugleich auch eine zwanghafte Heterosexualität kritisiert wurde. Zudem führte 

Butler den Gedanken der Performanz ein, also die Theorie, dass Gender auf Akten 

beruht, auf Handeln. 

Gender is not something that one is, it is something one does, an act... a 

"doing" rather than a "being". There is no gender identity behind the 

expressions of gender; that identity is performatively constituted by the 

very "expressions" that are said to be its results. If the immutable character 

of sex is contested, perhaps this construct called 'sex' is as culturally 

constructed as gender; indeed, perhaps it was always already gender, with 

the consequence that the distinction between sex and gender turns out to be 

no distinction at all. (Butler 1990:165) 

 

Hegemann folgt diesen Theorien und entwirft eine Protagonistin, die sich selbst als 

“stockbisexuell” (A.R., S.135) bezeichnet und kaum als Prototyp der Kategorie 

Frau zuzuordnen ist. So schreibt Mifti zu Beginn der Erzählung in ihr Tagebuch: 

“Ich kann entweder zu qualitatitv hochwertigen Hardcorepornos wichsen oder 

zuerst auf die Fingernägel und dann in den Spiegel gucken” (A.R., S.10). Wenig 

später schreibt sie im gleichen lässigen und doch erstaunlich maskulin wirkenden 

Ton: “Ich brauche nicht nur Essen und ein Dach über dem Kopf, sondern drei 

titanweiß ausgestattete Villen, jeden Tag bis zu elf Prostituierte und ein [...] 

Sowjet-Uniform-Kostüm von Chanel” (A.R., S.11). In Gedanken an Alice, ihrer 

zerflossenen Liebe, schreibt sie “wenn du nicht mehr mit mir ficken willst, ist das 

völlig in Ordnung” (A.R., S.11). Deutlich ist, dass Hegemann mit dieser 

Schreibweise provozieren will. Dennoch liegt noch mehr dahinter, nämlich ein 

Genderkonstrukt fernab der Normen und eine Sexualität, die sich kaum simpel 

kategorisieren ließe. Im nächsten Kapitel erklärt sich auch, woher die Idee mit den 

Prostituierten stammt: bei einem Gespräch mit einer Wildfremden im Supermarkt 

berichtet Mifti fast stolz, dass ihr Vater “jeden Tag bis zu elf Prostituierte” (A.R., 

S.13) bräuchte. 

 

Dass Mifti sich selbst als maskulin kategorisiert, zeigt sich auch in einem Traum, 

über den sie per Mail an Ophelia berichtet:  

Im nächsten Raum, der unglaublich groß war, fand eine Orgie statt. Ein 

Mann stellte sich vor mich auf alle viere und streckte mir seinen Arsch 

entgegen, ich sollte ihn ficken. Dafür hatte ich plötzlich einen Schwanz aus 
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Pappe, der aber nur zweidimensional war, genau wie das Kondom, das ich 

drüberziehen wollte. (A.R., S.29)  

 

In einer weiteren Mail von Ophelia an Mifti kommt auch Butlers 

Performanzgedanke zum Tragen: 

Kann es denn sein, dass alles nur Chemie oder Biologie ist? Wäre dann 

nicht nur die Fortpflanzung der Sinn des Verliebens? Warum verliebe ich 

mich dann generell nur in Frauen? Aber will trotzdem immer noch brutalen 

Sex mit Männern? Ich lese in letzter Zeit immer mal wieder in einem Buch 

über Serienkiller und ich glaube, dadurch hat sich meine Sexualität 

verändert. Es wird alles beschrieben, es gibt Sachen, an die habe ich noch 

nie im Leben gedacht. Bei neunzig Prozent der Taten geht es um Sex. Ich 

glaube, bei allen Kriegen geht es um Sex. Irgendwie ist es doch eine ganz 

egoistische Sache, dieses Vögeln. Man will begehrt werden; man will dem 

anderen Freude bereiten, weil es einem selber Freude bereitet, was man 

anrichten kann. Man will sexy sein oder dem anderen gefallen. Man will 

einen Orgasmus. Manchmal, wenn ich mit jemandem schlafe, sind die 

Geräusche nicht echt, vielleicht. Vielleicht aber doch. Ob man übertreibt? 

Ich glaube, dieser tierische Trieb am Anfang (wo ich in der Regel nicht 

reflektiere) ist nur dazu da, um sich aneinander zu binden. Das hat die 

Natur wohl so eingefädelt. Ich kann dann legal Dinge tun, die ich sonst nur 

mit mir selbst tun würde. Irgendwann habe ich geliebt, mit jeder Pore und 

voll mit triefendem Kitsch und da habe ich aufgehört zu denken. Was für 

eine Befreiung. Denn es war nicht nur Reflex, es war plötzlich implodieren 

und weich werden. So weich, dass ich immer nur lächeln konnte, denn ich 

habe nichts mehr gespürt, außer mich selbst zerfließen. Und ab da war es 

nicht mehr tierisch, sondern göttlich und sexy. Du solltest aufhören, dich 

diesen Truckfahrern hinzugeben und dich nur von jemandem in den 

Nacken beißen lassen, den du liebst, denn mit allen anderen bist du 

wahrscheinlich echt so eine Art Tier. Bist du sowieso. (A.R., S.31f.) 

 

Hegemann vergleicht hier also den Akt des Geschlechtsverkehrs mit der Brutalität 

des Krieges und sieht zugleich Parallelen zur Schauspielkunst, da man übertreibt, 

um dem anderen zu gefallen. Der Vergleich mit dem Krieg ist ein direkter (wenn 

auch vermutlich ungewollter) Verweis auf de Beauvoir (“All oppression creates a 

state of war” - de Beauvoir 1949:717). 

 

Butler schreibt, dass die Gender-Hierarchie zugrunde liegt für die Konstruktion 

von Gender und daher würde Gender sich selbst konstruieren: 

[...] under conditions of normative heterosexuality, policing gender is 

sometimes used as a way of securing heterosexuality. [...] sexual hierarchy 

produces and consolidates gender. It is not heterosexual normativity that 

produces and consolidates gender, but the gender hierarchy that is said to 
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underwrite heterosexual relations. If gender hierarchy produces and 

consolidates gender, and if gender hierarchy presupposes an operative 

notion of gender, then gender is what causes gender, and the formulation 

culminates in tautology. (Butler 1990:xii) 

 

Diesem Gedanken folgend beschreibt Mifti einer Schulkameradin folgende Szene: 

“Führ dir folgendes Szenario vor Augen: Du sitzt auf dem roten Sessel in 

deinem Zimmer, und dein neuer, achtzehnjähriger Freund drückt dir ein 

Buch mit kompliziertesten, philosophischen Problemkomplexen in die 

Hand, die du für ihn systematisch strukturieren sollst. Sagen wir mal Homo 

Sacer von Giorgino Agamben.” 

“O.k.” 

“Du denkst dir nichts dabei und fängst an, irgendeinen Text über die 

richtlich verfasste Spaltung deiner Identität in ein vergesellschaftliches 

Wesen vorzulesen, in dem kommen Worte wie ‘Dezidierung’ vor, also 

wirklich so Scheiß, und plötzlich fängt er an dich zu befriedigen. Du willst 

das Buch wegschmeißen und dich darauf einlassen, er zwingt dich aber, 

den Text zu Ende zu lesen.” 

“Ja.” 

“Jedenfalls, nach spätestens drei Zungenschlägen entwickelt sich diese 

Situation zu einem unfassbaren Kampf zwischen deinem Körper und 

deinem Kopf. Zwischen deiner Biologie und deinem Intellekt. Du 

versuchst wirklich felsenfest, weiterhin irgendeinen zusammenhängenden 

Sinn in dem, was du da liest, zu erkennen, schaffst es aber irgendwann 

nicht mehr, weil sich deine Muskeln und deine Geilheit total dagegen 

wehren. Und irgendwann kommst du dann und lässt das Buch fallen. Dein 

Körper, der eigentlich nichts mit dir zu tun hat, hat dich besiegt. Manche 

empfinden das als die absolute Erfüllung. Mir macht das aber einfach 

Angst.” (A.R., S.98) 

 

Hegemann beschreibt hier deutlich die Hierarchie von Mann und Frau: der 

sexuelle Akt, der beschrieben wird, geschieht einzig den Vorgaben und 

Vorstellungen des Mannes entsprechend, während die Frau sich willenlos und 

kommentarlos hingeben muss. In einer anderen von Mifti erzählten Situation wird 

das Gender-Hierarchie-Konstrukt noch deutlicher: 

Er zerrt meinen Kopf hoch, ich kann mich nicht daran erinnern, wie ich 

meine Unterwäsche losgeworden bin, habe einen dunkelroten, faltigen 

Schwanz im Gesicht und beobachte dessen Besitzer dabei, wie er als 

rhythmisch durch diese Situation fickendes Scheißtier mit seinen 

aufgeblähten, haarigen Eiern über alle Körperstellen herfällt, die ich vor 

weniger als einer Stunde als zu mir gehörend ausgemacht habe. (A.R., S. 

114f.) 
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Mifti gibt auch hier sich dem hierarchisch höher gestellten Mann und dessen 

Begierde hin, ganz als würde sie auf dieser Ebene nicht länger als Individuum und 

Subjekt existieren, sondern nur noch als Objekt und Gebrauchsgegenstand. Eine 

ähnlich hierarische Konstellation ergibt sich auch, als Mifti wieder bei Alice ist: 

Ich lege mich total beängstigt auf ihr Bett. Das ist ein einziger Moment der 

Erwartung. 

Ich richte mich auf, sie beugt sich zu mir runter und sagt: 

“Du hast dich verändert.” 

Ich sage: “Nein, du hast mich verändert.” 

Ich knie auf dem Boden. Meine Handgelenke sind über meinem Rücken 

gekreuzt, mit stark haftendem Panzertape an den Hals geklebt. Den Rest 

des Klebebands führt sie von den Handgelenken zwischen meine beine 

über die linke Schulter zurück zu den Fingerspitzen. Genau das Gleiche 

über die rechte Schulter. (A.R., S. 201) 

 

Auch bei gleichgeschlechtlicher Intimität erzeugt Hegemann ein 

Hierarchiekonstrukt und bestätigt somit auch Butlers Theorie, dass Hierarchie der 

Genderkonstruktion zugrunde liegt. 

 

In ihrem Artikel Attitudes to Futurity in new German Feminisms and 

Contemporary Women´s Fiction (2011) vergleicht Emily Spiers moderne deutsche 

feministische Essays mit zwei modernen deutschen Romanen, beide geschrieben 

von jungen Frauen. Eine dieser Romane, die sie untersucht, ist Hegemann´s 

Axolotl Roadkill, den sie neben Antonia Baum´s Vollkommen leblos, bestenfalls tot 

(2011) mit verschiedenen Essays moderner deutscher Feministen (oder Feministen 

der zweiten Generation) unter dem Aspekt der Zukunftsorientierung kontrastiert. 

Spiers schreibt:  

I will demonstrate how these novels, in fact, invoke a sense of  

disorientation and asynchronous temporality that is productively queer. 

Their queer disruptions of time and space, of language and form, combine 

with decentred central protagonists to throw doubt on the figure of the 

coherent sovereign subject who lurks persistently behind the new German 

feminists’ configuration of the self-empowered “individual.” It is my 

contention that the queer temporality and disorientation generated by the 

novels in fact allow the opportunity of imagining alternative modes of 

being which are potentially politically transformative. (Spiers 2017:184) 
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Sie fokussiert also in ihrer Arbeit auf die Desorientierung der Queerness
12

, die in 

beiden Romanen immanent ist. Die desorientierten Protagonisten der beiden 

Romane verkörpern einen queeren Widerstand gegen den sozio-politischen Status 

Quo (Spiers 2017:184). 

 

Spiers bietet weiter auch einen interessanten Blick auf die Plagiarismusdebatte um 

Hegemanns Debütroman, welche ihrerseits aus feministischer Genderperspektive 

und im Rahmen dieser Arbeit erwähnenswert ist: 

“Hegemann was at first embraced as a “Wunderkind,” then, as the extent 

and variety of her intertextual approach became known, was publicly 

derided by the male literary establishment as derivative and/or deceitful.” 

(Spiers 2017:188) 

 

Es ging in der Debatte, so Spiers, also weniger um den Fakt, Hegemann habe 

kopiert, als vielmehr um die Beibehaltung der patriarchalen Machtstrukturen. Des 

Weiteren bemerkt Spiers, dass beide untersuchten Autorinnen ihre 

Protagonistinnen von der feministischen “grand récit” (Spiers 2017:188) 

distanzieren, um damit die Krise von weiblicher Subjektivität zu lösen. Beide 

Autorinnen, so Spiers, weisen eine gewisse Ambivalenz gegenüber dem 

Feminismus auf, selbst wenn sie teilweise einer Tradition feministischer Ästhetik 

folgen (Spiers 2017:188). 

 

Spiers stellt weiter fest, dass die beiden untersuchten Protagonistinnen ihre 

Zukunft in Form von Erwachsensein ablehnen. 

But this rejection, or refusal, can be understood to constitute a productive 

queer intervention by offering an alternative to compulsory future-oriented 

positivity of the type displayed by the new feminists, which is based on a 

binary mode of thinking that privileges linear time over context. (Spiers 

2017:189) 

 

Diese Zukunftsverweigerung kann also nach Spiers als eine produktive, queere 

Intervention verstanden werden, da sie eine Alternative zur obligatorischen, 

                                                 
12

 Der Begriff “queer” wird von Schößler wie folgt definiert: “Queer ist ursprünglich ein 

abwertender Begriffm der mit ‘schräg’, ‘quer zur herrschenden Norm’ übersetzt werden kann. Er 

wurde in den 1990er-Jahren zum Sammelbegriff für Kulturen und Begehrensformen jenseits der 

heterosexuellen Norm, die ihrerseits als abgeleitetes Produkt marginalisierter Praktiken (wie 

Homosexualität) begriffen wurde” (Schößler 2008:231).  
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zukunftsorientierten Positivität bietet, welche die neuen Feministinnen 

implementieren. Mifti schreibt dazu treffend in ihr Tagebuch: “Ich weiß 

komischerweise genau, was ich will: nicht erwachsen werden” (A.R., S.17). Sie 

begründet diese Zukunftsverweigerung wie folgt: 

Ich werde in wenigen Jahren nicht mehr genug Kraft haben, um mir 

ernsthafte Gedanken über die Farbe meines ersten, eigenständig gekauften 

Sofabezuges machen zu können. Ich werde traurig auf einen 

Entwicklungsprozess zurückblicken, der von überdurchschnittlich 

kontraproduktiven Abstürzen geprägt war und mich zu Tode schämen für 

alles, was ich hier gerade so mit-der-Wurst-nach-der-Speckseite-werfend in 

diesen Computer reinhacke, so nennt man das glaube ich. Weil ich dann 

vermutlich endlich Foucault kapiert habe, weil ich andere Maßstäbe und 

meine Familie umgebracht haben werde und plötzlich weiß, dass das hier 

gerade, also dieser aus unstrukturierten Tagesabläufen und 

Schulverweigerung und verschwitzten Bettlaken zusammengesetzte 

Müllberg, die beste Zeit meines Lebens war. (A.R., S.17) 

 

Spiers erklärt ihrerseits die Zukunftsverweigerung als Erkenntnis seitens der 

Protagonistinnen, dass sie normativen Entwicklungsverläufen ausgeliefert waren 

und immer sein werden (Spiers 2017:190). Die unglücklichen und dysfunktionalen 

Biographien der Eltern in den beiden von ihr untersuchten Romanen versteht 

Spiers als eine Art queerer Kritik der heteronormativen Kernfamilie, welche mit 

der Bekundung der Protagonistinnen übereinstimmt, sich nicht fortpflanzen zu 

wollen (Spiers 2017:190). 

 

Einen ähnlichen Ansatz bietet Emily Jeremiah in ihrem Artikel The Case of 

Helene Hegemann: Queerness, Failure and the German Girl (2013). Sie geht 

unter anderem auf die abnormale Beziehung zwischen Mifti und Alice ein, welche 

sie als traditionellen Versuch identifiziert, Queerness zu pathologisieren (Jeremiah 

2013:410). Gleichzeitig, so Jeremiah weiter, ist die unentschuldigte Perversität 

dieser Beziehung “usefully queer” (Jeremiah 2013:410). Jeremiah schreibt weiter: 

The queerness of this text does not reside only its depiction of a 

(disturbing) same-sex relationship, however, but also, and perhaps more 

importantly, in its rejection of “normality.” The novel criticizes and 

satirizes dominant, mainstream ideals. (Jeremiah 2013:411) 
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Diese Verweigerung der Normalität, wie sie in Hegemann´s Roman vorzufinden 

ist, ist also als Kritik an und Satire von dominanten Idealen der Allgemeinheit zu 

verstehen.  

 

2.4.1 Ergebnis 

Im Folgenden sollen die Ergebnisse dieser Studie zusammengefasst und 

abgeschlossen werden. Hierbei soll auch auf die Fragen im Kapitel 1.1 Ziel der 

Arbeit eingegangen werden. 

 

Wie sich gezeigt hat, folgt Hegemann in ihrem Debütroman den Gendertheorien, 

die schon Judith Butler dreißig Jahre zuvor formuliert hatte. Hegemann löst sich, 

Butlers Theorien entsprechend, von der strikten Trennung von Sex und Gender. 

Mit ihrer Protagonistin Mifti entwirft sie eine genderambivalente, hetero-

nonkonforme Gesellschaftskritikerin und - verweigerin, deren Queerness als Akt 

beziehungsweise Performanz (Butler) zu verstehen ist. Ebenso bestätigt Hegemann 

Butlers Theorie, dass Gender vor allem durch Hierarchien konstruiert werde. 

 

Ein weiterer Blickwinkel durch Spiers hat gezeigt, dass die Zukunftsverweigerung 

der Protagonistin ebenfalls im Sinne der Genderproblematik zu deuten ist. 

Jeremiah sieht die Normalitätsverweigerung der Protagonistin vor allem als 

Gesellschaftskritik, betont aber auch die immanente Queerness, wie sie in Miftis 

Beziehung zu Alice vorzufinden ist. 

 

 

3 Schluss 

Im abschließenden, letzten Kapitel dieser Arbeit soll diese zusammengefasst und 

ein Ausblick auf weiterführende Aspekte geboten werden. 

 

3.1 Zusammenfassung der Arbeit 

Helene Hegemanns Debütroman hat nicht nur Kritiker angezogen, wie die 

sprichwörtliche Motte an die Lampe. Auch im literaturwissenschaftlichen Bereich 

erzeugte der Roman fruchtbare Diskussionen. Fernab der Plagiarismusdebatte 
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finden sich dabei auch Artikel, die sich dem Aspekt der Gendertheorien widmen, 

welche im Roman Verwendung finden. Vor allem Judith Butlers Theorien 

kommen dabei zum Tragen (etwa die Loslösung von der Trennung von Sex und 

Gender oder aber auch die Performanztheorie). Wie Spiers und Jeremiah zeigen, 

ist Hegemann´s Roman nahezu ein Paradebeispiel an Queerness, zugleich aber 

auch Gesellschaftskritik par exellence. 

 

 

3.2 Weiterführende Aspekte 

In einer weiteren Arbeit, die sich mit Hegemanns Roman unter dem Aspekt der 

Gendertheorien beschäftigt, könnte etwa ein Vergleich mit Charlotte Roches 

Roman Feuchtgebiete erfolgen. Auch eine Analyse der zitierten Lieder der 

Populärkultur wären ein möglicher Ansatz. Des Weiteren ist auch ein 

psychoanalytischer Ansatz im Hinblick auf die Protagonistin vorstellbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  
Miriam Ratajczak Examensarbetet: Sexualität in Axolotl Roadkill Ty2007 HT 2018 

 
 

              

22 

Literaturverzeichnis 

 

Primärliteratur: 

● Hegemann, Helene, Axolotl Roadkill, Ullstein 2010, Berlin. 

 

Sekundärliteratur - gedruckte Quellen: 

 

● Alkemper, Alo/ Eke, Norbert O., Literaturwissenschaft, 6. Aufl., Wilhelm 

Fink Verlag 2018, Paderborn. 

● Beauvoir, Simone de, Le deuxième sexe, Gallimard 1949, Paris. 

● Butler, Judith, Gender Trouble. Feminsism and the Subversion of Identity, 

Routledge 1990, New York. 

● Jeremiah, Emily, The Case of Helene Hegemann: Queerness, Failure and 

the German Girl, Royal Holloway 2013, London. 

● Schößler, Franziska, Einführung in die Gender Studies, Akademie Verlag 

2008, Berlin. 

● Spiers, Emily, Attitudes to Futurity in New German Feminisms and 

Contemporary Women’s Fiction; in: Angelaki, vol. 22, no. 1, 03/2017, S. 

183–196. 

● Woolf, Virginia, A Room of One´s Own, Hogarth Press 1929. 

 

Sekundärliteratur - Internetquellen 

● Delius, Mara, Mir zerfallen die Worte im Mund wie schlechte Pillen, in: 

FAZ, URL: 

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/helen

e-hegemann-axolotl-roadkill-mir-zerfallen-die-worte-im-mund-wie-

schlechte-pillen-1913572.html (abgerufen am 30.11.2018). 

● Eintrag "Hegemann, Helene" in Munzinger Online/Personen - 

Internationales Biographisches Archiv, URL: 

http://www.munzinger.de/document/00000029836 (abgerufen am 

30.11.2018). 



                  
Miriam Ratajczak Examensarbetet: Sexualität in Axolotl Roadkill Ty2007 HT 2018 

 
 

              

23 

● Hugendick, David, “Total gedankenlos und egoistisch”, in: ZEIT online, 

URL: https://www.zeit.de/kultur/literatur/2010-02/hegemann-blogger-

plagiat (abgerufen am 30.11.2018). 

● Löhr, Eckart, Helene Hegemann´s “Axolotl Roadkill” und die überforderte 

Literaturkritik, URL:  

http://literaturkritik.de/public/online_abo/forum/forumfaden.php?rootID=1

20 (abgerufen am 30.11.2018). 

● Lutz, Cosima, Helene Hegemann beraubt ihre Freunde schonungslos, in: 

WELT, URL: https://www.welt.de/News/article102430858/Helene-

Hegemann-beraubt-ihre-Freunde-schonungslos.html (abgerufen am 

03.12.2018). 

● Moritz, Rainer, Charlotte verirrt sich im Feuchtgebiet, in WELT, URL: 

https://www.welt.de/kultur/article1678008/Charlotte-Roche-verirrt-sich-

im-Feuchtgebiet.html (abgerufen am 12.12.2018). 

● Radisch, Iris, Helene Hegemann: Die alten Männer und das junge 

Mädchen, in ZEIT, URL: https://www.zeit.de/2010/08/Helene-Hegemann-

Medien (abgerufen am 12.12.2018). 

● Rüther, Tobias, Das habe ich erlebt, nicht Helene Hegemann, in: FAZ, 

URL: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/der-

bestohlene-blogger-airen-im-f-a-z-gespraech-das-habe-ich-erlebt-nicht-

helene-hegemann-1939795.html (abgerufen am 30.11.2018). 


