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– 
Aus dem Steinbruch der Bezüge:  
Die Dinos revisited 
 
Von Anna Stemmann 
 
 

Vorspann – „Bin da, wer noch?“ 
 
Die unverkennbaren Begrüssungsworte des Familienoberhauptes Earl Sinclair – „Bin da, wer noch?“ 
– sind zum geflügelten Wort der US-amerikanischen Serie Die Dinos geworden. Diese wurde von 
1991 bis 1994 für eine Fernsehausstrahlung produziert und hat in vier Staffeln insgesamt 65 Episo-
den hervorgebracht. Erst seit 2014 sind diese Folgen auf DVD wieder verfügbar, was eine Relektüre 
respektive Wiedersichtung der Serie ermöglicht, die in vielerlei Hinsicht ergiebig ist: Anthropomor-
phe Dinosaurier agieren darin als Hauptfiguren, bespiegeln in ihren Handlungen konsequent die 
ausserdiegetische Welt und etablieren ein anspielungsreiches Verweissystem, das sich aus dem 
Steinbruch der Populärkultur, der Historie und der Gegenwart bedient.  
Zu Unrecht stehen Die Dinos im Schatten der zeitgleich entwickelten und immer noch erfolgreichen 
Zeichentrickserie Die Simpsons. Statt in Zeichentrick erzählen Die Dinos mit lebensgrossen Puppenfi-
guren, in denen Schauspieler agieren. Die Serie verfügt dabei – ebenso wie Die Simpsons – über 
mehrsinnige Leseebenen und ist modellhafte Umsetzung einer Doppeladressierung, wenn sich An-
spielungen aus dem kulturellen Archiv, dem Fundus der Populärkultur, der anthropologischen 
Historie und Ereignissen des Zeitgeschehens im Gewand der Dinosauriererzählung und im Setting 
der Steinzeit zur voraussetzungsvollen Parodie verdichten. Diese Konstruktion wird auch innerhalb 
des Serienkosmos selbstreferenziell und augenzwinkernd thematisiert, etwa wenn sich Fran und 
Earl über eine vermeintliche Kindersendung streiten: „‚In der Show halten sie der dinokratischen 
Gesellschaft den Spiegel vors Gesicht.‘ – ‚Dann wird sie bald abgesetzt.‘“1 
Aufgrund der leicht zu verstehenden erzählerischen Grundstruktur muss man nicht allen Verwei-
sen folgen, so dass Die Dinos ein klassisches Beispiel für eine Mehrfachadressierung sind, die unter-
schiedliche Leseebenen bedient.2 In der Mikrosicht auf die Sinclairs entfaltet sich dabei ein 
spannungsreiches familiäres Gefüge, das in der Makrosicht wiederum in eine Dinogemeinschaft 
eingebettet ist, in der gesellschaftliche, mediale und ökonomische Mechanismen des (menschlichen) 
Zusammenseins persifliert werden. Die besondere Qualität der Serie manifestiert sich in dieser 
Doppelperspektive, die in der konsequenten Zusammenführung und Kontrastierung der beiden 
Ebenen über ironische Brechung vielschichtige Wechselwirkungen sichtbar macht. So zeichnen Die 
Dinos ein differenziertes Bild von sozialen Strukturen, globalen Wirkungsgefügen von Individuum 
und Gesellschaft sowie diesen inhärenten Konflikten nach, sind dabei Seismograph des Zeitgeistes 
und hinterfragen die Vorgänge ausserhalb der erzählten Welt. Dieses Gefüge aus Metareferenzen 

                                                        
1 Episode 23 Himmlische Oma, 00:12:50. 
2 Zur Doppeladressierung siehe weiter: Beckett 2009; Blümer 2009, 105–114. 
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und parodistischen Elementen rückt im Folgenden in den Fokus: Zentrale Leitfrage ist, wie sich in 
dieser spezifischen Art und Weise des Erzählens Zuschreibungen durchkreuzen, wie Stereotype 
aufgebrochen sowie soziale und Genderrollen konterkariert und mediale Formate kritisiert werden. 
Die Analyse nimmt dazu nicht allein die Handlungselemente in den Blick, sondern ebenso die nar-
rative Inszenierung, um nach den jeweiligen erzähllogischen Funktionen der Verweise zu fragen.3  
Die erzählerische Anlage als Parodie fungiert als narrativer Motor und entfaltet davon ausgehend 
ein differenziertes gesellschaftliches Bild. In dieser Hinsicht lassen sich in dem dichten Geflecht drei 
thematische Schwerpunkte ausmachen, die in der narrativen Ausgestaltung jedoch nicht isoliert 
auftreten, sondern sich beeinflussen und bedingen: (1) individuelle Bedürfnisse respektive der Di-
nosaurier als Individuum, (2) Familienverhältnisse sowie (3) gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen, in die die ersten beiden Punkte eingebettet sind. Interessant ist dabei, wie 
verschiedene Kategorien – beispielsweise race, Klasse, Alter, Gender, Profession oder Bildungsgrad 
– verschränkt werden und sich durchkreuzen. Indem sensible Themen durch den ironischen Er-
zählduktus komisch überhöht werden, macht die Serie auf Missstände und Randstellungen auf-
merksam und evoziert Irritationen und Brüche tradierter Denkmuster.  
Das Plädoyer für die heute viel geforderte Diversität ist hier bereits Anfang der 1990er Jahre formu-
liert, denn die Serie spannt ein breites Panorama von Themen auf, in dem das Nebeneinander ver-
schiedener Diskurspositionen zentral ist. In diesem erzählerischen Rhizom ist keine einseitige Kritik 
codiert, stattdessen werden über die narrative Verknotung die damit verbundenen Facetten von 
unterschiedlichen Seiten beleuchtet. Diese erzählerische Vielschichtigkeit wird insbesondere durch 
das umfangreiche Figurenpersonal erzeugt und lässt dieses zu Trägern der verschiedenen Positio-
nen werden. Das anspielungsreiche Bezugssystem setzt sich so zum narrativen Patchwork diskursi-
ver Fragmente zusammen und bewegt sich konsequent im Spannungsfeld von Parodie und 
Metareferenz. 
 
 

Theoretische Eckpunkte – Der parodistische Dino-Diskurs  
im Netz der Verweise 
 
In einer diskursanalytischen Sicht, „die das gesamte Ensemble von Verfahren der Wissensprodukti-
on wie […] der Versprachlichung, der Verschriftlichung und der Medialisierung umfasst“4, können 
diese Verschränkungen innerhalb des Serienkosmos der Dinos nachgezeichnet werden. Eine wichti-
ge Schnittstelle ergibt sich dabei zum Konzept der Intertextualität, denn die dargestellten Diskurse 
nehmen nicht nur Bezug auf andere Standpunkte, sondern auch auf literarische und mediale Tradi-
tionen, die sich in den aufgegriffenen Narrativen niederschlagen.5 In einem weit gefassten Textver-

                                                        
3 Parallelen zur zeitgleich sehr erfolgreichen Serie Die Simpsons sind in dieser Hinsicht nicht zufällig und im Vergleich der beiden 

Formate zeigt sich ein ähnlicher narrativer Aufbau: sowohl im erzählerischen Verlauf als auch in der Ausgangslage der Familien-

struktur, in der verschiedenen Positionen gegenübergestellt werden. Selbstreferenziell verweisen wiederum die Protagonisten der 

Simpsons in der Episode Bis dass der Tod euch scheidet auf die Ähnlichkeiten beider Serien und lassen die Familie eine Dino-Serie 

schauen, während das Baby der Sinclairs in Episode 25 einen Knusperkeks, der die Form von Lisa Simpsons hat, verspeist (vgl. 

Episode 25 Nuss um Nuss II, 00:18:50).  
4 Gerhard/Link/Parr 2008, 133. 
5 Vgl. Gerhard/Link/Parr 2008, 135. 
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ständnis können diese Bezüge innerhalb der Fernsehserie auf andere Erzählformate und Diskurse 
hin untersucht werden.6  
Gérard Genette verwendet für Text-Text-Beziehungen den Oberbegriff der „Transtexualität“ oder 
„textuelle Transzendenz“ und erfasst damit die „manifeste oder geheime Beziehung [eines Textes] 
zu anderen Texten“7, die in fünf Typen untergliedert wird: Paratextualität, Intertextualität im enge-
ren Sinne, Architextualität, Hypertextualität und Metatextualität. Diese Bezüge lassen sich aber 
nicht nur für literarische Texte nachzeichnen, sondern können auch für andere Formen des Erzäh-
lens weitergedacht werden, wie am Beispiel von Die Dinos sichtbar wird: Paratexte ergänzen den 
eigentlichen Erzähltext und stehen – ganz im wortwörtlichen Sinne – daneben. In der Fernsehserie 
manifestieren sich die Paratexte vor allem in den eingeblendeten Schriftzügen der Episodentitel zu 
Beginn, die komisierende Funktionen tragen.8  
Intertextuelle Verweise im engeren Sinne werden von Genette im kleinsten Verweisrahmen gedacht 
und umfassen – entgegen des weiten Intertextualitätsverständnisses – einzig die „effektive Präsenz 
eines Textes in einem anderen Text.“9 Diese Präsenz wird durch direkte Zitate oder Anspielungen 
auf Namen, Orte und Figuren realisiert – ein erzählerisches Verfahren, das Die Dinos massgeblich 
prägt, denn konsequent werden solche Bezüge im Nebengeschehen aufgenommen und lassen die 
Familie beispielsweise bei „McDinos“10 essen; Robbie imaginiert sich im Smoking  in eine actionge-
ladene Szenerie, in der er sich in James Bond-Manier gegen einen Angreifer mit Frack und Melone 
zur Wehr setzen muss11, oder Earl sieht sich mit einem Richter konfrontiert, der „D. X. Machina“12 
heisst. Bereits in diesen drei knappen Beispielen wird die Vielfalt der Bezugnahmen deutlich: So-
wohl alltägliche Verhältnisse als auch mediale und literarische Tradierungen finden Eingang in die 
erzählte Welt der Dinos.  
Architextuelle Bezüge manifestieren sich hingegen in strukturellen Parallelen zu einzelnen Genres, 
die entweder unausgesprochen bleiben oder in einem paratextuellen Hinweis explizit gekennzeich-
net werden13 und eine Form der Systemreferenz markieren. Solche Bezüge realisieren Die Dinos auf 
zwei Ebenen: sowohl innerdiegetisch, wenn die Familie im Fernsehen Sendungen sieht, welche die 
erzählerischen Mechanismen ausserdiegetischer Formate zitieren, wie etwa „Pangeas komischste 
Haushaltspannen“14 oder „die Serie mit der Postleitzahl im Titel“15. Gleichzeitig ist die gesamte 
Struktur einzelner Folgen immer wieder an spezifische Genres angelehnt. In Das war ihr Leben wird 
ein Dokumentationsformat aufgegriffen, das hinter die Kulissen der Dinos blickt und die Szenen mit 
den Puppenfiguren um Ausschnitte mit ‚realen‘ Menschen ergänzt bzw. diese als narrative Rah-
mung einführt.16  

                                                        
6 Vgl. Hickethier 2012, 24–26.  
7 Genette 1993, 9. 
8 In der deutschen Übersetzung der Titel gehen allerdings viele Wortspiele und Verweise verloren, so wird aus Into the Woods etwa 

Die Urwaldprüfung, was den Bezug zur Musicalvorlage vermissenlässt, und auch das ursprüngliche Life in the Faust Lane transpor-

tiert den Bezug zum faustschen Pakt sehr viel deutlicher als der merkwürdige deutsche Titel Arm, aber Becher. 
9 Genette 1993, 10. 
10 Vgl. Episode 52 Die Urwaldprüfung, 00:20:00. 
11 Vgl. Episode 16 Die erste Anmache, 00:01:30. 
12 Vgl. Episode 61 Der goldene Fuß, 00:19:20. 
13 Vgl. Genette 1993, 13. 
14 Vgl. Episode 11 Aktion Fernseher, 00:01:20. 
15 Episode 44 Muskel-Robbie, 00:03:30. 
16 Vgl. Episode 49 Das war ihr Leben, aber auch Episode 13 Was Sie schon immer die Dinos wissen wollten. 
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Unter Hypertextualität werden von Genette hingegen konkrete Beziehungen eines einzelnen Textes 
(Hypertext) zu einer Textvorlage (Hypotext) gefasst. Der Hypotext wird dabei von dem Hypertext 
überlagert17 und diese Form der Bezugnahme bildet damit eine Einzelreferenz – in Abgrenzung zur 
Systemreferenz. So greift die Episode Das Fest der Liebe die Weihnachtsgeschichte auf und übersetzt 
diese in die Sprache der Dinozeit, in der dann aber nicht die Geburt Jesu, sondern die Erfindung des 
Gefrierschranks gefeiert wird.18 In Der zweite Geburtstag ist das Baby der Familie von einem Dämon 
besessen, sodass schliesslich ein Pfarrer als „Der Dinorzist“19 das Kind von den Dämonen des He-
ranwachsens befreien muss. Die unübersehbaren Parallelen zum Filmklassiker Der Exorzist (1973) 
manifestieren sich nicht nur auf der Handlungsebene, sondern auch in den Bezügen auf die Farb-
ästhetik, spezifische Kameraeinstellungen und einzelne Szenen. Entsprechend lässt auch das Baby 
der Sinclairs im Wahn seinen Kopf einmal um die eigene Achse rotieren. Diese Folge bedient gleich-
zeitig auch eine metatextuelle Dimension: im Verständnis von Genette beschreibt Metatextualität 
„die üblicherweise als ‚Kommentar‘ apostrophierte Beziehung zwischen einem Text und einem an-
deren, der sich mit ihm auseinandersetzt, ohne ihn unbedingt zu zitieren [...].“20 Es geht also um 
eine Beziehung, die über die Handlung der Diegese hinausgeht und beispielsweise die eigene Fik-
tion kommentiert, wie es in dieser Episode durch eine direkte Zuschaueransprache realisiert wird: 
Ein Dinosaurier sitzt an einem Schreibpult und stimmt auf die kommenden Ereignisse ein. Die ex-
plizite Markierung des metareferenziellen Verweises persifliert vor allem die Mechanismen der ge-
samten Fernsehbranche. Dass der sich an die Zuschauer wendende Dino noch dazu den Namen 
„Dr. Sigi Freudino“21 trägt, ergänzt das Bezugsgeflecht um einen weiteren intertextuellen Verweis 
im engeren Sinne und zeigt, dass diese Kategorien nicht getrennt voneinander zu denken sind, son-
dern sich immer überlagern und ergänzen können.  
Um nun nicht in eine blosse Beschreibung und Aufzählung dieser Elemente zu geraten, soll im Fol-
genden vor allem danach gefragt werden, welche narrativen Funktionen damit jeweils verbunden 
sind. Eng verknüpft mit den Überlegungen zu den unterschiedlichen Text-Text-Beziehungen ist 
dabei die zu beobachtende Konstruktion einer Parodie. Diese ist nicht an ein spezifisches Medium 
gebunden, sondern transmedial gedacht.22 Zentrales Strukturmerkmal der Parodie ist in allen me-
dialen Ausformungen die Variation eines Ursprungstextes, der unter der Beibehaltung von einigen 
kennzeichnenden Merkmalen des Prätextes eine Umarbeitung erfährt, um komische Funktionen zu 
erfüllen.23 Diese Komik kann sich sowohl in überspitzten Parallelen als auch in bewussten Brüchen 
manifestieren. Beate Müller greift dafür auf das Begriffspaar von „Analogie“ und „Differenz“ zu-
rück und spannt einen Bogen zwischen diesen Polen, innerhalb dessen sich die parodistischen Rea-
lisierungen anlagern.24 Elementar für das erfolgreiche Entschlüsseln und das Gelingen des 
komischen Effekts der Parodie ist jedoch immer die Kenntnis der zitierten Vorlage: „Je undeutlicher, 

                                                        
17 Vgl. Genette 1993, 14. 
18 Vgl. Episode 18 Das Fest der Liebe; verbunden wird damit ausserdem eine Konsumkritik, die den eigentlichen Kern des Festes 

hinterfragt und zeigt, dass es nicht nur um den Wert von materiellen Geschenken geht.  
19 Episode 57 Der zweite Geburtstag, 00:14:15. 
20 Genette 1993, 13. 
21 Episode 57 Der zweite Geburtstag, 00:00:30. 
22 Vgl. Rajewsky 2002, 13.  
23 Vgl. Weidhase/Kauffmann 2007, 572. 
24 Vgl. Müller 1994, 219. 
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je unmarkierter ein intertextueller Verweis (bzw. dessen Referenzobjekt), desto mehr ist die Deko-
dierungskompetenz des Lesers gefragt.“25  
Für Die Dinos ist dieses Spannungsfeld auf mehreren Ebenen relevant, so bietet die Serie ein reich-
haltiges Angebot an Material, das es zu entschlüsseln gilt: Zum einen ergibt sich Komik aus dem 
verfremdeten Äusseren der Figuren, das sich stets auf dem Grat von Analogie und Differenz be-
wegt, denn die Dinosaurier sind in ihrer Körperform zwar als solche zu erkennen, tragen aber auch 
menschliche Kleidung, können sprechen und bewegen sich aufrecht. Die lebensgrossen Puppenfigu-
ren bedienen in ihrer visuellen Inszenierung also eine spezifische körperliche Komik, die in ihren 
Handlungen durch Slapstick-Elemente ergänzt wird und sich an ein jüngeres Zuschauerpublikum 
richtet. Darüber hinaus beinhaltet die Serie eine zusätzliche Ebene, die die mehr wissenden Zu-
schauerInnen adressiert, denen neben der Darstellung alltäglicher menschlicher Handlungsweisen 
insbesondere die Überzeichnung menschlicher Kultur- und Medienpraktiken auffällt. Historische 
Entwicklungen, das Zeitgeschehen und diverse mediale Formate – der Fernsehsender CNN wird 
etwa zu DNN –, werden persifliert und eröffnen eine zweite parodistische Leseebene.  
Die Dinos lassen sich im Vokabular von Hubert Zapf dabei sowohl als ‚kulturkritischer Metadiskurs‘ 
als auch als ‚imaginativer Gegendiskurs‘ lesen und vernetzen diese Beziehungen wiederum zu ei-
nem ‚reintegrativen Interdiskurs‘26, d.h. in der fiktionalen Ausgestaltung schwingen kritische Be-
trachtungen kultureller Systeme mit, die innerhalb des Serienkosmos mit alternativen 
Gegenentwürfen kontrastiert und über diese erzählerische Anlage vernetzend zusammengeführt 
werden.27 Zapf deutet in seinem ‚triadischen Funktionsmodell‘ literarische Texte als kulturelle Öko-
logie und zeigt auf, wie sich Literatur und Kultur diskursiv bedingen. Analog zur Wirkungsweise 
von Ökosystemen entwickelt sich auch Literatur als vitale Kraft, die nicht nur auf die ausserliterari-
sche Welt rekurriert, sondern gleichzeitig auf diese zurückwirkt. Literatur ist in diesem Verständnis 
symbiotisch mit dem Bezugsrahmen Kultur verwoben und Träger verschiedener diskursiver Funk-
tionen. Diese Überlegungen lassen sich für andere mediale Formen des Erzählens – wie hier die 
Fernsehserie – übertragen, wenn deren jeweilige erzählerische und medial-ästhetische Spezifika in 
der Analyse reflektiert werden.28 Denn Literatur, Filme und Serien greifen reale Diskurse, System- 
und Machtstrukturen auf, verhandeln die damit verbundenen Facetten und stellen diese mit ihren 
erzählerischen Mitteln dar. 
Um diese Positionen zu beschreiben, entfaltet Zapf drei Teilfunktionen: erstens „kulturkritische Me-
tadiskurse“, die kulturelle (Fehl-)Entwicklungen resümieren, kritisieren und reflektieren; zweitens 
kann alles, das im kulturellen Realitätssystem eventuell ausgegrenzt, unterdrückt oder marginali-
siert wird, in Alternativentwürfen der Fiktion als „imaginativer Gegendiskurs“ dargestellt werden, 
und drittens können diese Positionen als „reintegrativer Interdiskurs“ in der Vernetzung und der 
Reflexion des Ausgegrenzten zum kulturellen Bezugsrahmen innerhalb der Fiktion wieder zusam-
mengeführt werden.29 Insbesondere die einzelnen Familienmitglieder der Sinclairs sind Figuratio-
nen dieser Diskurspositionen, stehen sich spannungsvoll gegenüber und werden in diesem 

                                                        
25 Müller 1994, 173. 
26 Zur Terminologie vgl. Zapf 2002, 64f. 
27 Siehe dazu auch: Zapf 2008. 
28 Das Erzählen in einer Fernsehserie arbeitet mit audiovisuellen Codes, in denen nicht nur die Figuren Zeichenträger sind, sondern 

ebenso der Bildraum als auch die auditive Dimensionen zu betrachten sind (vgl. Hickethier 2012, 26). 
29 Vgl. Zapf 2002, 64f. 
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erzählten Rahmen immer wieder miteinander vernetzt. Die parodistische Überhöhung fungiert in 
dieser Hinsicht als Marker, der vor allem die kulturkritischen Positionen unterstreicht.  
 
 

Narrative Inszenierung – handlungslogische Struktur 
 
Die Dinos folgen in den einzelnen Episoden einem fast immer gleichen schematischen Aufbau: Nach 
dem Vorspann eröffnet ein Blick auf den Fernseher die Handlung und zeigt einzelne Familienmit-
glieder, die sich eine Sendung ansehen und diese kommentieren. Dieses Ausgangssetting erfüllt 
dabei eine doppelte Funktion, denn darüber werden nicht nur verschiedene Medienformate par-
odiert, sondern diese führen in der medialen Miniatur auch in den Konflikt der gesamten Episode 
ein. Wenn in der Folge Nuss um Nuss I beispielsweise eine Game Show geschaut wird, in der die 
Frage diskutiert wird, ob die Erde um die Sonne kreist oder die Erde das Zentrum des galaktischen 
Systems bildet, deutet sich darin bereits die kritische Infragestellung der weltpolitischen Ansichten 
innerhalb der Dinogesellschaft an.30  
Der weitere Verlauf jeder Episode widmet sich dann dem Durchspielen dieser Problematik, die 
schliesslich in eine Lösung mündet und eine moralische Botschaft vermittelt. Dabei ist das Spiel mit 
unterschiedlichen Diskurspositionen zentrales narratives Element, das bereits in der erzählerischen 
Ausgangslage der Serie implementiert ist: Die einzelnen Episoden stehen lediglich in einer losen 
Chronologie, in der kein fortlaufender und übergreifender Erzählbogen gespannt wird, sondern mit 
der tabula rasa jeder Folge eröffnet sich immer wieder eine neue diskursive Spielwiese.31 Knut  
Hickethier spricht in diesem Fall von einer „Serie mit abgeschlossenen Folgenhandlungen“32, in der 
jede Episode eine in sich beendete Geschichte erzählt. Diese Anlage wirkt sich auch auf die Gestal-
tung der erzählten Zeit aus: Die Figuren altern nicht, sondern bleiben in ihrem äusseren Status im-
mer gleich, d.h. sie durchlaufen keinen erzählten Entwicklungsprozess und können dafür in jeder 
Folge mit durchaus divergierenden Einschreibungen und Ansichten versehen werden. Denn die 
einzelnen Figuren agieren als flexible Träger unterschiedlicher Positionen, wenn sie ihre Standpunk-
te variieren und gewandelte Meinungen vertreten.33  
Earl ist in dieser Hinsicht tendenziell zwar das konservative Familienoberhaupt, weicht in einzelnen 
Episoden aber auch davon ab und entwickelt überraschende Interessen und Zwischentöne. In der 
Folge Karriereträume zeigt sich beispielsweise Earls imaginativer Gegenentwurf in seiner Berufswahl, 
denn statt Baumschubser wäre er lieber Tänzer geworden, was nicht nur Tagtraum bleibt, sondern 
am Ende tatsächlich ausgelebt wird. Die Charaktere sind also nicht eindimensional gezeichnet oder 
beschränken sich auf ein Merkmal, sondern in ihnen laufen unterschiedlichste Facetten zusammen 
und die diskursiven Verflechtungszusammenhänge werden bereits in der Figurenanlage transpor-
tiert. 
Zweites wichtiges narratives Element ist die Ensemble-Strategie, die ein umfangreiches Personal 
etabliert. In deren Zentrum stehen die Sinclairs, die mit Grossmutter, Vater, Mutter und drei Kin-
dern prototypische Platzhalter für die ‚klassische‘ Familie sind. Die Figuren sind wiederum sinn-

                                                        
30 Vgl. Episode 24 Nuss um Nuss I, 00:01:20. 
31 Zur ähnlichen Erzählstrategie in der Serie Die Simpsons vgl. Stemmann 2015, 19–30. 
32 Vgl. Hickethier 2012, 198f. 
33 Die Tochter Charlene ist beispielsweise in der Grundeinstellung eher konservativ, löst sich aber immer wieder auch davon und 

setzt sich in Immer bloß Jungs (Episode 55) für eine Frauenquote ein.  
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bildliche Träger einzelner Positionen und werden im Rahmen des Mikrokosmos permanent in 
Spannung gebracht. Ein erzählerischer Prozess, der sich insbesondere im kleinen Gefüge der Familie 
Sinclair zuspitzt, wenn inter- und intragenerationale Konflikte, Eheprobleme und tradierte soziale 
Rollen reflektiert und unterlaufen werden. So vertritt der Vater Earl auf den ersten Blick vor allem 
sein Dasein als patriarchisches Familienoberhaupt und wird in der ersten Folge entsprechend als 
Der mächtige Megalosaurus eingeführt. Die Aufgaben des Geldverdienens und der Betreuung der 
Familie sind zwischen Vater und Mutter eindeutig verteilt: Während Earl als Baumschubser arbeitet, 
regelt Fran den Haushalt. Dieses hierarchische Machtgefüge wird jedoch beständig ironisch gebro-
chen, wenn sowohl der Sohn Robbie die tradierten Strukturen immer wieder in Frage stellt als auch 
Fran die Position ihres Mannes konterkariert und tatsächlich die Familie anführt, wie sich Earl 
durchaus selber bewusst ist: „Sie ist der Chef!“34  
Earl ist dabei häufig der Repräsentant eines kulturkritischen Metadiskurses, der mit seiner Frau als 
Figuration eines Gegenentwurfes kontrastiert wird. Diese Opposition wird auch in der Kindergene-
ration wieder aufgegriffen, dort jedoch in vertauschten Genderrollen: Robbie hinterfragt kritisch die 
Traditionen der Dinogesellschaft, während seine Schwester Charlene diese selber reproduziert. Der 
genderswap betrifft auch Verhaltensweisen, die geschlechtlich codiert sind. Als sich Robbie zum Ve-
getarier entwickelt, greift Charlene umso genüsslicher zum Fleisch, sodass Earl schliesslich verkün-
det: „Von nun an bist du mein Sohn.“35 Robbie verweigert sich entsprechend dem Initiationsritual 
zum Mannwerden – „dem grossen Heulen“36 –, das Charlene hingegen ohne Probleme absolviert. 
Vater und Tochter sowie Mutter und Sohn bilden zwei Diskurspositionen, die über das familiäre 
Gefüge als reintegrativer Interdiskurs immer wieder vernetzend zusammengeführt werden. Dass 
die Figuren aber nicht nur in einer schablonenhaften Funktion verharren, sondern auch andere 
Standpunkte vertreten können und Ambivalenzen zeigen dürfen, lässt diese erst zu plastischen und 
glaubhaften Charakteren werden. In Die Welt ist eine Apfelsine setzt sich Charlene etwa für die Mei-
nungsfreiheit ein und vertritt die These, dass die Erde keine Scheibe, sondern rund sei37 – dem Vor-
wurf der Ketzerei versucht sie im Selbstversuch zu entgehen und reist mit ihrem Bruder „in 80 
Tagen um die Welt.“38 Hier vermischen sich die Anspielungen auf die Person des Kopernikus mit 
der literarischen Tradition Jules Vernes’ und stellen dabei gleichzeitig die Mechanismen einer staat-
lichen Überwachung des Dinostaates heraus.  
Im Rahmen einer Intersektionalitätsbetrachtung39 ergeben sich weitere fruchtbare Anknüpfungs-
punkte: Kerngedanke ist, dass sich diskriminierende Zuschreibungen nicht an einer Differenzkate-
gorie festmachen lassen oder diese additiv ergänzen, sondern sich immer auch durchkreuzen und 
individuelle Geflechte entfalten. Diese Prozesse zeigt die Serie Die Dinos immer wieder in ihrer viel-
schichtigen Figurenanlage und markiert die Missstände in der parodistischen Überhöhung: So lebt 
die Nachbarin Monica nicht nur in Scheidung – also in einem in der heteronormativen Ordnung der  
Dinogesellschaft fragwürdigen sozialen Zustand –, sondern gehört ebenso zur randständigen Gat-
tung der Vierbeiner und Pflanzenfresser, geht als weiblicher Dino einem Beruf in der männlich co-

                                                        
34 Episode 22 Jugend forscht, 00:03:50. 
35 Episode 9 Fressen und gefressen werden, 06:45. 
36 Vgl. Episode 6 Das große Heulen. 
37 Vgl. Episode 40 Die Welt ist eine Apfelsine, 00:06:40. 
38 Episode 40 Die Welt ist eine Apfelsine, 00:20:00. 
39 Vgl. einführend dazu: Walgenbach 2012.  
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dierten Branche der Immobilienmakler40 und später auch der Baumschubser nach.41 In der Episode 
Beruf: Baumschubserin ist der zentrale Erzählstrang um Monica von zwei weiteren Narrativen flan-
kiert, die unterschiedliche Dimensionen von Emanzipationsbemühungen herausstellen: Die Tochter 
Charlene kämpft in der Schule für Gleichberechtigung der Mädchen im Unterricht und Grossmutter 
Ethel kommentiert diese Bemühungen aus ihrer konservativen Perspektive und zeigt so nicht nur 
die individuelle Betroffenheit der einzelnen Figuren, sondern verdeutlicht, wie diese Prozesse inei-
nandergreifen. Der intergenerationale Konflikt setzt sich mit tradierten Kindheitsbildern und Erzie-
hungsmethoden auseinander und zeichnet die wechselseitigen Einflüsse und Entwicklungen in 
diachroner Perspektive nach. In diesem konfliktreichen Ausgangssetting wird die ‚Frauenquote‘ 
diskutiert und insbesondere der Zusammenhang von Gender, sozialer Rolle und Berufswahl reflek-
tiert. Monica, Charlene und die Grossmutter sind dabei Figurationen unterschiedlicher Gegenent-
würfe, die die vorherrschenden Strukturen einer männlich dominierten Dinogesellschaft mit 
teilweise divergierenden Implikationen kritisieren und zeigen, dass es nicht nur nicht ‚die‘ Frauen 
gibt, sondern sich auch deren Sichtweisen ausdifferenzieren. 
Den Kern markiert die Handlung um Monica, die sich mit Sexismus am Arbeitsplatz konfrontiert 
sieht: Ihr Vorgesetzter Harris macht anzügliche Bemerkungen, sodass sie in einen Rechtsstreit mit 
ihrer Firma tritt. In diesem kafkaesken Verfahren, unter dem Vorsitz ihres chauvinistischen Chefs 
B.P. Richfield – auch dieser Name spricht für sich selbst – kommt sie kaum zu Wort und muss sich 
mit der männlichen Dominanz der gesamten Judikative auseinandersetzen. Die innerdiegetische 
mediale Berichterstattung greift den Hype um „Macho-Harris“ auf und diskreditiert vor allem Mo-
nica als „Asphalt-Dino“42, die mit ihren bewussten körperlichen Reizen solche Andeutungen selber 
provoziert hätte. Die Folge thematisiert so nicht nur die Emanzipationsbewegung, sondern reflek-
tiert und kritisiert auch die medialen Mechanismen einer rape culture. Dass wiederum Grossmutter 
Sinclair beklagt, der Verfall der Gesellschaft würde sich im Gebrauch solcher Schimpfworte im 
Fernsehen zeigen, ergänzt das dichte Bezugsgeflecht um eine weitere intergenerationale Ebene, auf 
der gewandelte Normen und Werte diskutiert werden.43  
Der erzählerische Fokus liegt nicht nur auf einem aktuellen Symptom – der nicht vorhandenen 
Gleichberechtigung von Mann und Frau –, das als kulturkritischer Metadiskurs dargestellt wird, 
sondern dieses wird in einen komplexen gesellschaftlichen und medialen Bezugsrahmen eingebet-
tet; wobei die verschiedenen Positionen kontrastiert und die dahinterstehenden sozio-kulturellen 
Kontexte auch in einer diachronen Dimension aufgezeigt werden.  
 
 

Metafiktion und Selbstreferenz 
 
Geschickt seziert die Serie aber nicht nur die Vorgänge der ausserdiegetischen Welt, sondern persi-
fliert selbstreferenziell auch die eigene Fiktion: Earl schaut im Fernsehen eine Kinderserie mit Pup-

                                                        
40 Vgl. Episode 15 Der Ehe-TÜV. 
41 Vgl. Episode 19 Beruf: Baumschubserin. 
42 Episode 19 Beruf Baumschubserin, 00:12:00. 
43 Die Tabuisierung einzelner Wörter und den sprachlichen Verfall der Dinogesellschaft durch den lakonischen Gebrauch im Fern-

sehen thematisiert auch Episode 32. Das verpönte „Smarsch“ wird zum Leitbegriff, infolgedessen immer mehr Wörter im Fernse-

hen verboten werden. Die Schraube wird so weit überdreht, bis eine nicht mehr zu überblickende Verbotsliste einzuhalten ist 

(00:15:20) und jede Sendung schliesslich nur noch zensiert gesendet werden kann. 
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pen und verkündet seiner Frau Fran, dass diese nicht nur für Kinder sei, sondern eigentlich von den 
Problemen der Erwachsenen erzähle, und blickt währenddessen direkt in die Kamera: „Wollen wir 
wetten, dass ist eindeutig zweideutig gemeint.“44 Die selbstreferenzielle Parodie der eigenen running 
gags findet Eingang in Der Fernsehkönig, als innerdiegetisch eine neue Serie lanciert wird: „Baby 
Wonneknubbel“ gleicht nicht nur im Aussehen dem Baby der Familie Sinclair, sondern postuliert 
auch dessen unverkennbaren Leitspruch „Nicht die Mama!“ in geringfügiger Variation als „Nicht 
den Pyjama!“45 Die Serie entwickelt sich zum Medienhype innerhalb der erzählten Welt, der auch 
von zahlreichen Merchandising-Produkten begleitet ist. Infolgedessen trägt das Baby der Familie ein 
T-Shirt mit seinem Ebenbild – dies treibt das selbstreferenzielle Spiel auf die Spitze. Analog dazu 
verweist diese Darstellung auf einer Metaebene auch auf die parallelen Entwicklungen um Die Dinos 
in der ausserdiegetischen Welt, die von einem umfangreichen Angebot an Fanartikeln begleitet war.  
Die Folge Sag Nein! greift den Status als Fernsehserie explizit in einem Abspann auf, der Bezug zum 
Thema der vorangegangen Episode nimmt. Wie bereits der Titel verspricht, diskutiert diese Folge 
Drogen und die zerstörerischen Folgen des Konsums, der fast die gesamte Familie Sinclair erfasst – 
aber am Ende natürlich besiegt wird. Im Nachklapp tritt Robbie aus seiner Rolle heraus und wendet 
sich als der ‚reale‘ Schauspieler mit einem Appell gegen Drogenmissbrauch an das Publikum und 
parodiert mit einem Augenzwinkern die zu der Zeit virulenten Kampagnen grosser Fernsehsender. 
In Was Sie schon immer über die Dinos wissen wollten wird nicht nur im Episodentitel auf einen Woody 
Allen-Film angespielt, sondern diese Episode persifliert wiederum in der gesamten Machart doku-
mentarische Formate und wird als Clipshow zusammengeschnitten. Als Rahmung fungiert dazu die 
Berichterstattung von einer Dinosaurier Ausgrabungsstätte: Ein menschlicher Reporter führt das 
Publikum herum und streut Informationen über die Geschichte von Dinosauriern ein, die durch 
Einspieler der Familie Sinclair begleitet werden. Daraus ergeben sich doppelte parodistische Züge: 
Die metafiktionale Dimension, die das eigene mediale Format betrifft und die Inhalte der Serie als 
vermeintliche reale Ereignisse präsentiert. In ästhetischer Hinsicht wird diese Differenz über die 
zwei verschiedenen Darstellungsweisen aufgegriffen: zum einen das charakteristische Spiel mit le-
bensgrossen Puppen, zum anderen die Kontrastierung durch Realfilmbilder. Diese Unterschiede 
manifestieren sich auch in anderen Formen der Kameraästhetik, denn während die eigentliche Serie 
mit einer feststehenden Kamera gedreht wird – wie es für amerikanische Sitcoms stilbildend ist – ist 
der Dokumentarteil in dieser Episode mit einer wackeligen Handkamera gedreht und erzeugt den 
Effekt einer Liveberichterstattung vom Fundort der Dinoknochen.  
 
 

Typologie der parodistischen Elemente 
 
Die parodistische Inszenierung greift also auf verschiedenen Ebenen und nutzt die Möglichkeiten 
der audiovisuellen Codes einer Fernsehserie in unterschiedlicher Hinsicht, denn die Darstellungs- 
und Handlungsdimension erlauben differierende Formen der Überzeichnung, die nicht nur im nar-
rativen Verlauf und der Kameraführung transportiert werden. Der Bildraum und das Setting sind 
beispielsweise ‚stille‘ Verweisträger, in denen immer wieder Gegenstände platziert werden. Diese 
erfüllen keine handlungslogische Funktion, transportieren dafür aber zusätzliche Komik. Der Hin-

                                                        
44 Vgl. Episode 16 Die erste Anmache, 00:04:30. 
45 Episode 30 Der Fernsehkönig, 00:07:17. 
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tergrund der Handlungsräume wird so zur ergänzenden Erzählfläche, auf der sich weitere Anspie-
lungen verstecken. Diese Verweise müssen nicht decodiert werden, um dem weiteren Verlauf folgen 
zu können, bieten aber ein unterhaltsames Surplus. In Robbies Zimmer hängt beispielsweise ein 
Poster der „Teenage-Mutant-Cavemen“46, das nicht nur die Comicserie der Teenage Mutant Ninja 
Turtles parodiert, sondern auch den darin inhärenten Mensch-Tier-Dualismus aufgreift und um-
kehrt.47 Aber auch die historische Einordnung der Handlungszeit wird augenzwinkernd kommen-
tiert. So trägt Robbie in der Folge Die erste Anmache ein Schulbuch, das sich dem Thema „Pre-
History“48 widmet, und sein Kalender zählt die Tage rückwärts, was Robbie schliesslich auch selber 
kritisch hinterfragt und aber bereits darauf hindeutet, dass die Zeit der Dinos abläuft.49 
Der Beginn der einzelnen Episoden ist ähnlich aufgebaut und etabliert ein wiederkehrendes Narra-
tiv: Es läuft eine Serie, die Nachrichten, Werbung oder eine andere Show. Diese innerdiegetische 
mediale Berichterstattung deutet dabei bereits auf das Thema der kommenden Folge hin. Der Auf-
takt ist so nicht nur Medienparodie unterschiedlichster Formate, sondern ebenso Träger narrativer 
Funktionen. Denn im innerdiegetischen Erzählkosmos ist der Fernseher der Familie fast eigenstän-
diger Protagonist50 und ‚das Fernsehen im Fernsehen‘ eröffnet eine zusätzliche Erzählfläche für pa-
rodistische Einschreibungen: So schauen die Dinos regelmässig Daily Soaps, Sitcoms, Gameshows, 
lassen sich von Werbung und Homeshopping zum Kauf von Produkten verführen und auch der 
Musiksender MTV findet mit DTV sein dinohaftes Pendant und sendet „Dino Macho Idioten 
Rock“51. Entsprechend fürchtet Grossmutter Ethel auch den Verfall der Werte und Normen der Di-
nogesellschaft: „Ausserdem verdirbt diese Musik den Charakter.“52 Neben dem damit verbundenen 
Wertewandel werden vor allem die manipulativen Mechanismen der Medienbranche auf einer Me-
taebene subversiv eingebettet, denn die entmündigte Funktion des Nachrichtensprechers Mario 
Marionette transportiert sich bereits in seinem sprechenden Namen und kritisiert die Praktiken me-
dialer Berichterstattung.  
Die Strukturen der gesamten Fernsehbranche und der damit verbundene ironische Kulturpessimis-
mus rücken in das erzählerische Zentrum der Episode Der Fernsehkönig, in der die Programmpla-
nung, das Streben nach immer höheren Einschaltquoten und die „rastlose Suche nach Unterhal-
tung“53 aus der Sichtweise der Macher beleuchtet werden. Die Medienkritik beschränkt sich dabei 
nicht nur auf die Seichtheit der Formate, wenn abc als „alteingesessener Berieselungs-Canal“54 be-

                                                        
46 Vgl. Episode 6 Das große Heulen, 00:03:50. 
47 Dieses Spannungsfeld ist ebenso wiederkehrendes Element, das in vielen Episoden am Rande tangiert wird, aber in einzelnen 

Folgen auch ins erzählerische Zentrum rückt. Neben den Dinos leben in der erzählten Welt vereinzelte Höhlenmenschen, die als 

unzivilisiert und unterentwickelt wahrgenommen werden. So gibt es im Zoo etwa einen Bereich für die Höhlenmenschen, Robbie 

soll im Schulunterricht ein lebendiges Exemplar sezieren, entführt dieses aber und der Mensch lebt als Haustier bei den Sinclairs. 

Ethische Fragen und Fremdheitskonstruktionen laufen in diesen Darstellungen zusammen. Diesen Konnex greift auch die inner-

diegetische Fernsehlandschaft doppelt parodistisch auf, wenn die Sinclairs im Fernsehen eine Doku-Sendung über Höhlenmen-

schen schauen (vgl. Episode 4 Mitarbeiter des Monats, 00:10:30) oder das sprechende Pferd aus Mr. Ed zu „Mr. Ugh, der sprechende 

Höhlenmensch“ wird (vgl. Episode 3 Der Schlendertag, 00:16:50). 
48 Vgl. Episode 16 Die erste Anmache, 00:08:00. 
49 Vgl. Episode 1 Der mächtige Megalosaurus, 00:05:10.  
50 Vgl. Episode 11 Aktion Fernseher. 
51 Episode 17 Umtausch ausgeschlossen, 00:00:50. 
52 Episode 17 Umtausch ausgeschlossen, 00:02:18. 
53 Episode 30 Der Fernsehkönig, 00:01:04. 
54 Episode 30 Der Fernsehkönig, 00:01:00. 
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worben wird oder populäre Sitcoms und Soaps der ausserdiegetischen Welt als „Haus voller Väter“ 
und „Dino Hills 0210“55 aufgegriffen werden, sondern stellt vor allem kritisch die Folgen des unre-
flektierten Konsums heraus: Earl wird zum neuen Programm-Vize-Direktor ernannt, woraufhin das 
Niveau der Sendungen massiv sinkt und schliesslich zur landesweiten Verdummung der Dinosau-
rier führt. Als intermediales Gegennarrativ fungieren in dieser Episode eingeblendete Zeitungs-
titelseiten, welche die Entwicklungen in der Dinowelt nicht nur plakativ nachzeichnen, sondern 
darin subtil die vermeintliche qualitative Differenz von Print- und Fernsehmedium kommentieren.  
Provokativ und im Reflex auf die immer absurderen Programmentwicklungen berichtet die Zeitung 
von den dramatischen Folgen für die Dinogesellschaft und beschwört den Niedergang der Zivilisa-
tion: „Gripsdurchschnitt fällt ins Bodenlose!“56 Als exemplarischer Platzhalter für diese gesamtge-
sellschaftlichen Prozesse fungiert die Familie Sinclair, an deren Lethargie die plötzliche Verdum-
mung durch das Fernsehen aufgezeigt wird. Einzig Mutter Fran begehrt dagegen auf und fürchtet 
den völligen Kulturverfall: „Das ist wirklich das Ende der Zivilisation.“57 Den imaginativen Gegen-
entwurf führt schliesslich das Ende der Episode vor, wenn das von Fran initiierte „Grips-Fern-
sehen“58 sich nur noch auf Informations- und Wissensformate fokussiert, die Dinosaurier aus ihrer 
selbstverschuldeten Unmündigkeit wieder herausführt und den Wunsch nach Berieselung durch 
das Fernsehen obsolet werden lässt.59 
Medienkritische Aspekte stehen zwar nicht immer im Zentrum der Episoden, werden aber bestän-
dig im Nebengeschehen aufgegriffen: Charlenes Übergang zum Erwachsensein während ihrer Dino-
Adoleszenz – die für sie mit der Entwicklung ihrer Schwanzlänge einhergeht. Dabei werden nicht 
nur die Spannungen innerhalb des familiären Gefüges reflektiert, sondern Charlene, die mit sich 
selbst und ihren körperlichen Erscheinungen hadert, wird in den Mittelpunkt gestellt. Sie beanstan-
det die medial vermittelten Bilder eines unerreichbaren Körperideals, das bei ihr zur gestörten 
Selbstwahrnehmung führt60 und dem sie sich mit einer Schwanzprothese zu entziehen sucht. Die 
adoleszenztypische Parallelität von körperlichen Entwicklungen und seelischen Spannungen, die 
mit einem spezifischen Körperbild verknüpft sind, greift die Episode in allen Facetten auf. Gleichzei-
tig sorgt sich Earl um sein „kleines Mädchen“ und sieht sich damit konfrontiert, nun der Vater eines 
„Dino-Teenagers“ zu sein.61 So laufen verschiedene Ebenen der Konflikte zusammen, was die kom-
plexen Wechselwirkungen und Einbettungen individueller Prozesse in gesellschaftliche und media-
le Strukturen aufzeigt. Denn die parodistischen Elemente und metareferenziellen Bezüge tragen in 
Die Dinos nicht nur komische Funktionen, sondern sind narrativer Kern und Motor, um den sich die 
Geschichten entspinnen und entlang verschiedener Themenschwerpunkte auf einer Mikro-, Meso- 
und Makroebene kritische Dimensionen sichtbar machen. Die Serie rückt dabei neben den gesamt-
gesellschaftlichen und medialen Rahmenbedingungen konsequent das Familiengefüge und die Fra-
ge nach individuellen Bedürfnissen der einzelnen Mitglieder in den Mittelpunkt. 
 

                                                        
55 Vgl. Episode 30 Der Fernsehkönig, 00:02:35 und 00:04:10.  
56 Episode 30 Der Fernsehkönig, 00:08:18. 
57 Episode 30 Der Fernsehkönig, 00:11:13. 
58 Episode 30 Der Fernsehkönig, 00:17:00. 
59 Aber auch diese Entwicklung wird nochmals überhöht, da die Dinosaurier plötzlich von ihrem eigenen Bildungsanspruch so 

erfüllt sind, dass sie gar nicht mehr fernsehen und die gesamte mediale Landschaft im alternativen Extrem ebenfalls zum Erliegen 

bringen.  
60 Vgl. Episode 7 Schwanzprobleme, 00:10:40.  
61 Episode 7 Schwanzprobleme, 00:18:20.  
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Der Dino als Individuum – Familienstrukturen  
 
Im Verlauf der Staffeln sind alle Figuren von persönlichen Krisen betroffen und verhandeln ver-
schiedene Aspekte von Identitätsfindung, Sinnfragen und Selbstbestimmung. Charlene durchlebt 
insbesondere die Probleme eines Teenagers, definiert ihr eigenes Selbstbild permanent über äussere 
Zuschreibungen – „Sehe ich in diesem Pulli dick aus?“62 – und interessiert sich vor allem für die 
neusten Shoppingtrends. In Charlenes oft prototypischem Verhalten eines weiblichen zickigen Teen-
agers manifestieren sich beständig konsumkritische Verhaltensweisen, die geschlechtlich markiert 
sind. Ihr besonderes Interesse an Kleidung und Aussehen korreliert jedoch gleichzeitig mit einer 
konservativen Einstellung gegenüber den Geschlechterrollen: „Ich finde, dass Frauen ins Haus ge-
hören.“63 Damit vertritt sie eine Position, die vor allem durch ihren älteren Bruder immer wieder 
gebrochen wird. Dieser hinterfragt die tradierten Strukturen der Dinogesellschaft und plädiert für 
einen emanzipatorischen Wandel. Neben diesen Verhandlungen globaler und sozialer Strukturen 
wird aber auch das persönliche Spannungsfeld innerhalb der Familie thematisiert, denn Charlene ist 
eifersüchtig auf ihren Bruder Robbie, diagnostiziert für sich als zweites Kind das entsprechende 
„Mittelkindsyndrom“64 und fordert mehr Aufmerksamkeit von ihren Eltern ein.65  
Die individuellen Bedürfnisse der Dinosaurier stehen immer in engem Zusammenhang mit den 
umgebenden Verhältnissen und zeichnen auch Störungen und Krankheitsbilder einer modernen 
Gesellschaft nach oder diskutieren die Herausforderungen der Elternschaft. Insbesondere Earl sieht 
in seiner Familie nicht nur einen Gewinn, sondern reflektiert durchaus kritisch die damit verbunde-
ne Verantwortung und die Einschränkung seiner eigenen Interessen, die durch das dritte Nachzüg-
lerkind massgeblich durchkreuzt werden. Nicht ohne nochmals mit einem Seitenhieb auf 
Reisenarrative vieler US-Amerikaner zu verweisen: „Ich bin 43 und war noch nie in Europa.“66 Earl 
bewegt sich konsequent zwischen den Polen vom Wunsch nach Unabhängigkeit und der Freude des 
Elterndaseins, worüber die Ausmasse dieser Aufgaben beleuchtet werden. Immer wieder bricht Earl 
dann auch daraus aus und geht seinen eigenen Interessen nach, etwa als er einer Sammelleiden-
schaft für absurde Biergläser verfällt, in den finanziellen Ruin gerät und seine Familie auszieht. Die-
se Episode entfaltet davon ausgehend dann auch eine gesellschaftliche Reflexion, in der die Folgen 
von Spielsucht thematisiert werden. Die sogenannten „Pack-Dinos“67 stehen dabei am deutlichen 
Ende der sozialen Hierarchie und verweisen auf ein strenges Klassensystem.  
Dabei spart die Serie auch explizite psychische Krisen nicht aus. In Episode 2 wird Fran zur „Ner-
venruine“68, wie Earl zusammenfasst: „Ich hab ne Frau, die ist irgendwie kaputt.“69 Sie erleidet einen 
Burn-Out, kritisiert ihren familiären Status als Dienstmädchen, deren einziger Tagesinhalt Kochen 
und Putzen ist, und will die traditionelle Rollenverteilung innerhalb der Familie auflösen. Eng ver-
bunden ist damit auch der Zustand ihrer Partnerschaft, die nach 20 Ehejahren auf dem Prüfstand 

                                                        
62 Episode 3 Der Schleudertag, 00:04:00. 
63 Episode 18 Der Ehe-TÜV, 00:07:30. 
64 Episode 14 Karriereträume, 00:02:28. 
65 Vgl. Episode 12 Aufstand der Frostzone. 
66 Episode 1 Der mächtige Megalosaurus, 00:13:07. 
67 Episode 60 Arm, aber Becher, 00:08:20. 
68 Episode 2 Paarungstanz, 00:06:30. 
69 Episode 2 Paarungstanz, 00:08:00. 
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steht. Der inhärente Konfliktherd bleibt wiederkehrendes Element und lässt Fran in Mama Earl er-
neut an Depressionen erkranken, sodass Earl die Kinderbetreuung übernehmen muss. Dass dadurch 
auch tradierte Geschlechterbilder infrage gestellt werden, deutet bereits der Beginn der Folge an: 
Fran zerstört die Fernsehfernbedienung – das Symbol für Earls Männlichkeit und Entscheidungs-
gewalt im Familiengefüge.70  
Männlichkeits- und Weiblichkeitsbilder sowie die damit verbundenen Erwartungen an spezifische 
Handlungsweisen verhandelt auch Episode 41, Die Wochenendmachos: Earl und seine Freunde ver-
bringen ein Wochenende in der Wildnis, um ihre Männlichkeit zu beweisen, während die Frauen zu 
Hause bleiben und sich dort gemeinsam treffen. Die Diskrepanz von althergebrachten Dino-Ritua-
len und zivilisiertem Verhalten steht dabei im Zentrum und eröffnet das Spannungsfeld von Tradi-
tion und Moderne. Dass die jeweiligen Geschlechterrollen mit unterschiedlichen Performanzen ver–
sehen sind, stellt die Folge geschickt heraus und kehrt diese im Verlauf um. Im Prozess des gender 
bending diskutieren die männlichen Dinos im Gesprächskreis die Frage nach dem „Monster in uns 
drin“71, „wann ist der Mann ein Mann?“72 und das „Öffnen der Gefühlskiste“73. Die Frauen frönen 
hingegen den Lastern ihrer Männer: Sie sitzen mit Bier, Zigarren und Kaffee vor dem Fernseher.74 
Das Verhältnis von Gender, Familienbetreuung und Arbeit beleuchtet auch Episode 21. In Fragen Sie 
Fran geht diese erstmals einer eigenen Erwerbstätigkeit nach und Earl sieht infolgedessen die Fami-
lienordnung gefährdet. In diesem Fall stehen alle Kinder hinter der Entscheidung ihrer Mutter und 
unterstützen sie in ihrem Vorhaben. So verschieben sich innerhalb des Figurenensembles stets die 
Positionen und eröffnen mit jeder Episode das Spielfeld für neue Aspekte, die aber vor allem in der 
Figur von Robbie als kritischer Stimme zusammenlaufen. Dies zeigt sich sowohl im Verhältnis von 
Vater und Sohn75 als auch in der Auseinandersetzung mit Autoritäten in der Schule und anderen 
gesellschaftlichen Einrichtungen. 
Robbie spricht im Gefüge der oft einfältigen Dinosaurier in der Stimme eines Gegendiskurses, der 
nicht nur gegen die Tradierungen und Regeln seines Elternhauses rebelliert, sondern globale Ent-
wicklungen und Strukturen kritisiert. Die Serie zeigt dabei auch, wie sich Gesellschaften umstruktu-
rieren und gewandelte Lebensbedingungen bestimmte Rituale obsolet werden lassen. Als Earl seine 
Schwiegermutter an ihrem 72. Geburtstag, der Tradition des Schleudertages folgend, im Sumpf ver-
senken will, hinterfragt Robbie als einziger die Notwendigkeit, mit der sich die jüngere Generation 
der älteren entledigt.76 War es in der vormodernen Dinogesellschaft noch unmöglich, die alten Dinos 
zu versorgen, kann es sich die Wohlstandsgesellschaft der gegenwärtigen erzählten Zeit jedoch 
durchaus erlauben, dass diese über ihren 72. Geburtstag hinaus versorgt werden. Insbesondere für 
Earl ist dieses Ritual aber ein wichtiger Initiationsmoment, der seinen Status als männliches Famili-
enoberhaupt stützt – entsprechend wehrt er sich gegen die Abschaffung des Schleudertages, kann 
sich aber nicht gegen seine Familie durchsetzen und begründet damit auch einen Umbruch für die 
folgenden Generationen.  

                                                        
70 Episode 46 Mama Earl, 00:01:33. 
71 Episode 41 Die Wochenendmachos, 00:17:20. 
72 Episode 41 Die Wochenendmachos, 00:16:38. 
73 Episode 41 Die Wochenendmachos, 00:17:40. 
74 Episode 41 Die Wochenendmachos, 00:12:40. 
75 Siehe zu den Spannungen im Vater-Sohn-Konflikt auch Episode 43 Robbie zeigt Zähne. 
76 Vgl. Episode 3 Der Schleudertag, 00:17:10. 
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Im kleinen familiären Rahmen entzünden sich die Debatten ebenso an ‚klassischen‘ Teenager-
Konflikten, so ist Earl nicht mit Robbies Langhaarfrisur einverstanden: „Du siehst aus wie ein Mäd-
chen. Oder ein Kaktus. Genau, ein Mädchen-Kaktus.“77 Eng verbunden sind damit nicht nur inter-
generationale Dissonanzen, sondern immer auch bestimmte Vorstellungen von Männlichkeits-
konzepten, gegen deren Fortschreibung Robbie sich stemmt. Diese streifen unterschiedliche 
Dimensionen: den Körper, bestimmte Verhaltensweisen, aber auch die Ernährung. Robbie besucht 
zwar den „VFJM – Verein fleischfressender junger Männer“78, verweigert sich aber dem Aufnahme-
ritual, weil er kein lebendiges Kleintier zerfleischen will. Die Überhöhung tradierter Initiationsriten 
wird ebenso kritisiert wie fleischlastige und ungesunde Ernährung. Auch hier laufen also verschie-
dene Diskurse zusammen und zeigen, in welche komplexen Strukturen diese jeweils eingebunden 
sind. Robbie wird zum „Gemüslidino“79 und schliesst sich anderen Oppositionellen an. Diese unter-
scheiden sich nicht nur in ihrer Einstellung von den vorherrschenden Ansichten, sondern stehen 
auch topographisch ausserhalb der normierten Dinoordnung: Sie treffen sich am Rande des Sumpfs 
in einer maroden Spelunke, die ganz im Sinne Foucaults als Heterotopie angelegt ist.80 Im weiteren 
Verlauf entfaltet sich eine zunehmend globalere Kritik, in der Robbie das gesamte dinokratische 
System und die kapitalistische Ausrichtung hinterfragt: „Die Grossen fressen die Kleinen.“81 Mit der 
Auflehnung gegen den Vater und das System – in einer flammenden Rede zitiert Robbie dabei auch 
Martin Luther Kings Worte „I have a dream“82 – plädiert er für Toleranz und das Recht zu freier 
Entscheidung über das eigene Essen. Parodie und Kritik verschmelzen; im Kleinen spiegeln sich die 
dahinterstehenden umfassenderen Komplexe und die damit verbundenen Wechselwirkungen.  
 
 

Gesellschaft – Politik – Wirtschaft 
 
Die Dinos thematisieren neben den individuellen Bedürfnissen und familiären Beziehungen immer 
auch die damit verbundenen gesellschaftlichen Strukturen, die ökonomischen und die politischen 
Dimensionen. Ein wirtschaftliches Embargo von Pistazien führt in Nuss um Nuss I & II zur grossen 
„Nusskrise“83 und lässt kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den zwei- und vierbeinigen 
Dinos an der Grenze zum grossen Sumpf folgen. Die Doppelepisode beleuchtet die gesamte Klavia-
tur von Kriegsmechanismen: Ein vorgeschobener Konflikt löst die Kämpfe aus und wird von einer 
umfangreichen Kampagne – „Wir sind im Recht“84 – begleitet. Diese Propaganda wird auf allen 
medialen Kanälen gesendet, der Fremdenhass gegen die ‚anderen‘ Dinos85 weiter geschürt und ein 

                                                        
77 Episode 20 Sag nein!, 00:01:09. 
78 Episode 9 Fressen und gefressen werden, 00:02:20. 
79 Episode 9 Fressen und gefressen werden, 00:03:00. Das Gemüse wird von den Eltern beständig als „grüne Gefahr“ (00:06:00) wahr-

genommen und Robbies Konsum in der Inszenierung auch in eine Analogie zu Drogenkonsum gesetzt. So durchwühlen sie sein 

Zimmer und finden Broccoliröschen, die in einer Plastiktüte verpackt sind  und  fürchten, er wäre „einer von denen“ (00:03:15). 
80 Vgl. Foucault 2005, 7–36. 
81 Episode 9 Fressen und gefressen werden, 00:05:15. 
82 Vgl. Episode 9 Fressen und gefressen werden, 00:11:15. 
83 Episode 25 Nuss um Nuss II, 00:12:20. 
84 Episode 24 Nuss um Nuss I, 00:06:30. 
85 Die interkulturellen und -nationalen Differenzen reflektiert auch Episode 50, die bereits im Titel auf Konflikte der ausserdiegeti-

schen Welt verweist: Sumpfblütenblues. Säugetiere gelten in der Dinogesellschaft als moralisch fragwürdig und sind Sinnbild des 

Sittenverfalls, der hier in zwei Faktoren zusammenläuft. Zum einen werden diese topographisch deutlich separiert und durch eine 
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nationales Bewusstsein konstruiert: Entsprechend euphorisch zieht die Dinojugend in ihren 
Kriegseinsatz.  
In dieser Folge figuriert Earl die Stimme des Gegendiskurses, denn als einziger wagt er es, nicht 
systemkonform zu denken. Daraufhin wird er von seinen Freunden massiv unter Druck gesetzt.86 
Die Folge spannt dazu auch die komplexen Wechselwirkungen zwischen politischen und wirt-
schaftlichen Interessen auf, denn im weiteren Verlauf werden nicht nur die Auswirkungen auf die 
einzelnen Dinos gezeigt, sondern auch die hinter dem Krieg stehende Waffenlobby, die damit Geld 
verdient.87 Die Verweise auf tatsächliche Konflikte der USA sind nicht zu übersehen und um die 
Absurdität dieser Handlungen zu betonen, endet die Episode zwar mit einem Friedensabkommen, 
infolge der kriegerischen Auseinandersetzungen sind jedoch fast alle Bäume vernichtet und die  
Pistazien sind noch knapper als zuvor.88 Hinter den Kriegsbemühungen steht der Grossverdiener 
B.P. Richfield mit seiner ‚Treufuss AG‘, anhand derer immer wieder auch verschiedene Aspekte von 
Betriebskulturen und damit verbundene soziale Errungenschaften durchgespielt werden: bezahlter 
Urlaub89, Versorgung durch die Firma in Krankheitsfällen90 und verschiedene Wirtschaftskrisen91. 
Primärer Sektor der Firma ist die Rodung des grossen Waldes, wie sie stets prominent auf einge-
blendeten Schildern beworben wird: „Dieser Urwald wird abgeholzt [sic!] hier entstehen 10.000 Di-
no-Einfamilien-Häuser.“92 Entsprechend verdingt sich Earl dort als Baumschubser und gerät in Die 
Entdeckung an das vermeintliche Ende der zivilisierten Dinowelt. Als erster wagt er sich jedoch dar-
über hinaus und findet einen neuen Lebensraum, der von Höhlenmenschen bewohnt wird. Diese 
stehen als vermeintlich primitive Kultur von ‚Wilden‘ der Zivilisation der Dinosaurier gegenüber 
und schliesslich werden die Ureinwohner dann auch aus ihrem Gebiet gedrängt. Analogien zur 
Geschichte der first people in den USA und ihrer Vertreibung sind bereits in der Ausgangslage nicht 
zu übersehen, werden noch durch weitere ikonographische Referenzen93 gestützt und münden 
schliesslich in eine lächerliche Entschädigung und Umsiedlung der Höhlenmenschen, die die Paral-
lelen zu den sogenannten Indianerreservaten noch deutlicher macht.94  
Mit diesem intrakulturellen Konflikt sind weitere Diskurse verwoben, die sich in einem spezifischen 
Natur-Kultur-Verhältnis niederschlagen: Earl schreibt sich in den neu eroberten Raum ein, platziert 
eine Fahne und annektiert das Gebiet als „Sinclair-City“95. Die Höhlenmenschen, die bis dahin im 

                                                                                                                                                                                  
klare Grenze getrennt im Sumpf abgeschoben. Zum anderen produzieren die Säugetiere Blues-Musik, deren lasterhafte Markierung 

sie zur verbotenen Musik werden lässt (00:00:50). Das subversive Potential, das der Blues in den USA der ausserdiegetischen Welt 

erfüllte, wird hier aufgegriffen, was die damit verbundene soziale Hierarchie zwischen den Dinos und Säugetieren unterstreicht, 

die sich auch als Differenz zwischen Weissen und Schwarzen lesen lässt. 
86 Episode 24 Nuss um Nuss I, 00:16:40. 
87 Episode 25 Nuss um Nuss II, 00:16:10. 
88 Vgl. Episode 25 Nuss um Nuss II, 00:19:20. 
89 Episode 59 Treufußland. 
90 Episode 61 Der goldene Fuß. 
91 Episode 45 Die Scheinehe. 
92 Vgl. etwa Episode Der große Megalosaurus, 00:06:15. 
93 Am Ende der Episode wird verkündet, dass auf dem neugewonnen Gelände ein grosses Sportzentrum entstehen soll. Das Logo 

des Teams ist dem Maskottchen Chief Wahoo des Baseballvereins der Cleveland Indians nachempfunden (vgl. Episode 33 Die Entdec-

kung, 00:21:20). 
94 Vgl. Episode 33 Die Entdeckung, 00:20:00. 
95 Episode 33 Die Entdeckung, 00:08:30. 
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Einklang mit der Natur gelebt haben, werden nicht nur verjagt, sondern die eingezogenen Dinos 
werden zum ausdrücklichen Zerstörer der Natur, indem sie Bäume roden und Häuser bauen.96 
 

 

Ökologie und Umwelt 
 
Das Natur-Kultur-Verhältnis ist vor allem zum Ende der Serie ein wiederkehrendes Narrativ, in 
dem die Umschlagsprozesse industrieller Entwicklungen, Naturzerstörung97 und Umweltver-
schmutzung98 in allen Facetten diskutiert und in die gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Bedin-
gungen eingebettet werden. Robbie entwickelt im Rahmen eines Schulwettbewerbs ein alternatives 
Versorgungssystem, das sich aus der Kraft eines Vulkans speist und „saubere Energie“99 liefert. Die-
ses will er zum Nutzen für die Dinogesellschaft für alle frei verfügbar machen. Dabei muss er aber 
gegen den Grosskonzern Treufuss kämpfen, der sein Energiemonopol bedroht sieht. In der narrati-
ven Ausgestaltung der Konflikte laufen dann ökokritische und medienkritische Aspekte zusammen. 
Denn Robbie sieht sich mit einer Werbekampagne konfrontiert, die massiven Rufmord betreibt und 
sein Projekt diskreditiert. Treufuss betreibt munteres green washing für den eigenen Konzern und die 
mediale Gerüchteküche im innerdiegetischen Fernsehen kocht über100, was wiederum auch satirisch 
überhöht wird: „Es muss wahr sein, ich hab’s im Fernsehen gehört.“101  
Diese ökologischen Diskurse spitzen sich immer weiter zu und laufen schliesslich im Finale auf den 
unausweichlichen Höhepunkt zu: Die Dinodämmerung ist somit nicht nur das Ende der gesamten 
Serie, sondern führt darin auch das ungeschönte und vor allem selbstverschuldete Aussterben aller 
Dinos vor. In der letzten Folge wird die ökologische Transformation nochmals verstärkt durch die 
Treufuss AG vorangetrieben, als eine Kletterblumenplage im Sumpf mit dem Einsatz von gespritz-
tem Gift bekämpft wird. Daraufhin kippt das gesamte Öko-System, die Umwelt wird unwieder-
bringlich zerstört und das Klima wandelt sich rapide. Die Dinos behelfen sich zunächst noch mit 
„Kunstfleischkringeln“102 und anderen Alternativen; der Versuch, das Wetter mit technischen Mit-
teln zu manipulieren, scheitert jedoch und löst eine Eiszeit aus, die das Ende des Dinozeitalters 
markiert. Der Rekurs auf tatsächliche Entwicklungen – denn bekanntlich sind die Dinosaurier in der 
Eiszeit ausgestorben –, die mit einer Schulddimension verschränkt werden, schlägt wieder die  
Brücke in die ausserdiegetische Welt der Menschen und fungiert als appellativer Metaverweis. In 
dieser schonungslosen Darstellung schlägt die parodistisch-komische Dimension schliesslich um; 
das diskursive Erzählnetz wird genutzt, um für einen Missstand zu sensibilisieren. 
 

                                                        
96 Vgl. Episode 33 Die Entdeckung, 00:16:30. 
97 Episode 48 Besuch aus dem All; Episode 47 Mein Freund der Baum. 
98 Episode 56 Superearl.  
99 Episode 22 Jugend forscht, 00:06:25. 
100 Vgl. Episode 22 Jugend forscht, 00:14:00. 
101 Episode 22 Jugend forscht, 00:15:25. 
102 Episode 65 Dinodämmerung, 00:14:00. 
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Zusammenfassung 
 
Durch diverse Anspielungen auf den populärkulturellen Fundus sowie historische und gegenwärti-
ge Ereignisse etabliert die Fernsehserie Die Dinos (1991–94; DVD 2014) ein komplexes Verweissy-
stem. Als klassisches Beispiel für Mehrfachadressierung bedient sie unterschiedliche Leseebenen: 
Die parodistischen Bezüge bieten ein unterhaltsames Surplus, während man der eigentlichen Hand-
lung ebenso folgen kann, wenn nicht alle Verweise decodiert werden. Dabei werden im erzählten 
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Kosmos der Dinogesellschaft diverse virulente Diskurse der ausserdiegetischen Welt verhandelt, die 
sehr unterschiedliche Zusammenhänge streifen: Medienkritik, wirtschaftliche und politische Ver-
hältnisse, aber auch Konflikte im Familiengefüge. In erzähllogischer Hinsicht tragen diese Verweise 
spezifische Funktionen, aus denen sich ein Geflecht von Parodie, Satire und Metareferenz ergibt. 
Der Beitrag geht ebendiesem Verhältnis nach, um die unterschiedlichen Formen und narrativen 
Funktionen der Bezüge zu entfalten. 
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– 
Vom ‚Anderen‘ zum ‚Anderssein‘?  
Der Wechselbalg in Saaski aus dem Moor 
 
Von Simone Stiefbold 
 
 

„ERZÄHLT WIRD NÄMLICH, das könnte man als zweiten Aspekt dieser Untersuchungen festhalten, 

nicht nur in einem ständigen Gemisch von Gattungen (welche ja Erfindung der Literaturwissenschaft-

ler und Genre-Strukturierer […] sind), sondern auch hauptsächlich vom zwar ganz gewöhnlichen, uns 

aber doch immer wieder überrumpelnden, pumpelnden und polternden Alltag; genauer gesagt: vom 

Hereinbrechen des Ungewöhnlichen in das Gewöhnliche.“1 

 
Der ‚pumpelnde‘ Alltag, wie Rudolf Schenda es in seinem Buch Von Mund zu Ohr. Bausteine zu einer 

Kulturgeschichte volkstümlichen Erzählens in Europa 1993 formuliert, ist das, was das Erzählen (mit-) 
bestimmt, und dabei ist es vor allem das Erzählen vom Ausserordentlichen des Alltags, den Sorgen, 
den Nöten und den (auch kleinen) Freuden. Manchmal ist es auch das Aussetzen eben dieses All-
tags, in den das Ungewöhnliche einbricht: der Unfall, der Zufall oder auch die Nachbarin, die 
schimpfend den alltäglichen Treppengang zum Alptraum machen kann. Oder das Ungewöhnliche 
schleicht sich langsam ein und setzt sich fest, wie die Pubertät, das Erwachsenwerden, die zerrüttete 
Beziehung der Eltern.  
Diese narrativen Muster finden wir aber nicht nur in Alltagserzählungen, sondern auch in Sagen – 
die per definitionem bereits den Einbruch des Jenseitigen in das Diesseitige, Alltägliche narrativ 
verarbeiten: „Der Einbruch des Übernatürlichen wird hier im Gegensatz zum Märchen als etwas 
Schreckhaftes erlebt, ja es bildet selbst die Sage.“2 In den (vor allem dämonologischen) Sagen bricht 
das Ungewöhnliche als das Andere des Menschen in den Alltag ein, es verwundert, stört und er-
schreckt. Meist ist es ein punktueller Einbruch, ein Erschrecken im Wald, die kurze Begegnung mit 
einem Geist, die Tödin steht vor der Tür – oder noch punktueller: Eine Geisterohrfeige von unsicht-
barer Hand, die für einen Moment spürbar zu werden scheint. Doch es gibt auch einen anderen Ein-
bruch des Anderen, der ebenfalls eher einem langsamen Festsetzen entspricht: Die Zwerge im Haus, 
der Dämon unter der Türschwelle, der Poltergeist auf dem Dachboden.  
Das dauerhaftere Eindringen in den eigentlich geschützten und häuslichen Bereich ist auch der Ge-
stalt des Wechselbalges eigen: Plötzlich gegen das eigene Kind ausgetauscht, stört er durch seine 
körperliche Anwesenheit (das Äussere wird als hässlich und „mackelvoll“3 beschrieben, das Verhal-
ten ist laut und unmässig) die häusliche Ruhe und verbleibt als „gar nicht musterliches“4 Kind im 
direkten Umfeld der betroffenen Eltern. Über diese Figur des Wechselbalges möchte ich im Folgen-
den schreiben. Dabei ist er gerade im direkten Vergleich mit dem eigentlichen Menschenkind, das 

                                                        
1 Schenda 1993, 268. 
2 Petzoldt 2002, 58. 
3 ZA 192 233: 1909 (Zied/Rumänien). 
4 Vgl. ZA 188 706: o. A. (Alla a. d. Stiefing/Steiermark) 
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gegen ihn ausgetauscht wurde, erstmal das ‚ganz Andere‘, das Werk oder Kind numinoser Mächte – 
oder selbst eine uralte numinose Macht, die sich in der Wiege festgesetzt hat. Es ist aufgrund der 
Konstellation des Austausches und des somit dauerhaft gestörten Nahbereichs nicht verwunderlich, 
dass viele Erzählungen vom Wechselbalg darauf angelegt sind, diesen Störfaktor wieder loszuwer-
den und die herkömmliche Ordnung wieder herzustellen. So handeln viele Erzählungen von einem 
geglückten Rücktausch oder wenigstens von einem gelungenen Versuch, den ungebetenen Gast 
wieder loszuwerden.5 
Das Erzählen vom Alltag und seinem Rumpeln und Poltern wird auch in den populären Literaturen 
und Medien, in Film, Fernsehen und Kinderbuch, thematisiert, auch wenn hier wie bei den Erzäh-
lungen die Spannbreite vom ‚gewöhnlich Ungewöhnlichen‘ über das ‚Ungewöhnliche im Gewöhnli-
chen‘ und dem ‚gewöhnlichen ganz Anderen‘ reichen kann, so wie es auch etwa das alltägliche 
Erzählen, die Sagen und die Märchen – in denen es in einer Anderswelt keine Verwunderung mehr 
geben muss – zu fassen wissen. In der Kinder- und Jugendliteraturforschung wird so auch immer 
wieder das Verhältnis von sogenannter realistischer Literatur zur phantastischen Literatur erörtert6: 
auf der einen Seite die alltäglichen Sorgen der Kinder im Zusammenhang mit Pubertät, Krankheit, 
Tod u.ä., eingebettet in den ‚Alltag der Wirklichkeit‘; zum anderen die phantastische Literatur, die 
ähnliche Themen verhandeln kann, die Alltagswelt dabei jedoch in eine andere Sphäre versetzt, den 
Alltag ‚aussetzen‘ und dabei wie das Märchen bereits eine Welt aufzeigen kann, in der das Phanta-
stische nicht verwundert, sondern zur ‚Normalität‘ wird. Oder die Erzählungen, in denen wie bei 
den Sagen im Kontakt mit dem phantastischen Anderen die Angst, die Verwunderung, die Ausein-
andersetzung mit der Anderswelt thematisiert werden kann.  
Eine Autorinnen-Erzählung für Kinder – der Kreis der Adressierten wird mit der Altersempfehlung 
von acht bis zwölf Jahren angegeben7 – ist das Kinderbuch Saaski aus dem Moor der US-amerikani-
schen Schriftstellerin Eloise McGraw (1915-2000), das in der englischen Originalausgabe The Moor-

child erstmalig 1996 erschien und mit zwei Buchpreisen – u.a. dem Newbery Honor Award 1997 – 
ausgezeichnet wurde.8 McGraw erzählt hier die Geschichte des aus dem Moorvolk kommenden 
Mischkindes Moql/Saaski. Bedingt durch ihre väterlicherseits menschliche Herkunft kann sie sich 
weder wegzwinkern noch gelingt ihr ein grosser Gestaltwandel. Da dies vom Moorvolk als Gefahr 
für die ganze Gruppe eingeschätzt wird, wird sie von dessen Fürsten aus der Gemeinschaft entfernt, 
indem sie gegen ein menschliches Kind ausgetauscht wird, das zukünftig als Dienstbotin beim 
Moorvolk leben soll. In der Erzählung werden nun dieses Ankommen bei den Menschen, die Aus-
einandersetzung mit dem eigenen Anderssein – auch in Wechselbeziehung zu den Menschen selbst, 
die zwischen Muttersein und Dorfklatsch zur Dynamik der Geschichte beitragen –, das Einfügen in 
die Menschenwelt, die damit einhergehenden Konflikte und die Selbstbefreiung als Selbstermächti-
gung Saaskis erzählt und entwickelt. Saaski ist hier (auch) ein Wechselbalg, der nicht nur als störend 
empfunden werden kann, sondern selbst auch die menschlichen Anderen immer wieder als störend 
wahrnimmt und wahrnehmen muss.  

                                                        
5 Zur Figur des Wechselbalges vgl. z. B. Piaschewski 1935; Piaschewski 1938/41; Stiefbold, 2010; Seidenspinner 2012. Die folgenden 

Ausführungen zum Wechselbalg beziehen sich auf oben genannte Literatur und eigenes Quellenstudium. Zur Deutung der Wech-

selbälger als ‚behinderte Kinder‘– auch in der Erzählforschung – vgl. z.B. Stiefbold 2015, 167-181; dieser Aspekt wird im Folgenden 

nicht thematisiert. 
6 Vgl. bspw. Haas 2003, 9-48. 
7 Vgl. http://www.eopac.net/BGX429458/?notation=K; abgerufen am 25.09.2015. 
8 Vgl. http://faculty.salisbury.edu/~elbond/moor.htm; abgerufen am 25.09.2015. 
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Mich interessiert im Folgenden eine Frage, die sich mir bei der Bearbeitung des Quellenmaterials 
aus dem Zentralarchiv der deutschen Volkserzählung in Marburg9 – das waren vor allem Sagen und 
sogenannte ‚Volksglaubensberichte‘ – während meines Promotionsprojektes10 immer wieder gestellt 
hat: Was bedeutet es, wenn über die Gestalt des Wechselbalges, die in diesen Berichten und Erzäh-
lungen thematisiert wird, und an die in vielen Fällen auch geglaubt wird, gesprochen wird, diese 
aber selbst nicht zur Sprache kommen kann? Perspektiviert wird die Rolle der menschlichen Er-
wachsenen, der Eltern, der ‚wissenden Alten‘, der Dorfbewohner. Das Numinose kommt, wenn es 
kommt, meist nur in Reimform – bekannt auch als Altersvers11 – zu Wort, gibt sich damit auch 
gleich als das Andere zu erkennen und verschwindet so wieder. Oder die rückholenden numinosen 
Mütter/Väter geben noch ihrer Verwunderung Ausdruck, dass die vom Menschen zum Austausch 
umgesetzten oder angedrohten Praxen ‚unmenschlich‘ seien und sie die Menschenkinder doch deut-
lich besser versorgt hätten.  
Über Motive, Intentionen, Gefühlswelten kann in der Regel nur spekuliert werden – und hat in der 
narrativen Logik dieser Erzählungen auch weder Platz noch Bedeutung. Was ist aber in einer Auto-
rinnen-Erzählung, die an Kinder adressiert ist und dieses Anderssein aus der Perspektive eines sol-
chen Wechselbalges thematisiert? Diese Erfahrung als das Andere, des Andersseins, das gerade 
auch den Leserinnen und Lesern dieser Altersklasse nicht fremd sein dürfte, ermöglicht, dass diese 
den Findungsprozess Saaskis so auch eher identifikatorisch begleiten können. Kann in einem sol-
chen Kinderbuch, das diesem Anderen eine erzählende Stimme gibt, das Andere, wie es in den Sa-
gen in den Alltag einbricht, als das ‚ganz Andere‘ verbleiben? Oder muss (auch) hier eine Einholung 
geschehen, die aus dem ‚ganz Anderen‘ ein Anderssein entwickelt, vielleicht gerade, weil die Per-
spektive des (doch eigentlich) Anderen erzählerisch  bestimmend ist? Sind auch hier im diskursiven 
Prozess – in der Anbindung an die ‚Wirklichkeit‘ der Erzählerin und der Zuhörer und Zuhörerinnen 
bzw. Leserinnen und Leser – Grenzen gesetzt? Und schliesslich: Unterliegen nicht auch die Sagen, 
die als Erlebnisberichte erzählt werden, selbst Grenzen, die auch das numinose Andere narrativ in 
die alltägliche Lebenswelt überführen und es als ‚Anderssein‘ in die ‚Wirklichkeit‘ einholen können? 
Mit dieser letzten Frage möchte ich beginnen und zunächst vorstellen, was denn nun ein Wechsel-
balg überhaupt ist und sein kann. 
 
 

                                                        
9 Das Zentralarchiv der deutschen Volkserzählung  wurde – angeregt durch die Anliegen der internationalen vergleichenden Er-

zählforschung und der 1935 auf dem Internationalen Märchenforscherkongress in Lund/Schweden verabschiedeten Resolution mit 

dem Aufruf zur Zentralisierung – 1936 in Berlin gegründet. Die Erzählungen stammen überwiegend aus veröffentlichten und un-

veröffentlichten Sammlungen des 19. und 20. Jahrhunderts, wurden hier zusammengelegt und über die Archivblätter in eine ein-

heitliche Form überführt. Zudem wurde die Sammlung weitergeführt. Die Interessen am und die Ausrichtung des Materials sowie 

dessen Instrumentalisierung waren im Nationalsozialismus – das Zentralarchiv war erst dem Amt Rosenberg, dann ab 1938 dem SS 

Ahnenerbe unterstellt – in die entsprechenden Kontexte eingebunden. Die im Folgenden aufgeführten Erzählungen aus Ungarn 

sind bspw. v.a. über das Interesse an der sogenannten Sprachinselforschung in das Zentralarchiv eingegangen. 1948 wurde das 

Zentralarchiv nach Marburg überführt. Zur Geschichte des Zentralarchivs und den gegenwärtigen Aufgaben vgl. Schwebe 1985; 

Becker 1990; Becker/Oberfeld 1995; Becker 2005; Stiefbold 2015, 19-21. 
10 Vgl. Stiefbold 2015. 
11 Zum Altersvers vgl. Wildhaber 1985; Piaschewski 1935, 123–140. 
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Der Wechselbalg – Einbruch in den Alltag und Normalisierung  
im ‚Da- Sein‘? 
 

„Der glühende Schab – auch wohl der Dusel und manch anderer böser Geist – stiehlt gerne sehr schö-

ne und gut geartete Kindlein, und schiebt dafür einen zornigen und häßlichen Schreihals unter; oder 

wie man sagt: er wechselt die Kinder und legt dafür ein Wechselbalg oder einen Musterbalg, der nicht 

die entfernteste Ähnlichkeit mit dem entführten hat, und jedes gütliche Zureden mit Zorn und Ge-

schrei vergilt, der voll Leibesgebrechen und Geistesschäden ist, keine geraden Glieder noch Verstand 

hat; welcher mit einem Wort gar nichts ‚musterlich und halt ein ausgmusterts Kind ist.‘“12 

 

Der Wechselbalg als ‚ausgemustertes Kind‘ ist Gegenstand vieler Erzählungen, die neben dem Aus-
tausch durch numinose Mächte – oder durch ‚die Fremden‘ – auch den Rücktausch bzw. das ‚Los-
werden‘ dieses Wesens verhandeln. Dabei kann der Wechselbalg uralt sein – hier findet meist kein 
Rücktausch mehr statt – oder selbst ein Kind der austauschenden Instanz – Zwerge, Hexen, der Teu-
fel höchstpersönlich etc. Und manchmal stellt sich heraus, dass das Kind in der Wiege eigentlich nur 
ein Stück Holz oder ein kleines Bündel Stroh ist. Ihnen gemeinsam ist, dass sie störend in den Alltag 
wirken, sich nicht wie die ‚rechten‘, menschlichen Kinder zu verhalten wissen: Der Wechselbalg ist 
laut, schreit und isst zu viel oder schreit und isst nicht, er läuft nicht oder nur heimlich und fällt 
auch durch sein Äusseres negativ auf. Er ist u.a. „mackelvoll[…] [und] immer krüppelhaft“13, „ekel-
haft“14, „voll Leibesgebrechen und Geistesschäden“, der Wechselbalg ist „häßlich“15: „Es ist daher 
der Wechselbalg auf den ersten Blick zu erkennen.“16 
In den Erzählungen muss es ein Wissen um den Austausch geben, der Wechselbalg muss als solcher 
erkannt – und dann nach den Regeln derer, die eben dieses Wissen darum besitzen – wieder ge-
bannt werden. Der ‚uralte Wechselbalg‘, der meist weder Vater noch Mutter kennt und ‚einfach so‘ 
dazu sein scheint, wird zum Reden gebracht: Er soll sich selbst zu erkennen geben, so kann und 
muss er wieder gehen. Dabei wird der Trick der Kuriosität genutzt – z. B. wird die Suppe in Eier-
schalen gekocht –, um ihn über seine Verwunderung zur Sprechen zu bringen und damit auch zum 
Verschwinden: „‚Neunmal Wiesen und neunmal Wald, aber einen sol(?)en brennenden Haufen hab 
ich noch nie gesehen.‘ Sprachs, ging hinaus und ward nie mehr gesehen.“17 
Als Kind einer numinosen Macht wird an das Mutter- bzw. Elterndasein dieser appelliert, wenn 
auch nicht im üblichen mitmenschlichen Umgang: Dem Wechselbalg werden Schläge angedroht, er 
soll in den Ofen geworfen werden oder von der Brücke ins Wasser gestürzt. Worauf die ‚echte Mut-
ter‘ das ‚falsche‘ – also eigene – Kind wieder abholt und auch meist das echte Kind wohlbehalten zu-
rückgibt, jedoch nicht ohne festzustellen, dass das Menschenkind deutlich besser behandelt wurde:  
 

„Da hörte sie vor dem Fenster eine Stimme: ‚Warum gehst Du mit meinem Kinde so grausam um?  

Ich hab das Deinige niemals so mißhandelt; daher gieb mir meines zurück!‘“18 

                                                        
12 ZA 188 706: o. A. (Alla a. d. Stiefing/Steiermark). 
13 ZA 192 233: 1909 (Zied/Rumänien). 
14 ZA 203 650: 1865 (Bayern). 
15 ZA 129 976: 1855 (Baltikum). 
16 ZA 188 770: 1893 (Donnersbachwald/Steiermark). 
17 ZA 187 108: 1920 (St. Lambrecht/Steiermark). 
18 ZA 129 976: 1855 (Baltikum). 
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Nun gibt es auch viele Geschichten ‚dazwischen‘: Erzählungen vom Wechselbalg, der im Dorf lebt 
und nur ein gewisses Alter erreichen kann, Geschichten vom misslungenen Rücktausch oder auch 
nur kurze Informationen, was denn überhaupt ein Wechselbalg sein und wie man den drohenden 
Austausch durch Taufe kurz nach der Geburt, Umsicht in den ersten sechs Wochen etc. verhindern 
kann.  
In der oben zitierten Erzählung aus dem Zentralarchiv der deutschen Volkserzählung in Marburg 
ist der Wechselbalg ein ‚gar nicht musterliches Kind‘. Er wird über sein Anderssein als Wechselbalg 
erkannt – über sein Äusseres auch für Wissende ‚auf den ersten Blick‘. Diese Wissenden sind auch 
immer wieder Teil der Erzählungen und geben Auskunft darüber, wie ein solcher Rücktausch mög-
lich wird. Dies ist auch bei Saaski aus dem Moor der Fall, in der die Rolle der Wissenden die Gross-
mutter einnimmt – die ‚alte Bess‘, die selbst anders ist, von ‚Zigeunern‘ aufgezogen, mit Kräuter- 
und Heilwissen und mit der Gabe des Lesens ausgestattet. Hexenstereotypen entsprechend lebt sie 
verwitwet und damit alleinstehend am Rande des Dorfes. Sie ist auch die erste, die in die Erzählung 
die Bezeichnung ‚Wechselbalg‘ einbringt. 
Über die Benennung als Wechselbalg wird dieser Wechselbalg zum Anderen: Er ist kein Menschen-
kind, das sich merkwürdig, störend verhält und durch sein ‚hässliches‘ Äusseres auffällt, sondern er 
wird zum Nicht-Menschen, zum Teil des Jenseitigen, das aus dem Diesseitigen wieder entfernt 
werden muss. Über seine Nähe zu den Menschen – direkt im Haus, in der ‚eigenen Wiege‘ – wird 
die Ungeheuerlichkeit im Kontrast gesteigert. Der Wechselbalg als numinose Gestalt ist nicht (nur) 
im Dunkeln im Wald oder im tiefen Weiher anzutreffen; er ist nicht an bestimmte Orte und Zeiten 
gebunden, sondern ist direkt in den Nahbereich des Menschen eingedrungen, hat sogar das eigene 
Kind verdrängt und ist (erstmal) dauerhaft da, zu versorgen und ‚auszuhalten‘.  
Eine Besonderheit unter den Erzählungen aus dem Zentralarchiv der deutschen Volkserzählung 
sind diejenigen, in denen Wechselbälger, die in Erlebnisberichten thematisiert werden, nicht rückge-
tauscht werden, sondern im menschlichen Umfeld verbleiben, denn – wie es die 65jährige Frau 
Hammann 1935 in Ungarn berichten konnte: „Wann sie awer scho gross san, kann ma nichts ma-
cha.“19 Hier gehen dann die Meinungen auseinander, wie alt diese Wechselbälger werden, die in der 
Menschenwelt bleiben, die Namen haben, z. T. Berufe ausüben etc.: „In Ràkò war ein Wechselbalg, 
Er war Saihalter und hiess Zàdori Laci.“20 Diese eigentlich ganz anderen Wesen sind nun dauerhaf-
ter im menschlichen Umfeld und ihr Platz in der Welt wird ausgehandelt. Dabei kann sogar in ei-
nem Bericht einer Erzählerin das Verhältnis zum Wechselbalg, seine Einordnung als ‚eindeutig 
Nicht-Mensch‘ schwanken, wie bei Frau Eichelbrenner 1936 in Zsàmbèk in Ungarn, die in einer all-
gemeinen Einführung zum Wechselbalg folgendes formuliert: „Des is ka Mensch. Des ist so.“21 
Dann bezieht sie sich auf einen konkreten Fall, den sie von ihrem Ehndl22 gehört hat:  
 

                                                        
19 ZA 211 303: 1935 (Nagyesztergàr/Ungarn). 
20 ZA 211 964: 1934 (Kaposhomok/ Ungarn). 
21 ZA 211 361: 1936 (Zsàmbèk/ Ungarn). 
22 In Anlehnung an das österreichische und bayrische ‚Ehnl‘ bzw. ‚Ahnl‘ (= Grossvater und/oder Grossmutter, hier eher Grossvater) 

zu verstehen, vgl. http://www.duden.de/rechtschreibung/Groszvater; abgerufen am 08.11.2015; 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Groszmutter; abgerufen am 08.11.2015. 
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„An gross Wistmacher war des. […] Der hat immer Wiist gmacht. […] Der war nit bees. Schlecht war 

er nit. Die wern grossi Menschn. Des muss so a verwunschenes Kind sein. Die wissen alles. So tan 

verzöln, wann 5-6 Jahre alt wern.“23 

 

Hier wird nun ein Inklusionsprozess in den Erzählungen sichtbar, wenn dieses eigentlich ‚ganz An-
dere‘ im Eigenen verbleibt  und so nicht dauerhaft im eigenen, alltäglichen Lebensumfeld sinnhaft 
denk- und lebbar bleiben kann: Aus der numinosen Gestalt wird eine im Umfeld lebende Person 
numinoser Herkunft, die einen Namen, einen Beruf und eine bestimmte Lebenserwartung haben 
kann. Das Narrativ vom ‚ganz Anderen‘ wird hier nicht mehr dauerhaft aufrechterhalten. Es kann 
jedoch als Anderes im Sinne eines ‚Andersseins‘ verbleiben, da es so nicht beständig die grundsätz-
liche Ordnung der ‚Wirklichkeit‘ in Frage stellt. Der hilfreiche Zwerg im Haus, der nächtlich seine 
Arbeiten ausführt, ist als numinose Gestalt nah an die Lebenswelt gebunden, bleibt jedoch ‚der 
Zwerg‘. In Erzählungen von Martenehen bleibt auch die eingeheiratete Zwergin ‚die Zwergin‘. In 
beiden Erzähltypen ist jedoch auch die Auflösung dieser Gemeinschaften für den Erzählverlauf es-
senziell: Die Zwerge werden ausgelohnt und verlassen das Haus, die Martenehe zerbricht und geht 
auseinander. Der jugendliche Wechselbalg als Nachbar des Grossvaters, eingebettet in eine lebens-
weltliche Gemeinschaft und deren Alltag, lässt sich jedoch schwer im alltäglichen Umgang als Kind 
eines bösen Geistes aufrechterhalten. So wird hier narrativ das ‚ganz Andere‘  sinnhaft – wenn auch 
nicht immer als in sich geschlossene narrative Argumentation – in die eigene Ordnung überführt.24 
Was ist aber nun mit diesen Wechselbälgern? Welche Geschichten hätte bspw. Zàdori Laci zu erzäh-
len gehabt? Und was könnte die Perspektive des schreienden, gestaltwandelnden, jungen oder ural-
ten ‚Kindes‘ sein, das in der Wiege liegt (oder aufsteht, wenn niemand schaut)? Wie würden sie sich 
selbst bezeichnen? Sind sie Mensch, Zàdori Laci, Wechselbalg, der Sohn/die Tochter des Teufels?  
Bengt Holbek hat bereits gezeigt, dass die ‚stories‘ vom ‚Fremden‘ nicht dessen eigener ‚story‘ ent-
sprechen müssen.25 In Sagen und Erlebnisberichten von Wechselbälgern wird in der Regel jedoch 
nicht das ‚Kind’ in den Mittelpunkt gestellt, sondern ein anderer Erzählstrang bedient, der sich an 
die Erwachsenen – insbesondere an die Mütter – wendet: Die Erwachsenen müssen mit dem Wech-
selbalg umgehen, ihn als ‚Wechselbalg‘ erkennen, ihn umtauschen, loswerden oder in die Men-
schenwelt integrieren. Dabei spielt vor allem bei den sogenannten demonstrierenden Sagen26 auch 
die Schuldfrage eine Rolle: Wie konnte es zum Austausch kommen? Wer hat sich falsch bzw. schul-
dig verhalten? Welche Regeln wurden gebrochen? Die Perspektive des Menschenkindes, das ausge-
tauscht wurde, wird dabei erzählerisch vernachlässigt, die Perspektive des Wechselbalges ausge-
klammert.  
Was in den Sagen und Berichten von Wechselbälgern nicht thematisiert wird, kann jedoch in einer 
AutorInnen-Erzählung eine eigene Geschichte erhalten, wie bei McGraws Saaski aus dem Moor. Doch 
auch hier wird der Konflikt der Benennung – und der Bedeutung dieser Benennung – thematisiert, 
wenn die ‚eigene story‘ erzählt wird, die ebenfalls nicht beständig und in sich kohärent sein muss, 
sondern im Folgenden eher als ein Findungs- und Aushandlungsprozess erzählt wird. Die halb-
menschliche Gestaltung Saaski ermöglicht hier einen vereinfachten Identifizierungsprozess der Le-

                                                        
23 ZA 211 361: 1936 (Zsàmbèk/ Ungarn). ‚Wistmacher‘ und ‚macht Wiist‘ kann hier als ‚Wüstmacher‘ bzw. ‚macht wüste Sachen‘ 

verstanden werden. 
24 Vgl. Stiefbold 2015, 166f. 
25 Vgl. Holbek 1996, bes. 303, 310. 
26 Vgl. z. B. Bausinger 1980 [1968], 186; Piaschweski 1935, 118. 
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serinnen  und Leser mit der Heldin der Erzählung im Sinne eines Brückenbaus – und verkompliziert 
gleichzeitig ebendiesen in der Erzählung selbst. 
 

 

Erkennen und Benennen: Wer und was bin ich? 
 

„Der Bereich, in dem die menschlichen Angelegenheiten vor sich gehen, besteht in einem Bezugssys-

tem, das sich überall bildet, wo Menschen zusammenleben. Da Menschen nicht von ungefähr in die 

Welt geworfen werden, sondern von Menschen in eine schon bestehende Menschenwelt geboren 

werden, geht das Bezugsgewebe menschlicher Angelegenheiten allem einzelnen Handeln und Spre-

chen voraus, so daß sowohl die Enthüllung des Neuankömmlings durch das Sprechen wie der Neu-

anfang, den das Handeln setzt, wie Fäden sind, die in ein bereits vorgewebtes Muster geschlagen 

werden und das Gewebe so verändern, wie sie ihrerseits alle Lebensfäden, mit denen sie innerhalb 

des Gewebes in Berührung kommen, auf einmalige Weise affizieren.“27 

 

Hannah Arendt setzt in Vita activa. Oder vom tätigen Leben voraus, dass das Zeigen der Einzigartig-
keit jedes Menschen erst durch Sprechen und Handeln möglich wird.28 Über das Einweben des  
Eigenen in bestehende Muster werden sie Teil davon; Menschen sind so in Geschichten und Ge-
schichte verstrickt, doch erst mit dem Ende des Lebens wird die eine Geschichte als sinnhafte,  le-
bensgeschichtliche Narration sichtbar: „Sind die Fäden erst zu Ende gesponnen, so ergeben sie 
wieder klar erkennbare Muster bzw. sind als Lebensgeschichten erzählbar.“29 Um diese Sinnhaftig-
keit dieses Lebens, eingewoben in die Fäden der anderen, sichtbar zu machen, benötigt es jedoch 
einen Erzähler bzw. eine Erzählerin. Nur so materialisiert sich die Lebensgeschichte über das Her-
stellen dieser Geschichte dauerhafter in der menschlichen Welt: als orales Erzählen oder noch be-
ständiger in Buchform.30 
Rudolf Stichweh zeigt in seinen Überlegungen zum ‚Fremden‘ wiederum, wie Sprache auch zur 
Differenzierung, zur Bestimmung des Fremden genutzt wird31 und wie dabei diesem Fremden über 
die eigenen (auch wissenschaftlichen) Narrationen diese Sprache – und damit die eigene Erzählung 
– genommen werden kann: 
 

„In vielen Fällen ist der Fremde sogar taub, oder, wie es die medizinische Literatur über Juden 

hervorhebt, mit einer weit überdurchschnittlichen Häufigkeit taubstumm, oder er ist, wie dies für 

amerikanische Indianer behauptet wurde, eine Art Papagei ohne eigene Sprache, der europäische 

Sprachen imitiert.“32 

 

Das Fremde als das Andere wird so über das Eigene definiert. Lässt man dieses als das Andere vom 
Eigenen bestimmte nicht zu Wort kommen, dann kann dieses auch nicht seine eigene Geschichte 
erzählen, es bleibt sprachlos. 

                                                        
27 Arendt 1999 [1958], 226. 
28 Vgl. ebd., 214. 
29 Ebd., 226. 
30 Vgl. ebd., 226–229, 240. 
31 Vgl. Stichweh 1995, 174. 
32 Ebd. 
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Das sprachliche sich zu Erkennen-Geben ist als Motiv bei den Wechselbalgerzählungen vor allem 
bei den Altersversen verarbeitet, doch die Selbsterzählung des ‚Fremden‘ fehlt: Der Wechselbalg 
kommt selbst nicht zu Wort und kann nicht seine eigene Geschichte erzählen. In Saaski aus dem Moor 

wird jedoch die Perspektive der Person erzählt – wenn auch nicht gleich zu Beginn –, die als Wech-
selbalg benannt und von den Dorfbewohnern als solcher erkannt wird. Es ist die (episodenhafte) 
lebensgeschichtliche Erzählung als fiktive Erzählung, aus der Feder einer anderen Person, die rück-
blickend – die Erzählung ist in der Vergangenheitsform gehalten – Saaskis Geschichte sinnhaft auf-
bereitet. Aber auch wenn es keine Ich-Erzählung ist, sondern diese einem auktorialen Erzählstil 
folgt, so sind es Saaskis Gedanken, Handlungen und Erinnerungen an ihr Dasein vor dem Aus-
tausch, die sie zur Heldin der Geschichte werden lassen. Saaski ist die Identifikationsfigur, die den 
Lesern und Leserinnen angeboten wird.  
Über die Autorin und in Zwiesprache mit den Leserinnen und Lesern wird Saaskis eigene Geschich-
te gebildet und lässt sie narrativ als Person in den Vordergrund treten. Es ist keine Selbsterzählung 
im herkömmlichen Sinn, es ist immer noch ein ‚Sprechen über‘ – und so könnte der Vorwurf geltend 
gemacht werden, dass immer noch die eigene Geschichte der Erzählerpersönlichkeit die eigentliche, 
hier natürlich nicht mögliche, da fiktive Selbsterzählung überlagert und unsichtbar werden lässt. 
Folgt man den Ausführungen Roland Barthes zu Der Tod des Autors, so liegen die vielfältigen Bedeu-
tungen von Saaskis Geschichte in der Vielsinnigkeit des Textes als Schrift selbst, nicht in dem ‚einen 
Sinn‘ der Autorin oder anderer, die diese Vielfalt so beschränken würden. Im Lesen liegen in den 
Lesenden diese Sinne in ihrer Vielfalt offen.33 Hier kann auch die Zuweisung des fiktiven Charakters 
in seiner Bedeutung als Fiktion in Frage gestellt werden, indem die Heldin im und als Text in Zwie-
sprache mit Autorin und Lesern bzw. Leserinnen gedacht werden kann. Die ‚Fiktion‘ als erste  
Betrachtung (und die damit verbundenen Konsequenzen beim Denken dieser Kategorie als erste 
Sinngebung) kann als festschreibender Sinn zurückgewiesen werden, um die Offenheit des Textes 
und der Ansprache – auch für die Lesenden – zu erhalten. Auch ohne Ich-Erzählung kann es Saaskis 
Geschichte sein. Und auch als fiktiver Charakter kann sie zur Sprache kommen und in der Sinnviel-
falt in die Welt treten. Ob diese Welt ihre eigene, literarische oder die der Autorin oder der Leserin-
nen und Leser ist, das kann auch offen bleiben. 
Die lebensgeschichtliche Erzählung Saaskis bildet sich in ihrer narrativen Logik aus der Triade von 
Erzählerin, Lesenden und Heldin. Jemand weiss von Saaski zu erzählen, Saaski weiss oder wird 
wissen, sich zu finden, und andere wissen, sie zu verstehen. Der identitäre Konflikt Saaskis ent-
wickelt sich innerhalb der Geschichte über die Zuweisungen der anderen Hauptfiguren, die Aus-
handlungen der Heldin an und mit diesen und unter Einbezug ihres eigenen, auch wechselnden 
Verständnisses von sich selbst. Hier überschreitet dieser Konflikt auch die Grenzen hin zur Leser-
schaft, die im Wechselspiel mit den Botschaften der Autorin – diese wären als der eine, gesetzte Sinn 
zu verstehen – und ihrem eigenen Wissen am Konflikt Saaskis eigene Identifizierungs- und Diffe-
renzierungsmuster ausmachen und verhandeln kann: 
 

„Die Frage nach Identitätskonstruktionen ist für eine postkoloniale Erzähltheorie v.a. aus zwei Grün-

den von zentralem Interesse. Da zum einen davon auszugehen ist, daß Identität eng mit ,Artikulation, 

Stimme und Handlungsermächtigung‘ (Assmann/Friese 1998b:13) verbunden ist, bilden unterschied-

liche Identitätskonstruktionen und -zuschreibungen die Grundlage für individuelle sowie kulturelle 

                                                        
33 Vgl. Barthes 2002. 
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Selbstbestimmung oder aber Selbstentfremdung. Zum anderen ist im vorliegenden Zusammenhang 

zu beachten, dass Identität wesentlich über diskursive Formationen – in ihrer stärksten Form über 

Erzählungen – gebildet und gefestigt wird.“34 

 

Auch die lesenden Kinder sind in diese diskursiven Formationen eingebunden, in denen sie eben-
falls immer wieder als das Andere benannt und erkannt werden: Kinder werden so selbst zu  
Fremden, sie können ebenso ErzählerInnen als auch ReferentInnen narrativer Verarbeitungen des 
Anderen bzw. Andersseins sein, wie es Dieter Richter in seinem Beitrag zu Der Wechselbalg. Kultur-

anthropologische Bemerkungen zu einer Erscheinungsform des „fremden Kindes“ zeigt: 
 

„Es geht um das ‚Eigene‘ und das ‚Fremde‘ – und damit ein zentrales Thema der Kulturanthropologie 

– in der Abfolge der Generationen. […] Kindheit ist dagegen immer mit dem Risiko des Neuen, die 

Kontinuität Sprengenden verbunden. Das Kind ist das ‚fremde Wesen‘ par excellence, das immer wie-

der in eine mühsamen Prozeß der Sozialisation zu jenem ‚Eigenen‘ gemodelt werden muß, als daß es 

geliebt und gebraucht wird, und dem doch fast immer jener Rest des Fremden und Unverständlichen 

anhängt, für das es gefürchtet oder gehaßt wird.“35 

 

Die Normalisierung des Andersseins wird hier zur Entwicklungsaufgabe, die Veralltäglichung des 
vermeintlich Anderen wird in den Prozess des Erwachsenwerdens übersetzt.  
Als grundlegender Teil dieser Erzählung kann die Benennungspraxis der Heldin verstanden wer-
den: Im Spannungsverhältnis von Fremd- und Selbstzuschreibungen entwickelt sich eine Geschich-
te, in der die Heldin ihren Platz in der Welt zu finden versucht. Hans Blumenberg beschreibt in 
Arbeit am Mythos, wie die Benennung das Unbekannte erschliesst und über die Namensgebung der 
Schrecken gebannt wird – oder wenigstens einen Umgang mit ihm erlaubt, wo sonst der Schrecken 
in seiner unbenannten und unbekannten Absolutheit diesen in Ohnmacht erleben liesse.36 Ist der 
Wechselbalg als solcher erkannt und benannt, wissen wir mit ihm umzugehen und/oder können in 
einen Aushandlungsprozess mit diesem Fremden treten. Das sollte sicher auch dahingehend ver-
standen werden, dass auch die Benennung des Eigenen – des ‚was und wer bin ich‘ – dazu beiträgt, 
die Welt positioniert – als ‚Ich‘ – zu erleben und so schliesslich auch, von dieser Position aus mit 
dem Anderen umzugehen. Die Ordnung ist nicht nur die Ordnung des Anderen, sondern auch das 
Wissen um den eigenen Platz in dieser Ordnung, von dem aus das Andere erst bestimmt werden 
kann. Dies kann nicht als abgeschlossener Prozess verstanden werden, sondern ist über Differenzie-
rungen und Identifizierungen als dauerhaftes und nie abgeschlossenes Tun zu verstehen. 
 
 

Die Heldin der Erzählung: Saaski, Moql, Wechselbalg? 
 
Die Benennungen in McGraws Erzählung zeigen den oben genannten Konflikt zwischen Selbst- und 
Fremdbezeichnungen auf, die sich wiederum in verschiedenen narrativen Formationen entwickeln 
und ausbilden. Moql’nkkn – wird aber abgekürzt Moql genannt – lebt als ‚Junges‘ in der ‚Schar‘ des 

                                                        
34 Birk/Neumann 2002, 119f. 
35 Richter 1994, 21. 
36 Vgl. Blumenberg 1979, 41. 
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Moorvolkes. Moql ist für sich kein Wechselbalg, sondern eine Bewohnerin des Moorvolkes. Über 
den durch das Moorvolk vorgenommenen Austausch wird sie zum Wechselbalg – als Mischkind – 
und findet sich im Menschwerdungsprozess als Anderes wieder, sie wird Saaski, ein Menschenkind, 
das sie eigentlich doch gar nicht ist. Und doch war sie es wenigstens schon halb beim Moorvolk, 
auch wenn sie das nicht wusste. Erst in der Konfrontation mit dieser Tatsache, wird aus Moql auch 
im Moorvolk ein Anderes, ein Mischkind, das zur Gefahr werden kann, ein halbes Menschenkind, 
das beim Moorvolk jetzt nichts mehr zu suchen hat: 
 

„‚Nun, du bist ein Mischling. Zur Hälfte ein Mensch, siehst du. Es ist eine Gefahr für die Schar, dich 

dabei zu haben.‘ Er lächelte sie an und wandte sich dann Pittitiskin zu, der mit verschränkten Armen 

an der Felswand lehnte. ‚Weißt du von einer Gelegenheit?‘ 

‚Von einem halben Dutzend‘, kam die Antwort.  

‚Nimm die nächste.‘“ (McGraw 1999, 37f.) 

 

Mit der Benennung als Mischling durch eine autorisierte Distanz in der Gestalt des Fürsten wird 
das, was für Moql ihre alltägliche Normalität war, zu einer Unmöglichkeit: 
 

„,Nun, du wirst ausgetauscht, mein Liebes. Wir tauschen dich nur gegen ein Menschenkind. Das  

wird dann ein guter Dienstbote für die Schar sein. Halbe Menschen kommen nicht klar bei uns. Nein, 

niemals.‘“ (38) 

 

Wenn Blumenberg davon spricht, dass die Namensgebung den Schrecken bändigt, wie sieht es 
dann aber aus, wenn die Eigenbenennung mit der Fremdbezeichnung nicht korrespondiert? Und 
was geschieht, wenn die Fremdbezeichnung dann doch letztendlich angenommen wird? In Saaski 

aus dem Moor führt diese Differenz von Selbst- und Fremdbenennung für Saaski selbst nicht dazu, 
dass sie sich weniger erschreckt oder über die Benennung weiss, was zu tun sei. Im Gegenteil: 
Saaski, die doch eigentlich Moql ist, wird über die Fremdbezeichnung als menschliches Kind mit 
einem menschlichen Namen erst dem Schrecken überantwortet: 
 

„Ihr Körper wurde hochgerissen, hin und her geschwenkt, bis ihr schwindlig wurde, sie nach Luft 

schnappte und aufhörte zu schreien, um Atem zu holen. Die Frau summte leise und nannte sie wieder 

‚Saaski‘. Moql aber strampelte, heulte und stemmte sich gegen die Arme der Frau, die sie einengten, 

bis sie wieder in das Kinderbettchen gelegt wurde.“ (42) 

 

Und so kommen verschiedene Benennungspraxen in Konflikt, die sowohl Moql/Saaski selbst betref-
fen als auch ihre Eltern und ihre Grossmutter, die alte Bess: „Zuerst hatte die alte Bess, die weise 
Frau des Dorfes, den Verdacht, dass das Kind im Haus ihrer Tochter ein Wechselbalg war.“ (7)  
Diese Bezeichnung als Wechselbalg wird für Saaski selbst aber erst bedeutsam, als sie von deren 
Konsequenzen erfährt – und ihr Schrecken über eine weitere Benennung mit möglichen Folgen noch 
gesteigert wird:  
 

„Moql hasste das Bettchen, verachtete die Frau und fürchtete den Mann, und sie hörte nie auf zu 

wüten, bevor sie so erschöpft war, dass sie schlafen musste. 
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Bis zu dem Tag, an dem die alte Frau kam und ihnen erzählte, dass sie ein Wechselbalg sei, und all die 

schrecklichen Dinge, die sie dagegen tun könnten. An dem Tag erkannte sie, dass es kein Entrinnen 

gab […].“ (43f.) 

 

Für die Eltern selbst wird diese Bezeichnung ebenfalls wichtig. Auch wenn der Vater zuerst einmal 
irritiert ist und so die ‚eine Bezeichnung‘ in ‚den Bezeichnungen‘, in der Vielfalt der Namen endet: 
 

„Angenommen, es wäre alles so. Was sollten wir dann tun, was, Bess? Wie könnten wir das Balg los-

werden, das Balg oder das Elfending oder das Moorkind, oder was immer es ist, und dafür unser 

eigenes Kind zurückbekommen?“ (15) 

 

Die Grossmutter – die alte Bess – berichtet von den Gewaltakten, die die Austauschenden zum 
Rücktausch bewegen sollen. Und hier entscheidet sich auch der Vater dagegen: gegen die Bezeich-
nung als Wechselbalg, gegen das Moorkind – hin zum Menschenkind Saaski, da er so etwas nie ei-
nem Geschöpf antun kann, dass wie ein Kind aussehe. Hier werden über das Benennen und Erken-
nen sowie über die Einholung des Anderen (wieder) in das Eigene und die daraus resultierende 
Beibehaltung des Namens ‚Saaski’ zwei Entscheidungen getroffen. Beide Entscheidungen sind die 
hin zum Menschen und weg vom (numinosen) Anderen: Es ist die Entscheidung Saaskis, die sich in 
ihr Schicksal fügt, und die Entscheidung der Eltern, die ihre Situation annehmen, indem sie die Be-
zeichnung ‚Wechselbalg‘ ablehnen, welche die Mutter bereits vorher nicht annehmen wollte: 
 

„Anwara würde niemals zugeben, dass ihr kostbares Kind irgendeinen Makel hatte. Sieben Jahre Ehe 

hatten ihr und Yanno nur Totgeburten beschert. Nun hatte sie endlich ein lebendes und gesundes 

Kind wie die anderen Frauen im Dorf und musste sich nicht länger als Außenseiterin fühlen oder, 

schlimmer noch, sich mit der unfruchtbaren Helsa in einen Topf werfen lassen.“ (8) 

 

Und Moql nimmt ‚Saaski‘ an, sie tauscht sich selbst aus, gibt die Widerstände gegen ihre neue Situa-
tion – das ist vor allem das laute und zornige Schreien – auf und passt ihre Erinnerung an. Moql 
verschwindet im Vergessen, Saaski bleibt als Menschenkind in der Menschenwelt: „So vergrub sie, 
sicher genau so, wie der Fürst es eingerichtet hatte, tief in ihrem Inneren das Bewusstsein, dass sie 
einst Moql gewesen war.“ (45) 
Die Dorfbewohner selbst gehen mit dem Unbehagen, dass sich für diese am Anderssein des neuen 
Kindes bildet, über die direkte Benennung um, die immer wieder in einer üblichen Klatschsituation 
erprobt, über Gerüchte verbreitet und im Laufe der Erzählung gefestigt wird: Das neue Kind muss 
ein Wechselbalg sein. So festgelegt ist Anwaras Tochter nicht mehr nur anders, sondern sie ist das 
Andere schlechthin: Die Elfe, Teil des Moorvolkes, wird über ihr Anderssein erkannt und dann als 
das ‚ganz Andere‘ festgelegt. Und auch die Kinder des Dorfes hören davon, auch wenn sie nicht 
genau wissen, was denn ein Wechselbalg genau sei. Von diesen Kindern hört auch Saaski, die sich 
nicht mehr an ihr vorheriges Leben erinnert bzw. erinnern möchte; von diesem Begriff, der sie be-
zeichnen und zuordnen soll: „Bist Du ein Wechselbalg?“, so fragt sie ein Kind. Und Saaski antwor-
tet: „Was ist das?“ (50) Und auch wenn der Begriff des Wechselbalges (noch) nicht eindeutig ist, 
wird doch das Andere an ihr weiter thematisiert: „‚Deine Augen sind auch komisch. Sie sind an-
ders.‘ – ‚Sie ist unheimlich.‘ – ‚Ein Fremdling!‘ Weiteres Kichern. ‚Gespensterlich.‘“ (51) 
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Die anderen Kinder sind für Saaski ihr Spiegel, an ihren Worten und Handlungen stellt sie ihre ei-
gene Normalität in Frage. Sie selbst kann sich nicht über ihr Äusseres auf den ersten Blick erkennen: 
Im Dorf gibt es keinen richtigen Spiegel. Und doch weiss sie, sich anzupassen: Sie sieht ihre eigenen, 
abweichenden Hände, mit viel zu langen Fingern. Ihre Fähigkeit des immerhin minimalen Gestalt-
wandels ermöglicht es ihr, diese an die kleineren Hände eines Menschenkindes mit dickeren Fin-
gern anzupassen. So arbeitet Saaski an ihrem Selbstentwurf, der sich an anderen orientiert – am 
Sichtbaren. Das unsichtbare Andere als emotionales, affektives Erleben des Andersseins, wird in ihr 
verschlossen und bricht doch immer wieder heraus, sorgt so für Irritationen und wird schliesslich 
über ihre eigene Selbstdisziplinierung auf das Aussen des Dorfes, auf das Moor und das Feld ver-
legt. Hier findet sie in wilden Melodien des Dudelsackes, den sie zuhause bei ihrem Ziehvater ge-
funden hatte und den sie auf eine geradezu nicht-menschliche Weise spielen kann, ihre Freiheit –
ausserhalb des Regelwerkes und der Ordnung der sie beobachtenden und normierenden Gemein-
schaft. Und hier findet sie auch einen menschlichen Freund mit Namen Tam, dem selbst eine An-
dersartigkeit als Waisenjunge und Begleiter eines Kesselflickers eigen ist, der sie als Saaski ebenso 
versteht, wie sie im Verlauf der Erzählung ihn verstehen lernt. 
Saaski kann nicht verschwinden, wie es die anderen Angehörigen des Moorvolkes können. Aber sie 
verschliesst ihr eigenes Anderes tief in ihr drin, versucht sich auch äusserlich anzupassen. Es ist eine 
disziplinierende Menschwerdung, die im Buch mit all ihren noch wilden Seiten immer wieder 
durchbrochen wird – aber in ihrer versuchten Perfektionierung als Prozess erkennbar ist. Ist Saaski 
zu Beginn der Erzählung doch noch eher Moql, das wilde und freie Kind des Moorvolkes, das im 
Hier und Jetzt unbekümmert lebt, so wird im Verlauf der Erzählung Saaski geboren, die Moql im-
mer mehr vergessen lässt – auch für die Leserinnen und Leser. Erst in der Konfrontation, d.h. in der 
direkten Begegnung mit einzelnen Vertretern des Moorvolkes – die nun auch zu ihren eigenen An-
deren geworden sind  –, erinnert sie sich wieder, nimmt jedoch diese alternative Identität – die ihr 
auch durch das Verstossensein verschlossen wurde – nicht wieder als ihre eigene an. Sie entscheidet 
sich sogar bewusst dagegen, nachdem sie durch ihren eigenen Anpassungsprozess merkt, dass es 
kein Zurück mehr gibt: Sie ist kein Mensch im eigentlichen Sinne, hat aber mit dem Moorvolk (mitt-
lerweile) noch weniger gemein, denn dessen Angehörige sind ihr fremd geworden. In dieser Zwi-
schenphase zwischen Erinnerung und Selbstfindung wird sie schliesslich auch im Äusseren als 
Wechselbalg – als das ‚ganz Andere‘ – durch die Dorfbewohner mit aller Konsequenz erkannt: als 
sie sich vor ihnen auf dem Dach und mit einem versuchten Gestaltwandel in Sicherheit bringen will, 
dabei aber scheitert und so ihr Anderssein offen zu Tage tritt. Für einen kurzen Moment wird der 
Menschwerdungsprozess durchbrochen und Saaski auf ihr Anderes zurückgeworfen: 
 

„Schlimmer noch, sie starrten jetzt zu ihr herauf, als wäre sie irgendetwas Haariges, Ekliges. […] 

,Schau dir das an. Schau dir dies Geschöpf an‘, sagte eine gedämpfte Stimme.“ (201) 

 

Und hier, in der direkten Konfrontation mit ihrem eigenen Anderen, setzt ein Selbstermächtigungs-
prozess ein: Saaski stellt die Ordnungen wieder her und gibt sich innerhalb dieser einen eigenen 
Platz. Ihr Anderes wird zum Anderssein, aber als bewusst gelebtes. Sie entscheidet sich, das 
menschliche Kind ihrer Zieheltern zu befreien, sie nimmt als Wechselbalg ihren eigenen Austausch 
vor, der sie aber nicht zurück zu den Elfen führt, sondern ihr die Freiheit der eigenen Entscheidung 
und des eigens gewählten Lebenswegs ermöglicht. Die Rückführung des menschlichen Kindes 
klappt mit Hilfe ihres menschlichen Freundes und mit Hilfe eines Elfen, einem Angehörigen des 



kids+media  

2/15    dies und das 

Herausgegeben vom Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft (ISEK) der Universität Zürich 32 

Moorvolkes, der ihr im Tausch gegen den geliebten Dudelsack, der für sie noch die emotionale Bin-
dung zum Moorvolk über die ‚wilde und freie Musik‘ aufrechterhalten hatte, hilft. Frei von allen 
Bindungen, zieht sie nun in die Welt hinaus, gemeinsam mit ihrem neugewonnen Freund Tam. 
 
 

Anderssein als Selbstermächtigung 
 
Saaski ist eine Grenzgängerin zwischen den Welten – und entscheidet sich schliesslich für die Men-
schenwelt – eine Entscheidung für ein ‚freieres Leben‘. Sie durchläuft in dieser Entwicklung gleich-
zeitig – das ist bedingend in der Entwicklung hin zum Menschen – einen Entfremdungsprozess vom 
Moorvolk, sie distanziert sich von ihm und gibt – wie als Zeichen dafür – zum Schluss auch ihre 
letzte Verbindung in Form des Dudelsackes ab: 
 

„Er würde in den Hügel zurückkehren, wenn er ihren Dudelsack in Händen hatte, und zu Hause sein. 

Aber sie gehörte nicht mehr dorthin. In Wirklichkeit gehörte sie nicht einmal mehr so zum Moor wie 

früher, als sie Moql gewesen war […].“ (260) 

 

Saaski entscheidet sich: Sie weist die Fremdzuweisungen als ‚Wechselbalg‘ zurück, indem sie selbst 
wieder für Ordnung in der Menschenwelt sorgt. Sie bringt das Menschenkind ihrer Ziehmutter zu-
rück und verlässt mit ihrem menschlichen Freund ebenso die Weiten des Moors wie die Enge der 
(wiederhergestellten) Dorfgemeinschaft. Und sie lässt ihren alten Namen, ihre alte und vor dem 
Austausch nicht hinterfragte Identität als Moql, als Teil des Moorvolkes zurück. Sie behält ihren von 
Menschen gegebenen Namen; das zurückgebrachte Menschenkind heisst nun in der Erzählung Leo-
ran. Sie ist Saaski – nicht Mensch, nicht Elfe, doch sie selbst. Die Entscheidung geht hier auch hin zur 
menschlichen Welt: einer Welt, in der sie anders ist, aber mit Akzeptanz ihres menschlichen Namens 
und ohne die weitere emotionale Bindung an ihre ‚andere Herkunft‘ nicht mehr das ‚ganz Andere‘. 
Ist das der Sozialisationsprozess, den auch Dieter Richter oben anspricht? Die Sozialisation, die aus 
dem ‚Fremden‘ und ‚Anderen‘ das Eigene macht, die scheinbar unauflösbare Differenz auflöst und 
sinnvoll einholt?  
Die Literaturwissenschaftlerinnen Hanne Birk und Birgit Neumann – die von Homi Bhabhas Kon-
zept der Differenz als andauerndem Prozess des Unterscheidens ausgehen – kommen zu dem 
Schluss, dass „[d]er Gegensatz von Identität, also Differenz, […] folglich nicht mehr als das Andere 
der Identität verstanden [wird], sondern vielmehr wird die Differenz im Inneren der Identität ange-
siedelt.“37 
Für Birk und Neumann wird „[k]ulturelle Identität […] folglich zu einem endlosen Prozeß der Posi-
tionierung und Verhandlung […].“38 Mit dem Hinweis auf den Sozialisationsprozess Richters soll 
hier noch ein weiterer Aspekt eingebracht werden, der auch in der Erzählung von Saaski verarbeitet 
wird und der die kindliche Perspektive der Leser und Leserinnen einzubringen vermag: Die Welt ist 
dem Neuankömmling selbst fremd und wird in einem Findungsprozess zu eigen gemacht. So wie 
die Differenzierung im eigenen Inneren zu finden ist, so ist sie auch Bestandteil der Welt, in die man 
hineingeboren wird und in deren Fäden man sich einwebt; es ist die Differenzerfahrung im Eigenen 

                                                        
37 Birk/Neumann 2002, 126. 
38 Ebd. 
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und am Anderen. Um sich in dieser Welt sinnhaft positionieren zu können, wird diese Differenzie-
rung im Inneren und die Differenzerfahrung an der Welt immer wieder aufgelöst und auch als 
Sichtbares und Benennbares über Differenzmarker bestimmt. Im andauernden Prozess der Positio-
nierungen werden so ‚die Fremden‘, die ‚Anderen‘, über diese Differenzmarker als Ansprechbares 
gebildet. Ansprechbares kann wiederum eingeholt und ins Eigene übersetzt werden. So kann statt 
‚des ganz Anderen‘ ein Anderes als Anderssein verbleiben, das nicht nur in der Postmoderne seine 
Vielfalt behaupten kann, sondern auch in der neuen Phänomenologie Arendts als die Einzigartigkeit 
des Einzelnen, als conditio humana herausgearbeitet wird. Kinder können das, was für sie selbst be-
deutungsvoll sein kann, als Sinn der Geschichte hinzufügen, sich an diesem Anderen messen und so 
ihr Anderssein als menschlich bedingtes Eigenes (an-)erkennen. Das ‚ganz Andere‘ wird erzählbar, 
verbleibt aber erstmal in der Geschichte selbst als Motiv vergangener Zeiten, das auch in den ge-
genwärtigen Wirklichkeitsvorstellungen als literarisches Moment seinen sinnvollen Platz finden 
kann. Elfen, Zwerge und Moorvölker sind so nicht nur Teil von Sagen, Märchen und längst vergan-
genen Glaubensvorstellungen, sondern auch Hauptfiguren in Kinderbüchern. 
Das ‚ganz Andere‘ ist Teil einer Anderswelt: früher, an einem anderen Ort, als phantastischer Ent-
wurf. Und doch ist es vielleicht möglich, dass gerade in diesem Entwurf vom Anderen zum Anders-
sein eine ‚produktive Grenzerfahrung‘ liegt, wie es Birk und Neumann beschreiben: 
 

„Produktive Grenzerfahrungen ermöglichen jenseits fixer kultureller Identität die Konstitution viel-

schichtiger hybrider Existenzformen, die die Verabsolutierung des Eigenen und des Fremden unter-

laufen.“39 

 

Und weiter: 
 

„Identität ist folglich immer nur ein vorläufiges Produkt des Versuchs, disparate Selbst- und Welter-

fahrungen psychisch zu synthetisieren und sich selbst so in Abhängigkeit von Situation und Kontext 

zu bestimmen.“40 

 

In der Erzählung McGraws ist dies zu beobachten: Wir lesen von Moql, Saaski, dem Wechselbalg, 
der Freundin, der Tochter, der Enkelin. Die produktive Grenzerfahrung als Erweiterung des Mög-
lichkeitsraumes, die Erfahrung des Prozesses der Aushandlungen am Selbst – auch im und am  
Anderen –, diese Erfahrung ist nicht nur an der Protagonistin in der Narration sinnhaft nachzuvoll-
ziehen, sondern kann sich über die narrative Einholung der Rezipientinnen und Rezipienten als 
bedeutungsergänzender Teil der Erzähltriade auch als erfahrenes und erzähltes Wissen in diesen 
abbilden: Die Lesenden werden selbst zu GrenzgängerInnen, welche die eigene Position auch jen-
seits der Geschichte in einem offenen Möglichkeitsraum ausprobieren  – und als andauernde Posi-
tionierung verstehen können. So können die Erwachsenen schimpfend feststellen, dass es diesen 
potenziellen Raum des ‚ganz Anderen‘ nicht geben kann, denn:  „Natürlich nicht, kein vernünftiger 
Mensch wird das glauben!, sagte Anwara scharf.“ (14) Das ist vielleicht neben der Botschaft des An-
derssein-Dürfens, die die Autorin als Widmung vor ihre Geschichte setzt – „Für alle Kinder, die 
jemals das Gefühl hatten, dass sie anders sind“ –, eine der Botschaften dieses Kinderbuches, die als 
weiterer Sinn über die (jetzt erwachsene) Leserin hinzugefügt werden darf, auch wenn es wieder 

                                                        
39 Ebd., 127. 
40 Ebd., 121. 
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nicht der ‚eine Sinn‘ sein soll: Dass man als Kind den Erwachsenen entgegnen kann: Man muss nicht 
vernünftig sein – und glauben darf man – vor allem als Kind – noch fast alles. Denn auch der ‚All-
tag‘ ist jenseits der literarischen Verarbeitung keine feststehende Tatsache: Es ist nicht nur das all-
tägliche Tun, die alltägliche Ordnung, sondern es ist auch ein Wissen um die ‚Wirklichkeit‘, die die 
Potenzialität des Alltäglichen mitbestimmt. Es ist eine kulturwissenschaftliche Plattitüde, darauf 
hinzuweisen, dass diese ‚Wirklichkeit‘ ebenso wie das, was den Alltag ausmacht und bestimmt, 
wechselhaft ist und sich auch von den jeweiligen Akteure und Akteurinnen und deren eigenen  
Perspektiven und Positionierungen her erschliesst. Der Alltag kann heute ebenso konkret beim Ein-
zelnen von Schutzengeln mitbestimmt sein, wie in ihm die Potenzialität des Austausches durch nu-
minose Wesen als regelbestimmend für die nachgeburtlichen Vorbereitungen gewesen sein kann. In 
dieser Vielschichtigkeit des Alltags kann das ‚ganz Andere‘ dann eben doch das Eigene sein.  
Bei Saaski aus dem Moor geht am Ende jedoch alles wieder seinen alltäglichen Gang – an einem unbe-
stimmten Ort und zu einer unbestimmten Zeit: Die Moorbewohner leben im Moor und wagen sich 
nur unsichtbar und unentdeckt unter die Menschen; der Wechselbalg als Mischkind wird letztlich 
nicht im Dorf integriert, sondern verlässt mit dem anderen ‚andersartigen‘ Jungen das Dorf und 
wird zum ‚Nomaden‘  – was hier auch als ‚normal‘ gilt. Die alte Bess lebt weiter allein am Dorfrand, 
so findet alles (wieder) seine Ordnung und seinen Platz. Und Anwara, die Ziehmutter, die nun ihr 
eigenes Kind wieder hat? Bei ihr bildet sich die wiederhergestellte Ordnung körperlich ab – und ist 
als solche für alle sichtbar: 
 

„Und Anwara – ihre Stimme war leiser geworden, ihre knochigen Schultern wurden mollig und ihre 

Hüften noch molliger und sie sah ihre Tochter voller Stolz heranwachsen.“ (262) 

 

Saaski findet ihre eigene Ordnung: 
 

„Die Königsstadt und die Jahrmärkte und das Land weit im Süden am Langen Meer, wo sie hinziehen 

wollten – sie konnte sich auch nicht vorstellen, dass sie dort jemals hingehören würde. Aber sie war 

sich sicher, dass sie zu Tam gehörte. Plötzlich wurde ihr klar, dass auch er nirgendwo hingehörte, und 

das schien ihm gerade recht zu sein.“ (260) 

 

Diese eigene Ordnung ist auch die Konsequenz der ‚produktiven Grenzerfahrung‘, das ist ihr Sinn, 
den sie ihrer eigenen Geschichte als Protagonistin hinzufügen kann. Der Alltag setzt auch wieder 
für Saaski ein: Sie hat sich mit ihrer eigenen, rumpelnden und pumpelnden Alltäglichkeit versöhnt.  
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Zusammenfassung 
 
Wechselbälger als ausgetauschte Kinder sind in sogenannten Volkserzählungen bekannt und das 
Motiv des Austausches durch numinose Gestalten oder ‚Fremden‘ als potenzielle lebensweltliche 
Gefahr besonders in den ersten Wochen nach der Geburt und vor der Taufe verbreitet. Gerade in 
den Sagen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts wird neben dem Austausch – und dem geglückten 
oder nicht geglückten Rücktausch – auch das störende Verhalten und das abweichende Äussere, an 
dem der Wechselbalg als nicht eigenes Kind zu erkennen sei, thematisiert. Die Perspektive des 
Wechselbalges selbst, die Frage nach der Intention seines negativ auffallenden Verhaltens – er 
schreit und isst beispielsweise zu viel – findet in der Logik der Sage keinen Platz.  
In der phantastischen Literatur kann die Figur des Wechselbalges dagegen auf eine andere Art und 
Weise perspektiviert werden; der Wechselbalg kann zur Heldin oder zum Helden der Erzählung 
werden,  wie etwa in dem Kinderbuch Saaski aus dem Moor der US-amerikanischen Schriftstellerin 
Eloise McGraw (1915-2000), das in der englischen Originalausgabe The Moorchild erstmalig 1996 
erschien. Hier findet eine Wechselbälgin in einer Autorinnenerzählung selbst zur Sprache und 
schliesslich auch ihren Platz in der Welt.  
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In der Erzählung werden Findungsprozesse sichtbar, die sich auch an der Aushandlung des Selbst 
zwischen ‚ganz Anderem‘ in Form einer numinosen Gestalt und (ver-)alltäglichtem ‚Anderssein‘ 
entwickeln. Dabei sind gerade auch Benennungen Teil dieser Aushandlungen von Identitäten, die 
nicht als feststehend und geschlossen, sondern als offene, andauernde Identifikationsprozesse ver-
standen werden: Wer und was bin ich oder kann und möchte ich sein, welche Rolle spielt dabei das 
Erzählen und Benennen von mir, das Sprechen über mich? In diesem Spannungsverhältnis, in dem 
Anderes am Eigenen wirkt und das eigene Andere ins Selbst eingeholt wird, werden dann auch 
Selbstermächtigungsprozesse bedeutungsvoll und eigene Ordnungen auf dem Hintergrund pro-
duktiver Grenzerfahrungen geschaffen. Nicht nur der Heldin, sondern auch den Leserinnen und 
Lesern zeigt dies, wie Möglichkeitsräume des Selbst geöffnet und erprobt werden können und wie 
das Andere als ‚Anderssein‘ schliesslich als alltäglicher Teil des ‚Menschseins‘ verstanden werden 
kann. 
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– 
„But all the engine parts down here  
are exposed.“1 Subversive Liminalität  
in Etiquette & Espionage 
 
Von Natalie Borsy 
 
In Gail Carrigers Steampunk-Roman Eiquette & Espionage (2013) schreibt man das Jahr 1851, als die 
Geschichte von der vierzehnjährigen Sophronia Temminnick beginnt. Gut situiert lebt die kinderrei-
che Familie Temminnick auf einem ländlichen Anwesen. Verzweifelt über das unweibliche, wilde 
und kindliche Verhalten von Sophronia entscheidet die Mutter, dass ihrer Tochter dieses ungebühr-
liche Verhalten in einer finishing school – einem Mädchenpensionat – ausgetrieben werden muss, da 
sie noch „unfit for public consumption“ (S. 5) sei. So entfaltet sich eine scheinbar klassische Mäd-
chenpensionsgeschichte, oder school story, welche die Entwicklung eines ungeschliffenen und un-
fügsamen Mädchens in eine sozialisierte, salonfähige Dame mitverfolgt.2 Finishing schools verspra-
chen die Vorbereitung der Schülerinnen auf ihr späteres Leben, das vor allem aus der Führung des 
eigenen Haushalts und der ehrbaren Beteiligung am Leben der vornehmen Gesellschaft bestehen 
würde. So heisst es auch im programmatischen Einführungstext der zum Buch gehörigen ‚Schul-
homepage‘:  
 

„MADEMOISELLE GERALDINE’S ACADEMY FOR YOUNG LADIES OF QUALITY was established 

1820 as an institution of finer learning, higher manners, and social graces for young women who wish 

to present their best selves to society. Our young women learn modern languages, dance, music, 

household management, etiquette, and finishing from the finest instructors on land or in aether.“3  

 
Während die Betonung der Erlernung von gesellschaftlichen Umgangsformen und der Haushalts-
führung konventionell sind, fallen „finishing“ als eine aktive Tätigkeit und „aether“ als Handlungs-
raum aus dem Rahmen. Dass es sich hier doch nicht um eine klassische Mädchenpensionsgeschichte 
handelt, wird offensichtlich, wenn der Text unter dem Titel „The Fine Art of Finishing Others“ fort-
fährt: „Our students don’t just learn to curtsy – they learn to finish – both the right kind and the 
wrong kind of finishing.“4 Diese sinngemäss ‚anrüchige‘ Art jemanden zu ,terminieren‘ wird ebenso 
vermittelt wie die Vollendung der eigenen gesellschaftlichen Umgangsformen. Unwissentlich hat 
Mrs. Temminnick ihre Tochter also an eine finishing school geschickt, die junge Damen zu Spionin-
nen und Auftragsmörderinnen ausbildet.  

                                                        
1 Carriger 2013, 120. 
2 Wilkending 1999, 112. 
3 „Welcome to the Academy.“ In: Finishing School. The Fine Art of Finishing Others, http://finishingschoolbooks.com/the-academy, 

15.10.15. 
4 Ebd. 
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Gail Carrigers Finishing School (2013 – 2015) Buchserie ist in einer Welt angesiedelt, die schon in ihrer 
vorausgehenden Buchserie The Parasol Protectorate (2009 – 2012) eingeführt wurde.5 Es handelt sich 
in typischer Steampunk-Manier um eine alternative Vergangenheit, die eine retrofuturistische Ver-
sion des viktorianischen Zeitalters skizziert. Als retrofuturistisch bezeichnet man eine Ästhetik, die 
in der Vergangenheit als futuristisch empfunden wurde und nun von der Gegenwart aus betrachtet 
wird.6 Die Technik, welche die industrielle Revolution hervorgebracht hat, wurde in dieser alterna-
tiven Vergangenheit weiterentwickelt. So schwirren mit Messingschutzbrillen (goggles – ein Mar-
kenzeichen des Steampunks) ausgestattete Viktorianer auf Luftschiffen durch den sogenannten 
‚Äther‘, Roboter in menschlicher und tierischer Form helfen im Haushalt oder werden als Haustiere 
gehalten, und gefährliche Intrigen werden angezettelt, um die Kontrolle über die neuste Waffe oder 
Kommunikationstechnik zu gewinnen. Etikette und ein respektables Auftreten sind hier genauso 
instrumental wie die retrofuturistischen technischen Spielereien. Carriger bevölkert diese Welt zu-
sätzlich mit Werwölfen und Vampiren, die dank Königin Victorias ‚progressiver‘ Handhabung des 
Übernatürlichen in die Gesellschaft und die Regierung integriert wurden. 
Etiquette & Espionage verbindet also die alternative Vergangenheit des Steampunks mit dem Narra-
tiv eines potentiell „‚alternativen‘ Lebens“7, das Gisela Wilkending in der Pensionsgeschichte neben 
konservativen Lesarten des Erziehungsromans als kritische Auseinandersetzung mit bestehenden 
Konventionen erkennt. Sowohl räumlich als auch zeitlich wird hier ein Raum gebildet, in dem die 
liminale8 Phase der Adoleszenz, aber auch die Liminalität des fin de siècle und der industriellen Re-
volution, welche die Entwicklung einer traditionellen zu einer modernen Gesellschaft wenn nicht in 
Gang gesetzt, doch zumindest beschleunigt hat, thematisiert werden. Ich gehe also hier von einer 
Parallelität von zwei rites de passage9 aus: Einerseits vollzieht sich hier im Rahmen des Pensionsnar-
rativs ein zyklischer Übergangsritus des Erwachsenwerdens; andererseits wird eine konfliktreiche, 
gesellschaftliche Wandlung auf technischer und sozialer Ebene markiert, die allgemein im Fokus des 
Steampunk-Genres steht. In beiden Fällen werden im liminalen Raum neue Freiheiten jenseits der 
gesellschaftlichen Gesamtstruktur möglich10, genauso werden aber auch Unsicherheiten geschaffen, 
die zu bisweilen regressivem Konservatismus führen können. Die adoleszente Frauwerdung und 
die damit verbundenen Ideale von Femininität  und deren Manifestation im Unterricht werden hier 
genauso beleuchtet wie die Möglichkeiten und Konsequenzen einer sich zunehmenden technisie-
renden Gesellschaft. Nicht zuletzt werden eben jene Elemente subversiv inszeniert und kritisiert. So 
entstehen Entwürfe alternativer Weiblichkeitsmodelle und Technikfantasien, die sich gegenseitig 
informieren.  
Als übergreifende Linse, welche die Konstruktion und die Lesart von Etiquette & Espionage massgeb-
lich beeinflusst, muss insbesondere die retrofuturistische Perspektive des Steampunks berücksich-
tigt werden. Der nostalgische Blick in die Zukunftsvorstellungen der Vergangenheit wird nämlich 

                                                        
5 Da die Finishing School Serie eine Fortsetzung der Parasol Protectorate Serie ist, greife ich ab und zu auf diese Serie zurück. Einige 

Charaktere der Parasol Protectorate Serie tauchen in der finishing school als Schülerinnen wieder auf und erhalten eine Hintergrund-

geschichte. Da vermutlich davon ausgegangen wird, dass die Leserschaft der hier besprochenen Serie die vorausgehende Serie 

ebenfalls kennt, werde ich die Weiterführung der Charaktere in die Analyse miteinbeziehen.  
6 Oxford English Dictionary Online, 15.10.15: „retro-futuristic, adj.“ 
7 Wilkending 1999, 107. 
8 Ich beziehe mich hier auf Victor Turners Verwendung des Begriffs (Turner 1982). Ich werde an späterer Stelle genauer darauf 

eingehen.  
9 Gennep 1960 in Turner 1982, 24.  
10 Turner 1982, 26–27. 
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von der Gegenwart geprägt. Es handelt sich daher bei diesem Text nicht bloss um einen Roman, der 
eine abgeschlossene historische Epoche betrachtet, sondern viel eher um eine im 21. Jahrhundert 
geführte Auseinandersetzung mit der Entwicklung der Technikgeschichte und der Idealbilder von 
Femininität, welche die heutige Gegenwart noch immer beeinflussen. Darüber hinaus bietet Steam-
punk stets einen bestimmten Blick bzw. Fokus auf innere Strukturen und die Funktionsweise retro-
futuristischer Maschinen. Dieser Blick spielt eine besondere Rolle in der Art und Weise, wie die 
historischen Begebenheiten des viktorianischen Zeitalters betrachtet, analysiert und anschliessend 
umgeschrieben werden. Das Argument dieses Beitrags ist daher, dass der Steampunk-Adoleszenz-
Roman die Liminalität des Pensionsnarrativs, der Adoleszenz und des gesellschaftlichen Wandels 
ausnutzt, um mithilfe des Steampunk-Blicks die der Konventionalität von Femininität zu Grunde 
liegenden Strukturen zu dekonstruieren und auf eine subversive Art und Weise umzuschreiben. 
Schliesslich informiert diese Umschreibung auch über die zeitgenössische Haltung gegenüber die-
sen Themen, und deshalb wird neben der Analyse der subversiven Umschreibung auch der Frage 
Raum gegeben, was hier über die Gegenwart ausgesagt wird.  
 
 

‚Back to the Future‘ – retrofuturistische Umschreibungen  
der Geschichte im Steampunk 
 
Steampunk ist mittlerweile zu einem derart komplexen und heterogenen Gebilde angewachsen, 
dass eine einfache Definition dem gesamten Phänomen kaum Rechenschaft tragen kann. Da der 
Steampunk ständigen Transformationen und Umdeutungen seitens seiner Anhänger unterworfen 
ist, lassen sich nur wenige mehr oder weniger beständige Bestandteile herauskristallisieren. Wie der 
Begriff ‚Punk‘ im Namen schon zeigt, handelt es sich um eine Bewegung, die sich auch nicht defi-
nieren lassen will und wie die allgemeine Punk-Bewegung selbst teils Rebellion, teils künstlerisches 
Statement ist.11 Die hier aufgeführten Merkmale des Steampunks werden daher gerne wieder unter-
graben, erweitert oder auch ignoriert.  
In der Regel wird vor allem auf den Zukunftsvorstellungen des viktorianischen Zeitalters aufge-
baut, wobei letzteres eher als Zeitgeist – oder als Amalgam populärer Vorstellungen über diese Zeit 
– verstanden werden sollte und weniger als der von der Herrschaft Königin Viktorias klar abge-
grenzte Zeitraum von 1837 bis 1901. Das viktorianische Zeitalter wurde von der energetischen  
Revolution12 und der daraus resultierenden industriellen Revolution, von Imperialismus, Konserva-
tismus und der Dekadenz des fin de siècle geprägt. Sowohl die technischen Errungenschaften und die 
damit einhergehenden radikalen sozialen Umwälzungen als auch der Imperialismus und geografi-
sche Forschungsreisen stehen im Zentrum des Interesses und werden insbesondere ästhetisch, sei es 
mit Zahnrädern, Korsetts oder Tropenhelmen, ausgestaltet. Dass Etiquette & Espionage im Jahr 1851 
spielt, ist daher auch kein Zufall, markiert dieses Jahr doch einen Höhepunkt der Technikeuphorie, 

                                                        
11 Vgl. Sabin 1999, 2–5. 
12 Dieser Ausdruck stammt von dem Physiker Max Born und markiert eine für Steampunk sinnvolle Unterscheidung von Ursache 

und Wirkung in dieser historischen Phase. Die energetische Revolution ist die Umstellung der energetischen Grundrohstoffe von 

menschlicher und tierischer Kraft auf Wasser, Kohle und Eisen. Die industrielle Revolution ist genau genommen nur eine Folge der 

energetischen, vgl. Franz-Willing 1988, 11–12. In der Steampunk-Ästhetik sind die verschiedenen Subformen des Steampunks auch 

oft durch die Energiequelle bezeichnet: STEAMpunk, DIESELpunk, CLOCKWORKpunk etc. 
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die damals den positiven Pol der durchaus ambivalenten Positionen gegenüber den technischen 
Errungenschaften darstellte und im Rahmen der Great Exhibition im Crystal Palace zum Ausdruck 
kam .  
Oft greifen Steampunks auf das gestalterische Mittel des Zitats zurück und recyceln vor allem scien-

tific romances von H.G. Wells und voyages extraordinaires von Jules Verne. Der Erzählstoff, die  
Figuren, die Charaktere und Maschinen werden hier genauso wiederverarbeitet wie die damit ver-
bundenen Genre-Konventionen – zum Beispiel des wissenschaftlichen Abenteuerromans. Die vikto-
rianischen Narrative imperialer Eroberungen und wissenschaftlicher Expeditionen entpuppen sich 
aber oftmals als problematisch, sind sie doch von Chauvinismus, Rassismus und Sexismus geprägt. 
Gerade Wells hat zwar Werke geschaffen, die sehr politisch sind und die ethischen Grenzen der 
Wissenschaft ausloten – so zum Beispiel The Island of Doctor Moreau (1896), wo Vivisektion und die 
gottähnliche Rolle eines Wissenschaftlers kritisch beleuchtet werden –, doch lassen sich auch in sei-
nen Narrationen keine nennenswerten weiblichen Protagonistinnen finden und die Helden sind 
meist Wissenschaftler des gehobenen Bürgertums. Auch Verne stellt seinen Abenteurer-Wissen-
schaftlern oft Diener zur Seite, die ihrem Herrn so bedingungslos untergeben sind, dass sie diesem 
bis in den Tod begleiten – ein gutes Beispiel hierfür wäre Conseil, der Professor Annorax in 20'000 

Meilen unter dem Meer (1870) in die Fluten des Meeres folgt, obwohl keine Hoffnung auf Rettung 
besteht. Die Quellentexte des Steampunks zeigen also einen sehr begrenzten Ausschnitt der Bevöl-
kerung – jenen des bürgerlichen bis aristokratischen, europäischen, weissen Mannes.  
 

  
Abb. 1 und 2: Sammelkarten von Hildebrands Deutsche Schokolade  

zeigen die Zukunftsvorstellungen im Deutschen Kaiserreich um die Jahrhundertwende. 

 
Als Untergruppe der Science Fiction ist Steampunk ein geistiges Kind des Cyberpunk, der sich in 
den 1980er Jahren mit Schlüsselphänomenen der Postmoderne im Rahmen ihrer in der nahen Zu-
kunft situierten dystopischen Grossstadtvisionen auseinandersetze. Die Verschmelzung von Mensch 
und Maschine ist hier ein zentrales Motiv, das die zunehmende Technisierung der Umwelt und des 
alltäglichen Lebens aushandelt. Im Cyberpunk findet so eine kritische Reflexion des (damals) zeit-
genössischen Geschehens statt.13 Im Steampunk findet ebenfalls eine Auseinandersetzung mit der 
Technik statt, hingegen richtet er sich in die Vergangenheit, wendet sich den Maschinen und Zu-
kunftsvorstellungen des viktorianischen Zeitalters14 (siehe Abb. 1 und 2) zu und extrapoliert diese. 
So stellen sich Gibson und Sterling im Steampunk-Klassiker The Difference Engine (1990) ein vikto-

                                                        
13 Vgl. Gözen 2012, 9–10. 
14 Schon die Einschränkung auf das viktorianische Zeitalter ist problematisch, sind Dieselpunk (angesiedelt in den 1930er und 

1940er Jahren), oder auch Renaissance Punk (mit dem Universalgelehrten Leonardo da Vinci als Vorbild) Ableger dieser Subkultur.  
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rianisches London vor, in dem Charles Babbage seinen Entwurf für die analytical engine tatsächlich 
umsetzt und somit quasi den Computer über 100 Jahre vor seiner Zeit erfindet und damit die ge-
samte Gesellschaft revolutioniert. Neben der zeitlichen Verschiebung findet auch eine weniger kul-
turpessimistische Deutung der Technik statt, wie ein Zitat des Catastrophone Orchestra and Arts 

Collective im Steampunk Magazine zeigt:  
 

„First and foremost, steampunk is a non-luddite15 critique of technology. It rejects the ultra-hip dysto-

pia of the cyberpunks – black rain and nihilistic posturing – while simultaneously forfeiting the ‘noble 

savage’ fantasy of the pre-technological era. It revels in the concrete reality of technology instead of 

the over-analytical abstractness of cybernetics. [...] steampunk machines are real, breathing, coughing, 

struggling, and rumbling parts of the world.“16 

 
In diesem Zitat wird deutlich, dass Steampunk sich nicht nach einer pastoralen, präindustriellen 
Idylle sehnt und ebenso wenig in der Technik das Potential für eine posthumane Dystopie erkennt. 
Vielmehr werden die industriellen Maschinen, die zur Zeit ihres Entstehens oft dämonisiert wur-
den, nun romantisiert und ihre physische Präsenz und mechanische Unberechenbarkeit wird  
hervorgehoben. Rebecca Onion konstatiert, dass Steampunks auf diese Weise versuchen, die ver-
meintliche Unschuld der Maschinen und auch des wissenschaftlichen Wissens selbst zu evozieren.17 
Es handelt sich hier um eine Technik, die noch nach eigentlich simplen und beobachtbaren Prinzipi-
en funktioniert. Der Dampf erzeugt eine mechanische Bewegung, ein Zahnrad greift ins andere und 
die Bewegung ist nicht nur sichtbar, sondern auch nachvollziehbar. Im digitalen Zeitalter, in dem 
das Innenleben von Computern hinter uniformen, glatten Gehäusen verschwindet und die Mecha-
nik von abstrakten Codes und unsichtbaren Netzwerken ersetzt wurde, scheint sich in der Steam-
punk-Ästhetik der Wunsch nach Transparenz und demokratischem Zugang zu Technik, die nicht 
nur von Spezialisten manipuliert werden kann, zu artikulieren (siehe Abb. 3).18  

 
Abb. 3: Ein voll funktionsfähiger Steampunk-Computer simuliert ästhetisch Transparenz. 

                                                        
15 Luddismus bezeichnet die anti-moderne Opposition von Technik, die ihren Ursprung im Zerschlagen industrieller Maschinen 

zwischen 1811 und 1816 hat. Männer, die ihre Existenz durch die Maschinen bedroht sahen, schlossen sich unter dem (vermutlich 

erfundenen) Ned Ludd zusammen und zerstörten Maschinen der Textilindustrie, vgl. Bloy 2005. 
16 Catastrophone Orchestra and Arts Collective, http://www.combustionbooks.org/downloads/SPM1-web.pdf, 11.06.15. 
17 Onion 2008, 142. 
18 Vgl. ebd., 145–146. 
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Neben der stark romantisierenden, bisweilen nostalgischen Aufarbeitung der Technikgeschichte 
kann man bei Steampunk auch kritische Verhandlungen über soziale Missstände finden. Steampunk 
unterscheidet sich in seinen Wertordnungssystemen, Normen und Bedürfnissen von der bürgerlich 
geprägten Gesamtgesellschaft, weswegen in den Narrationen nun vor allem marginalisierte Bevöl-
kerungsgruppen wie Frauen und Mitglieder der Arbeiterklasse die ProtagonistInnen sind.19 Die 
kritische Aufarbeitung kann man aber auch auf einen wichtigen Aspekt von Retrofuturismus zu-
rückführen: Dieser bedeutet einen Blick zurück, eine zeitgenössische Perspektive auf das Vergange-
ne. Zwangsläufig macht wird da eine Differenz in Wissensbeständen und Wertehaltungen sichtbar, 
die in der Umschreibung der historischen und fiktionalen Quellentexte resultiert. Folglich sind diese 
retro-futuristischen Texte von Relevanz für die Gegenwart, denn die Umschreibungen setzen sich 
mit dieser auseinander bzw. geben Auskunft über sie. Jeff VanderMeer, selbst Steampunk und 
selbsterklärter Steampunk-Experte, schreibt hierzu: „Steampunk rewrites blueprints, reinvents 
steam technology, and revamps scientific romance to create a self-aware world that is beautiful and 
at times nostalgic, but also acknowledges dystopia.“20 Nostalgische Romantisierung und kritische 
Aufarbeitung gehen hier also Hand in Hand und schliessen sich auch nicht gegenseitig aus. Ich 
würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass die kritische Aufarbeitung erst passiert, weil das no-
stalgische Verlangen den Blick in die Vergangenheit lenkt und somit die Konfrontation mit den pro-
blematischen Aspekten der Vergangenheit provoziert.  
 
 

Über Liminalität und Nostalgie zur Jahrhundert- und  
Jahrtausendwende  
 
Dass sowohl das viktorianische Zeitalter als auch Kulturschaffende des späten 20. Jahrhunderts  
einen historischen Umbruch erlebt haben, verlangt nach einer genaueren Betrachtung. Es gibt in 
diesem Zusammenhang eine Tendenz, die 1890er und 1990er Jahre zusammen zu betrachten und zu 
vergleichen.21 Ich stütze mich hierbei auf Theorien der Neo-Victorian Studies, welche davon ausge-
hen, dass viele Probleme, aber auch die kulturellen Strukturen der Postmoderne auf das viktoriani-
sche Zeitalter zurückzuführen sind.22 Dieses ist vor allem ein Zeitalter des Wandels, das sich isoliert 
zwischen der Romantik und der Moderne sah.23 Das nahende Ende des Jahrhunderts schlug sich in 
Ästhetizismus, Dekadenz und der Angst vor dem Niedergang der Kultur nieder.24 Es machte sich 
eine Art Beklemmung breit, die ihren Ursprung in der so empfundenen unbestimmten Position der 
Viktorianer im historischen Kontinuum hat. Der Kern dieses vorherrschenden Unbehagens lässt sich 
also in der Diskontinuität der historischen Identität verorten.  
Genau hier – bei der Destabilisierung der Identität – kann man nun ansetzen, um Parallelen zur 
Postmoderne zu ziehen: Es ist diese Verflüssigung der Identität, deren Beginn in der Moderne ange-
setzt wird und die sich bis in die Postmoderne fortsetzt. Der Wechsel von einer stabilen, von Tradi-

                                                        
19 Vgl. Schwendter 1993, 11. 
20 VanderMeer 2011, 44. 
21 Mousoutzanis 2014, 4.  
22 Vgl. Llewellyn 2008, 164–165. 
23 Vgl. ebd., 167.  
24 Vgl. Mousoutzanis 2014, 19.  
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tionen und Mythen gefestigten zu einer modernen, flexibleren und selbst-reflexiven Identität wurde 
durch beschleunigte Säkularisierung und Detraditionalisierung der Gesellschaft initiiert.25 Die Mög-
lichkeit, sich selbst zu gestalten und zu stilisieren, kulminiert im florierenden Dandytum dieser 
Umbruchszeit, das den Geist der Dekadenz wortwörtlich verkörperte. Die Freiheit der Selbstgestal-
tung schlug aber auch in Negativität um, und so war es hier auch das erste Mal, dass die Sorge um 
ein authentisches Selbst aufkam. Wie Douglas Kellner zeigt, war Identität in der Moderne dennoch 
stabiler, als es in der Postmoderne der Fall ist. Man orientierte sich damals am ‚Anderen‘; die eigene 
Identität beruhte somit auf der Anerkennung Anderer, was nicht zuletzt in der Etablierung be-
stimmter Rollen und Normen resultierte und die viktorianische Obsession bezüglich Etikette und 
Ehrbarkeit erklärt.26 In der Postmoderne hingegen hat man den Gedanken an eine essentielle au-
thentische Identität zugunsten eines Spiels mit kommerzialisierten und medialisierten Lifestylean-
geboten aufgegeben – die jeweilige Identität wandelt sich praktisch mit der Mode. Kellner schreibt 
zu diesem Wandel von modernen zu postmodernen Identitäten:  
 

„Postmodern identity, then, is constituted theatrically through role-playing and image construction. 

While the locus of modern identity revolved around one’s occupation, one’s function in the public 

sphere (or family), postmodern identity revolves around leisure, centred on looks, images, and con-

sumption. Modern identity was a serious affair involving fundamental choices that defined who one 

was (profession, family, political identifications, etc.), while postmodern identity is a function of lei-

sure and is grounded in play, in gamesmanship.“27 

 
Postmoderne Identität befindet sich nach Kellner also in ständigem Wandel. Die Möglichkeiten, 
Identität durch die Verkörperung bestimmter Rollen zu konstituieren, haben sich in der Postmoder-
ne vervielfacht; spielerisch, theatralisch und nicht selten oberflächlich werden Identitäten getestet 
und verändert. 
Das Gefühl, zwischen zwei Epochen zu stecken, und die zunehmende Destabilisierung von Identität 
lassen sich nun konstruktiv mit Victor Turners Theorie zur Liminalität und zum Liminoiden  
beleuchten. Laut Turner ist eine Phase des Übergangs von Liminalität geprägt; jene die diesen Über-
gang durchleben, also von einem Zustand oder sozialen Status in einen anderen übergehen, befin-
den sich in einer Art Limbo.28 Man ist im Zwischendrin gefangen, ein ‚Wedernoch‘, und in dieser 
Phase ist man zwar unbestimmt, man geniesst aber auch Freiheiten, die in den festen Strukturen, 
aus denen man kommt und in die man eingeht, nicht bestehen.29 Die Jahrhundertwende ist ein gutes 
Beispiel für solche Liminalität. Das viktorianische Zeitalter stand wie erwähnt zwischen zwei Epo-
chen und musste diese mit einer Serie radikaler Wandlungen überbrücken. In dieser Phase des 
Wandels, in der die Identität plötzlich zu verschwimmen begann, konnte ein von der ‚normalen‘ 
Realität isolierter Zeitraum entstehen, in dem die Freiheit und Fluidität der Identität mit Dekadenz 
und Dandytum spielerisch durchlebt werden konnte. 
Auch wenn ich Jahrhundert- und Jahrtausendwende zusammen denke, zögere ich jedoch, dem 
Wechsel von Moderne zu Postmoderne dieselbe Liminalität zuzuschreiben wie dem Wandel von 

                                                        
25 Vgl. Kellner 1992, 142. 
26 Ebd., 141–142.  
27 Ebd., 153.  
28 Turner 1982, 24.  
29 Ebd., 26–27.  
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der traditionellen zur modernen Gesellschaft. Zum einen sind die Grenzen zwischen Moderne und 
Postmoderne unscharf. In mancherlei Hinsicht kann man lediglich von einer Intensivierung dieser 
destabilisierenden Prozesse sprechen und nicht wirklich von einem radikalen Umbruch. Zum ande-
ren ist es schwierig, von einem Übergang von einer Identität zu einer anderen zu reden, wenn man 
in der Postmoderne von einer sich ständig wandelnden Identität ausgeht. Man könnte nun argu-
mentieren, dass im ständigen Wandel die ultimative Liminalität vorliegt. Identität wäre in diesem 
Sinne ein Zustand ständiger Liminalität. Die der Liminalität folgende Phase, die Arnold van Gennep 
Rückzusammenschluss nennt, wird aber von Stabilität gezeichnet und diese liegt bei der Postmo-
derne genau wie der Übergangsritus einfach nicht vor.30 Im Rahmen dieses Konzepts ist Identität 
also nicht mehr zu fassen und vielleicht auch nicht jenseits davon. Turners Konzept des Liminoi-
den31 hingegen – als der Liminalität Ähnelndem – ist aber durchaus relevant, wenn man die  
Aktivitäten untersucht, welche einen Lifestyle begleiten und so eine Identität formen. Liminoide 
Phänomene sind laut Turner meist kommerzialisierte Angebote, die man spielerisch in Anspruch 
nimmt und die zur Bildung von idiosynkratrischen Gruppen und folglich einer Identität stiftenden 
Zugehörigkeit führen.32  
Um nun wieder Stabilität in die sich wandelnde bzw. schwindende Identität zu bringen, wird  
Nostalgie auf den Plan gerufen. Nostalgie ist ein Phänomen, das laut Fred Davis immer dann ver-
mehrt auftritt, wenn die Kontinuität von Identität bedroht ist.33 Wenn dieser Zustand auftritt – oft 
ausgelöst von radikalen sozialen Umbrüchen, aber auch durch einen zyklischen Übertritt in eine 
neue Lebensphase –, dann sehnen sich diejenigen, die solche Diskontinuität erleben, nach einer gol-
denen Vergangenheit, die vermeintlich besser war als die aktuell erlebte Gegenwart. In der Makro-
perspektive kann das in der Gesellschaft zu einem Aufschwung von Konservatismus führen – 
mitunter der Grund, weshalb Nostalgie von Liberalen und der intellektuellen Elite als Regression, 
die jeglichen Fortschritt unmöglich macht, kritisiert wird.34 Davis stellt jedoch fest, dass Nostalgie 
als ‚Sicherheitsventil‘ funktionieren kann. Das Gefühl von Stabilität, das durch eine nostalgische 
Rückbesinnung auf eine kontinuierlich erscheinenden Vergangenheit erzeugt wird, kann dafür sor-
gen, dass das von Umbrüchen erzeugte Unbehagen so lange gemildert wird, bis die eigentliche  
Veränderung Akzeptanz findet.35 In diesem Sinne kann Nostalgie als Bewältigungsstrategie funk-
tionieren und heftige Abwehrreaktionen auch vermeiden.  
Darüber hinaus unterscheidet Davis verschiedene Ordnungen von Nostalgie.36 So gibt es eine unre-
flektierte Form von Nostalgie, welche die Vergangenheit vorbehaltlos idealisiert, eine reflexive 
Form, bei der auch Zweifel darüber aufkommen, ob die Vergangenheit tatsächlich so viel besser 
war, als man glaubt (man kann sich zum Beispiel nach der ökonomischen Stabilität und der Ästhetik 
zurücksehnen, aber dann realisieren, dass man als Frau in dieser Zeit kaum Einfluss und wenige 
berufliche Möglichkeiten hatte); und schliesslich gibt es die interpretierende Nostalgie, bei der das 
eigene nostalgische Empfinden analysiert wird und man sich fragt, warum man wohl so fühlt. Jen-

                                                        
30 Vgl. ebd., 24. 
31 Ebd., 32–33. 
32 Ebd., 54–55. 
33 Davis 1979, 99.  
34 Ebd., 108.  
35 Ebd., 110. 
36 Ebd., 17–25. 
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seits der unreflektierten Nostalgie kann der Blick zurück in die Vergangenheit also durchaus kri-
tisch und analytisch sein.  
Nostalgie war auch ein wichtiger Bestandteil des viktorianischen Zeitalters. Im Angesicht der radi-
kalen Umbrüche und ihrer Unbestimmtheit in der Geschichte wandte man sich der Klassik, dem 
Mittelalter und der Renaissance zu, um die eigene Stabilität und ihr Potential zu sichern.37 Ein das 
bis heute sichtbares Beispiel ist die nostalgische Rückwendung zur mittelalterlichen Architektur, 
welche Augustus Pugin als „reaction against what he [Pugin] regarded as a decadent society on the 
one hand and meaningless romanticism on the other“38 vorantrieb. Neben der nostalgisch motivier-
ten Ästhetik sind die sozialen und politischen Rückwendungen von besonderer Bedeutung. Wesent-
lich tiefer greifende Folgen hatte Nostalgie jedoch für Frauen. Wie ich im folgenden Abschnitt 
genauer ausführen werde, handelte es sich hierbei um eine Rückkehr zu einem Frauenideal, das sich 
stark an der präindustriellen, pastoralen Idylle orientierte. Den Frauen wurde die Bürde übertragen, 
die Stabilität der nuklearen Familie aufrechtzuerhalten und so einen sicheren Fluchtpunkt in der 
sich wandelnden Gesellschaft zu schaffen.  
Auch in der Postmoderne ist Nostalgie, insbesondere in ihrer kommerzialisierten Form, auf dem 
Vormarsch. Mit dem Schlagwort vintage, mit Sepiafiltern in Instagram und dem Aufschwung von 
Flohmärkten und Second Hand-Mode macht sich der Zug der Nostalgie im Alltagsleben bemerkbar. 
Gerade eine Subkultur wie Steampunk ist ein hervorragender Untersuchungsgegenstand, um die 
verschiedenen Formen von Nostalgie zu untersuchen. Anhand von Steampunk lässt sich zeigen, wie 
unreflektierte und reflexive Nostalgie nebeneinander existieren können. Wo die Vergangenheit nicht 
idealisiert werden kann, wird die Geschichte umgeschrieben. Es kommt auf die Art und Weise der 
Reformulierung an, ob problematische Aspekte einfach ausgeblendet werden – was der unreflektier-
ten, regressiven Nostalgie entsprechen würde –, oder ob sie erwähnt, diskutiert und kritisch aufge-
arbeitet werden. 
Liminalität und Nostalgie gehen also Hand in Hand: Eine Gesellschaft, die radikalen Veränderun-
gen unterworfen ist, erlebt das Unbehagen einer destabilisierten Identität, was zu nostalgischen 
Reaktionen führen kann. In dieser Phase der Liminalität können sich aber auch Räume öffnen, in der 
grössere Freiheit genossen und mit der Identität spielerisch umgegangen werden kann. Es gilt nun 
zu untersuchen, wie sich das vom Drang nach Stabilität gebildete Frauenideal im viktorianischen 
Zeitalter manifestierte und wie die Schaffung eines formalisierten Schulwesens für Frauen eine Pha-
se der Liminalität schuf; hier wird insbesondere auf die Formierung der school story eingegangen. Im 
zweiten Schritt wird der Fokus auf die zeitgenössische Steampunk-Umschreibung eben dieser histo-
rischen Verhältnisse und der school story-Konventionen in Espionage & Etiquette gerichtet.  
 
 

Ehrbare Femininität und das Bildungssystem  
im viktorianischen Grossbritannien 
 

„Viktorianisch“ wird nicht selten als Sammelbegriff für altmodische und überkommene Werte wie 
Prüderie, Konservatismus und sexuelle Repression (der Frauen) verwendet.39 Dass diese Assozia-

                                                        
37 Vgl. Llewellyn 2008, 173.  
38 Yates 1990, 62.  
39 Vgl. „Victorian, adj. and n.“, Oxford English Dictionary Online, 15.10.15.  
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tionen einem popularisierten und medialisierten Bild von dieser Epoche entsprechen, wird klar, 
sobald man den Blick auf den damaligen Diskurs um „[t]he Social Evil“40, nämlich eine potentiell 
aktive weibliche Sexualität, Prostitution und ‚gefallene Frauen‘, richtet.41 Das Ideal für Femininität, 
welches gegen jene hitzig debattierten Bilder entworfen wurde, ist das des ‚Angel in the House‘, 
welches im gleichnamigen Gedicht von Coventry Patmore 1854 enormen Anklang fand.  
Die ideale Frau hatte drei Rollen zu erfüllen, nämlich die der Tochter, der Ehefrau und der Mutter; 
in diesem Zyklus drehte sich also das Leben einer idealen Frau um Vater, Ehemann und vorzugs-
weise den Sohn, welcher die väterliche Familienlinie fortsetzen sollte.42 Der Frau kam vor allem die 
unterstützende, tröstende und Harmonie schaffende Rolle zu und dieser entsprechend war es ihre 
Aufgabe, das Heim zu einem Rückzugsort zu machen.43 Gleichzeitig herrschte aber auch der Glau-
be, dass Frauen ihre essentielle physische Schwäche durch moralische Überlegenheit wettmachten – 
es war das schöne Geschlecht, welches den moralischen Massstab dieses Zeitalter hochhalten und 
die im industriellen Zeitalter verfallenden Werte regenerieren sollte.44 Die nostalgische Sehnsucht 
nach präindustrieller Stabilität wurde somit mit der Wiederbelebung traditioneller Moralität ge-
deckt. 
Auch wenn den Frauen aufgrund dieser bürgerlichen Idealvorstellung eine den männlichen Zeitge-
nossen untergeordnete Rolle zukam, war keine Rede davon, dass Frauen in irgendeiner Form min-
derwertig seien. Gerade in der moralischen Überlegenheit erkannte man eine wichtige Rolle der 
Frauen. In der Aufrechterhaltung familiärer Strukturen und der Moral sah man eine Restabilisie-
rung der sich rapide wandelnden Gesellschaft.45 Bei der Verteilung der unterschiedlichen Rollen auf 
die Geschlechter ist man viel eher von separate spheres – also getrennten, komplementären Sphären – 
ausgegangen, in denen sich Männer und Frauen bewegten. Ausgehend von der Trennung vom 
Heim im ländlich angehauchten Vorort und dem Arbeitsplatz in der Stadt vollzog sich diese Vor-
stellung von separate spheres also auch sozial in den Geschlechterrollen.46 Damit zusammenhängend 
ist auch die Zuschreibung vom (moralisch) reinen Idyll des ländlichen Raums und gefährlichen Ein-
fluss der Stadt.  
Um die Reinheit des weiblichen Geschlechts und die davon abhängige Stabilität sozialer Strukturen 
nicht zu gefährden, sollten Frauen um jeden Preis vor korrumpierenden Einflüssen geschützt wer-
den. Genau hier ist der Quell der zahlreichen Restriktionen und Exklusionen, die Frauen im vikto-
rianischen Zeitalter erdulden mussten. Professionelle Arbeit und die damit verbundenen Reisen in 
die Stadt bargen die Gefahr, mit der Lasterhaftigkeit, der grausamen Gleichgültigkeit, den Betrüge-
reien und Lügen des Geschäfts in Kontakt zu kommen.47 Natürlich ist das Prestige einer nicht arbei-
tenden Hausfrau, die allein vom ‚tüchtigen Ehemann‘ versorgt werden kann, ebenfalls ein wichtiger 
Faktor im Ausschluss der Frauen aus der Arbeitssphäre. Primär sollten Frauen jedoch in dieser illu-
sorischen Blase der Reinheit – in ihrem ‚natürlichen‘ Element – ihre komplementären Aufgaben er-

                                                        
40 The Saturday Review vom 6. Oktober 1860, zitiert in Nead 1988, 1. 
41 Nead 1988, 1–2. 
42 Ebd., 12–13.  
43 Ebd., 13; Burstyn 1980, 30–31. 
44 Ebd., 31. 
45 Vgl. Nead 1988, 36. 
46 Vgl. ebd., 32. 
47 Burstyn 1980, 33. 
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füllen und so wiederum den in der harten Welt des Alltags kämpfenden Gatten im Heim wieder-
aufbauen.48 
Eine weitere Konsequenz dieser vermeintlich schützenden Vorkehrungen war eine einseitige, 
schlechte oder sogar fehlende Ausbildung von Frauen. Nur durch die Unkenntnis der bisweilen 
unmoralischen Funktionsweise der Welt jenseits des Heims, so glaubte man, könne man die Un-
schuld und Reinheit der Frauen bewahren.49 Darüber hinaus hielt man die Förderung des weibli-
chen Intellekts für überflüssig, da Frauen sich natürlicherweise auf ihre Intuition verlassen und so 
soziale Erfolge erzielen würden – mitunter war eben gerade dieser soziale Einfluss der Aspekt, an 
dem die Stärke einer Frau gemessen wurde.50 So schreibt Joan Burstyn in ihrer Studie Victorian Edu-

cation and the Ideal of Womanhood: „A clever woman relied on intuition to guide her in the social arts. 
She was a manipulator of men, but her influence was indirect and benign. [...] Women’s power lay 
in discretion; they would gain nothing by trying to influence politics or commerce directly.“51 Nach-
dem Intuition als natürliche und weibliche Kompetenz angesehen wurde, war direkte Einflussnah-
me und der Gebrauch ‚männlichen‘ Intellekts unweiblich. Eine gebildete Frau war unfeminin und 
somit uninteressant für den Heiratsmarkt und damit kein funktionelles Mitglied der weiblichen 
Kohorte, welche die moralische und familiäre Stabilität der Gesellschaft garantierte.52 
Während Kinder der Arbeiterklasse vor der Einführung des Elementary Education Act 1870, der staat-
lich finanzierten, obligatorischen Unterricht für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren vorschrieb, 
oft gar keine53 oder eine nur sehr rudimentäre Ausbildung genossen, war es bei Familien der bür-
gerlichen Mittelklasse üblich, Mädchen zu Hause zu unterrichten und Jungen in auswärtige Schulen 
zu schicken – sofern man sich dies leisten konnte.54 Vor der Formalisierung des Unterrichts für 
Mädchen in den 1850ern und der Etablierung von Hochschulen für Frauen in den 1860ern wurden 
Mädchen entweder von Gouvernanten oder ihren Müttern erzogen und ausgebildet. Diese Ausbil-
dung beinhaltete traditionell als feminin angesehene Fertigkeiten wie Tanz, Malerei, Stickerei und 
manchmal auch Fremdsprachen wie Deutsch oder Französisch55, der Schwerpunkt lag jedoch auf 
der Ausbildung des moralischen Bewusstseins. Die wohlhabenderen Familien schickten ihre Töch-
ter auch für ein bis zwei Jahre in die erwähnten Mädchenpensionate (finishing schools), wo sie ihre 
Umgangsformen vervollkommnen sollten. Erst zur Mitte des 19. Jahrhunderts kam man allmählich 
zu der Erkenntnis, dass auch Mädchen eine formalisierte Ausbildung mit pragmatischerem Inhalt 
benötigen, und führte eine Oberschulstufe ein, die entweder aus day schools (die dem zeitgenössi-
schen Schulsystem entsprechen), colleges (einer Mischform aus den klassischen Jungeninternaten 
und ästhetisch56 ausgerichteten finishing schools) oder boarding schools (die nach dem Modell der Jun-
geninternate funktionieren) bestand.57  

                                                        
48 Ebd., 30–32. 
49 Ebd., 34. 
50 Ebd., 33. 
51 Ebd. 
52 Vgl. ebd., 37. 
53 Nachdem Kinder ebenfalls aufgrund der Armut schon sehr früh arbeiteten, fiel eine Ausbildung oft weg.  
54 Moruzi und Smith 2014, xv–xvi.  
55 Ebd. 
56 Ich beziehe mich hier auf Gisela Wilkendings Unterscheidung von sprachlich-ästhetischer und hauswirtschaftlich-sozialer Aus-

bildung, vgl. Wilkending 1999, 106.  
57 Mitchell 1995, 76.  
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Die vollständige Ausrichtung auf Männer bzw. die Abhängigkeit von ihnen hatte zur Folge, dass 
Frauen unter dem gesellschaftlichen Druck standen, sich zu verheiraten. Dieses Projekt entpuppte 
sich jedoch als sehr schwierig, da es zu wenige potentielle Ehemänner gab; Jungen starben früher, 
gingen ins Militär, starben im Krieg oder emigrierten in die Kolonien.58 Darüber hinaus stieg das 
Heiratsalter, weil Männer erst einen gewissen Status aufbauen und über genug Kapital verfügen 
wollten, bevor sie heirateten. Und schliesslich waren Eltern oft nicht gewillt, ihre Töchter unter ih-
rem Stand zu verheiraten, bzw. versuchten diese nach Möglichkeit, die Töchter in eine höhere Klas-
se einheiraten zu lassen und so den Status der gesamten Familie zu verbessern.59 Eine der 
Konsequenzen war, dass unverheiratete Frauen sich selbst ständig für den Heiratsmarkt optimieren 
mussten, um die Konkurrenz auszustechen und dem Frauenideal so nah wie möglich zu kommen – 
dieser Umstand zeigt sich nicht zuletzt am florierenden Genre der Ratgeberliteratur.60 Eine andere 
Konsequenz war, dass die unverheiratet bleibenden Frauen entweder eine grosse Last für die Fami-
lien darstellten, da sie nichts zum Familieneinkommen beitragen konnten (und sollten). Die Lösung 
für dieses Problem war, dass man Frauen eine umfassendere Ausbildung bot, damit sie den Einstieg 
in das Berufsleben schafften und nicht mehr die finanziellen Ressourcen der Familie erschöpften. 
Neben den stärker werdenden feministischen Bemühungen war dies der Grund, weshalb in den 
1850er und 1860er Jahren das Schulwesen für Mädchen und Frauen reformiert wurde.  
 
 

Popularisierung der school story, die Herausbildung von girlhood und 
die Liminalität des femininen Erlebnisraums 
 
Die Herausbildung eines auf Mädchen ausgerichteten Subgenres der Kinderliteratur gestaltete sich 
ähnlich wie auch schon deren Entstehung an sich. Matthew Grenby führt unter anderem die plötz-
lich entdeckte Vermarktbarkeit von Kinderliteratur und ein neues Verständnis für Kindheit als ei-
genständige Phase im Leben eines Menschen auf, welche spezifischer Behandlung bedürfe.61 Mit 
dem zuvor erwähnten Überschuss der weiblichen Bevölkerung im viktorianischen Zeitalter hatte 
sich nun ebenfalls eine profitable Zielgruppe für Mädchenliteratur gebildet. Die Religious Tract So-
ciety, die mit dem Magazin The Boy’s Own Paper (1879–1967) und den darin enthaltenen Abenteuer-
geschichten einen sofortigen Erfolg feierte, entschloss sich ein Pendant für Mädchen herauszugeben: 
The Girl’s Own Paper (1880–1956). Mary Cadogan und Patricia Craig stellen jedoch fest, dass The 

Girl’s Own Paper von Anfang an unter der Unbestimmtheit der Zielgruppe innerhalb der weiblichen 
Leserschaft litt, denn es herrschte Unstimmigkeit, ob sich das Magazin an Mädchen oder Frauen 
richtete.62 Das Dilemma des Magazins ist symptomatisch für die damals allgemein vorherrschende 
Annahme, dass die weibliche Kindheit eine reine Vorstufe für die Verpflichtungen des Mutter- und 
Ehefrauendaseins sei, wodurch sie sich laut Cadogan und Craig von der verlängerten kindlichen, in 
Adoleszenz mündenden Unbeschwertheit der männlichen Altersgenossen unterschied: „not for 

                                                        
58 Burstyn 1980, 34–35.  
59 Ebd., 35.  
60 Nead führt hier zum Beispiel Sarah Stickney Ellis’ populäre Titel The Mothers of England (1843), The Daughters of England (1845) 

und The Wives of England (1846) auf, welche die drei Rollen der idealen Frau ausführen und Ratschläge für deren Ausführung be-

reithalten, vgl. Nead 1988, 28. 
61 Grenby 2009, 6f.  
62 Cadogan und Craig 1976, 73. 
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them the fantasies and freedom of childhood, but rather conditioning as embryonic little mothers 
and homemakers.“63 Anders als bei der Entstehung der Kinderliteratur gab es die Mädchenjahre als 
eigenständige Phase im populären Bewusstsein also zunächst nicht – vielmehr ist sie daraus hervor-
gegangen.64  
Sally Mitchell stellt fest, dass eine Zwischenstufe des new girl, welches kein kleines Kind mehr ist, 
aber auch noch nicht zu den (sexuell aktiven) Erwachsenen gehört, erst in den 1880er Jahren Dank 
der zunehmenden Popularität der Schulgeschichten zu finden ist.65 Als erste school story für Mäd-
chen im britischen Sprachraum gilt Sarah Fieldings The Governess; or, The Little Female Academy aus 
dem Jahr 1749; das eigentliche Zeitalter der Mädchenschulgeschichten fand aber erst zwischen 1880 
und 1930 statt, was unter anderem mit der späten Formalisierung des Schulwesens erklärt werden 
kann.66 Mitchell beschreibt eine neue Mädchenkultur, die einen zeitlich begrenzten Freiraum skiz-
zierte, mit sich abzeichnenden Möglichkeiten, ein anderes Leben mit mehr Freiheit zu führen. Tatsa-
che ist jedoch, dass auch gegen Ende des 19. Jahrhunderts nicht einmal ein Viertel aller Mädchen im 
Alter zwischen zwölf und achtzehn irgendeine Schule besuchten – nichtsdestotrotz wurde das flo-
rierende Genre der Schulgeschichte eifrig gelesen, wie Publikationszahlen belegen.67 So entsprach 
der neugewonnene Freiraum des new girl bei den meisten Mädchen nicht der Realität und spielte 
sich nur im fiktionalen Rahmen ab. Mitchell deutet jedoch auf die Möglichkeit hin, dass eben weil 
die Mädchenkultur fiktional war, diese Geschichten die tatsächlich existierenden Wünsche und 
Träume der viktorianischen Mädchen besser abbilden und so emotionale Befriedigung verschaffen 
konnten.68 
Durch die Entstehung dieser Periode, die von zwei heimischen Sphären begrenzt ist, kann nun auch 
das erste Mal von einer Art Liminalität und girlhood (dt. ‚Mädchenjahre‘) gesprochen werden. Tat-
sächlich eröffneten das formalisierte Schulwesen und das gestiegene Heiratsalter hier einen neuen 
Zwischenraum für adoleszente Mädchen, in dem sie die familiäre Überwachung hinter sich liessen, 
noch nicht an das eheliche Heim gebunden waren, sich aber trotzdem in der Öffentlichkeit bewegen 
konnten. Coming-of-Age – oder Adoleszenz – ist eine liminale Phase, die den Übertritt von der 
Kindheit zum Erwachsenendasein markiert. In dieser Phase ist man also weder Kind noch Erwach-
sene(r), im Zwischendrin undefiniert und bisweilen in einer Identitätskrise, jedoch auch frei, mit der 
Identität zu spielen. 
Die Mädchenpensionsgeschichte als Untergruppe der Schulgeschichten wird in der Tradition der 
Erziehungsromane jedoch eher als konservatives Genre aufgefasst, stellen die Geschichten doch 
Sozialisationsprozesse von widerspenstigen und unweiblich emanzipierten Mädchen zu gesell-
schaftskonformen und heiratsfähigen Damen dar. In der Regel werden Mädchen aus dem wohlha-
benderen bürgerlichen Mittelstand aus dem Schoss einer dysfunktionalen oder anderweitig 
problematischen Familie in das Pensionat geschickt, wo sich ein von Mädchenbeziehungen be-
stimmter Raum zwischen biologischer Familie und Ehe auftut; unter Leitung von meist positiven 
weiblichen Autoritätsfiguren und mithilfe der gebildeten Freundschaften sozialisiert sich die Prota-

                                                        
63 Ebd. 
64 Die Grenze zwischen Kindheit- und Erwachsenenalter ist bis heute noch sehr flexibel – je nachdem ob es sich um biologische, 

juristische, psychologische Diskurse handelt – und daher umstritten, vgl. Weber 2011, 8.  
65 Mitchell 1995, 3, 74. 
66 Moruzi und Smith 2014, xiii.  
67 Mitchell 1995, 74.  
68 Ebd., 80.  
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gonistin soweit, bis sie bereit für die Gesellschaft ist – im abgeschiedenen Mikrokosmos des Pensio-
nats werden also jene Prozesse, Grenzen und Normen offengelegt, welche das spätere Leben eben-
falls bestimmen werden. Das Ziel der erzieherischen Bemühungen ist die Ehe, die entweder am 
Ende der Geschichte in Aussicht gestellt oder im Narrativ eingeschlossen wird.69 Die moralische 
Ausbildung der Mädchen überschattet meist die Möglichkeit einer Zukunft, in der das übrige ver-
mittelte Wissen sie beruflich oder einfach jenseits einer Ehe voranbringt. In einer konservativen Les-
art dienen die Abenteuer, welche die Schülerinnen während ihres Pensionsaufenthalts erleben, 
lediglich der emotionalen Entlastung der Leserinnen, die mit der Unsicherheit ihrer Zukunftsaus-
sichten aufgrund erwähnter demografischer Veränderungen konfrontiert waren.70 In diesem Sinne 
wären diese Geschichten als Ventil zu verstehen, das letztlich der Akzeptanz und Festigung der 
patriarchal strukturierten Gesellschaft dient. 
Interessanterweise werden die frühen Pensionsgeschichten und school stories im Kanon des Adoles-
zenzromans gerne übersehen. So spricht auch Carsten Gansel vor allem von männlichen Jugendli-
chen, welche sich im klassischen Adoleszenzroman nicht dem Bürgertum anpassen können und 
unter dem gesellschaftlichen Druck Schwierigkeiten haben, ihre Identität zu bilden.71 Erst in der 
Postmoderne erkennt Gansel Protagonistinnen, welche die Krisen der Adoleszenz durchleben. Das 
Problem in diesem Ausschluss der weiblichen Adoleszenz scheint in der Versteifung auf der pro-
blematischen Auseinandersetzung mit dem Bürgertum während der Identitätsfindung zu liegen. 
Sind Rebellion und Unangepasstheit die Marker für den Adoleszenzroman, müssen die meisten 
konservativen school stories, welche auf ein konventionelles, bürgerliches Frauenideal hinarbeiten, 
ausgeschlossen werden. Da es bei der Adoleszenz jedoch in erster Linie um Identitätsfindung, 
Handlungsautonomie, Dichotomie von Jugend- und Erwachsenendasein und die Einpassung in 
gesellschaftlich akzeptierte Prozesse und Kontexte geht, ist dieser Ausschluss nicht gerechtfertigt. 
Die Adoleszenzromane von jugendlichen Mädchen verlaufen selbstverständlich anders als jene der 
Jungen, da die Ausgangsvoraussetzungen sich stark unterscheiden. Weil der männlichen Jugend 
schon sehr früh ein Zwischenstadium in einer Schule oder Internat zugestanden wurde, konnten 
sich Motive der Rebellion schneller herausbilden. Bei den Mädchen ging es aber primär darum, dass 
sie überhaupt erst einen jugendlichen Zwischenraum erhalten, wo sie irgendeine Form von Hand-
lungsautonomie, Identität und Verantwortung jenseits der Familienstrukturen erleben konnten.  
Immer mehr Wissenschaftlerinnen erkennen nun auch in den frühen, konservativen Schul- und 
Pensionsgeschichten kritisches Potential. Kristine Moruzi und Michelle J. Smith stellen fest, dass sich 
paradoxerweise gerade weil das Genre so konservativ sei, neue Ideen einfacher einflechten liessen – 
weil sich die gesamte Geschichte nur um Mädchen und Frauen und ihre alternative Sicht der Dinge 
drehe.72 In diesen weiblichen Utopien können auch moderne Formen der Femininität erprobt wer-
den und die Grenzen zwischen Einschränkung und Freiheit getestet werden. An dieser Stelle ist 
Brian Sutton-Smiths Konzept der ‚Antistruktur‘, die Turner als eine Art Spielfeld der Liminalität 
sieht, aus dem tatsächlich alternative Gesellschaftsformen hervorgehen können, eine konzeptuelle 
Stütze:  
 

                                                        
69 Vgl. Wilkending 1999, 113 
70 Ebd., 105, 107.  
71 Gansel 2008, 361, 367. 
72 Moruzi und Smith 2014, xvi.  
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„[...] the ‘antistructure’ represents the latent system of potential alternatives from which novelty will 

arise when contingencies in the normative system require it. We might more correctly call this second 

system the proto structural system [he says] because it is the precursor of innovative normative forms. 

It is the source of new culture [...].“73 

 
In dieser Mädchenliteratur, welche man durchaus als liminoid bezeichnen kann, wird also eine An-
tistruktur skizziert, die zu realen Innovationen in der Gesellschaft führen kann. Und folgt man Sally 
Mitchells Argument, kann man auch tatsächlich vom Entstehen einer Mädchenkultur sprechen, die 
sich in den Köpfen der Mädchen festsetzte. Neben dieser Antistruktur bestand und besteht nicht 
zuletzt die Möglichkeit, dass die Leserinnen die offensichtlichen erzieherischen Botschaften ignorie-
ren und sich selektiv mit den ‚falschen‘ und den Normen gegenläufigen Bestandteilen der Geschich-
te auseinandersetzen und diese verinnerlichen.  
 
 

„It looks like a caterpillar that has overeaten.“74 – Das Luftschiff als 
liminaler Raum der weiblichen Transformation 
 

Es wird nun Zeit zu untersuchen, wie der weibliche Erlebnisraum der school story in die Steampunk-
Umschreibung von Etiquette & Espionage übertragen wurde. Eine kurze Einführung zu der Welt, die 
Carriger hier entworfen hat, muss genügen, bevor der Fokus auf ,Mademoiselle Geraldine’s Finis-
hing Academy for Young Ladies of Quality‘ gerichtet wird. Wie schon erwähnt ist diese Welt nicht 
nur retrofuturistisch extrapoliert worden – die Haushalte sind mit mechanischen Dienstboten aus-
gestattet und man bewegt sich mit Luftschiffen im Äther fort –, sondern es wurden auch Vampire 
und Werwölfe als Zeitgenossen hinzugefügt. Werwölfe fallen unter die Kategorie der Gestaltwand-
ler und werden laut Brent Stypczynski oft als soziale Allegorie verwendet.75 Erik Butler stellt beim 
Vampir eine ähnliche Affinität für Wandel, historische Umbrüche und eine Aversion gegen Traditi-
on und Ordnung fest76 – beide Monster, die liminal die Grenzen zwischen Mensch und Tier sowie 
Leben und Tod patrouillieren, können somit also allegorische Verkörperungen der Liminalität des 
viktorianischen Zeitalters selbst gesehen werden. Die allegorische Qualität wird auch in wesentli-
chen Oppositionen zwischen den Monstern etabliert, nämlich jene zwischen dem aristokratischen, 
zivilisatorisch perfektionierten Vampir und dem wilden, regelmässig unkontrollierbaren, unfreiwil-
ligen (und bisweilen peinlichen) Verwandlungen unterworfenen Werwolf. In Carrigers Serie wer-
den Vampire daher auch mit Effemination, der Dekadenz der High Society, politischen Intrigen, 
Mode und der Stadt in Verbindung gebracht, während Werwölfe mit künstlerischen Bohèmes, dem 
ländlichen Raum, Hypermaskulinität und dem Militär und daher auch mit dem Empire assoziiert 
werden. Insofern werden mithilfe dieser liminalen Wesen auch hier separate spheres inszeniert.  
Auch das Pensionat selbst zeichnet sich durch seine Liminalität aus. Turner stellt fest, dass der 
Übergang von einem sozialen Status zu einem anderen oft auch räumlich und geografisch inszeniert 

                                                        
73 Brian Sutton-Smith: Games of Order and Disorder. Beitrag anlässlich des Symposiums ‘Forms of Symbolic Inversion’ der Ameri-

can Anthropological Association, Toronto, 1. Dezember 1972, 18–19, zitiert in Turner 1982, 28.  
74 Carriger 2013, 47. 
75 Stypczynski 2013, 6. 
76 Butler 2010, 1. 
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wird.77 Die Liminalität des adoleszenten Lebensabschnitts wird dementsprechend in Etiquette & 

Espionage in der Lokalität des Pensionats verdeutlicht. Dieses ist nämlich auf einem Luftschiff ange-
siedelt, das sich in einem permanenten Schwebezustand befindet, also nie landet. Fortwährend zwi-
schen Erde und ‚Äther‘ schwebend erlaubt also schon das Schulgebäude selbst keine Fixierung – 
man fasst keinen festen Boden unter den Füssen und erfährt sich als zwischen den Elementen. Da 
gerade das von Dampfmaschinen angetriebene Transportwesen die Mobilität und auch den geisti-
gen Horizont der Viktorianer erweitert hat78, ist die Wahl des Ortes für das Pensionat, auf eben so 
einem Transportmittel, sehr passend: Hier soll sich die Perspektive der Schülerinnen in Bezug auf 
die Ideale von Femininität und damit verbundene Pflichten und Aufgaben verändern. Und durch 
diese Vollendung der Umgangsformen und ihres Wesens soll die Mobilität in eine neue zyklische 
Phase und auch in die höhere gesellschaftliche Schicht der Erwachsenen hinein verdeutlicht werden.  
Als Sophronia das Luftschiff das erste Mal erblickt, ruft sie überrascht, dass dieses wie eine über-
fressene Raupe aussehe. Dies entspricht exakt dem Stadium einer (Schmetterlings-)Raupe, bevor 
sich diese verpuppt und in einen Schmetterling transformiert. Auch bei der sich verpuppenden 
Raupe kann man von einem liminalen Status sprechen, der den Übergang von der Raupe in den 
Schmetterling markiert. Sophronias Assoziation kann also als symbolische Anspielung auf sie selbst, 
die nun im Begriff ist, sich im Rahmen ihrer Ausbildung von einem Kind in eine Dame zu wandeln, 
verstanden werden. 
Darüber hinaus ist auch das Gebiet, über dem das Luftschiff kreist, nebulös und mysteriös. Es han-
delt sich hierbei um das Dartmoor, das nicht zuletzt durch Sir Arthur Conan Doyles Erzählung The 

Hound of the Baskervilles (1902), in der Sherlock Holmes einen angeblichen Höllenhund als abgerich-
tetes Mordinstrument entlarvt, berühmt geworden ist. Auf dem Weg zum Pensionat äussert sich der 
Kutscher der reisenden Schülerinnen ängstlich über die Gefahren, die von dem Gebiet angeblich 
ausgehen: „There are stories about Dartmoor. People get lost in the mist and never return. Or are 
eaten by werewolves. Or are taken by vampires. Or are murdered by flywayman.“ (44) Der Ort ist 
also nicht nur unbestimmt, sondern (gerade deshalb) auch gefährlich. Ihm wird die Präsenz von 
weiteren gefährlichen liminalen Wesen wie Vampiren und Werwölfen zugeschrieben. Und auch der 
Nebel kann durch seine Konturen verschwimmen lassende Qualität im übertragenen Sinne für die 
Unbestimmtheit des dort verlebten Lebensabschnitts gedeutet werden.  
Die abgelegene Lage des Pensionats ist durchaus kanonisch. Pensionsgeschichten des 19. und 20. 
Jahrhunderts berichten oft von ländlich abgelegenen oder von der restlichen Zivilisation fast gänz-
lich abgeschotteten Pensionaten; so ist bisweilen von Waldpensionen oder Klosterpensionen die 
Rede.79 Wilkending erkennt in diesem Umstand nicht nur die räumliche Verdeutlichung der Tren-
nung von der Familie und dem gewohnten Umfeld.80 Sie bezeichnet die Abgeschiedenheit der Pen-
sion als eine „pädagogische Insel“,81 die mit der Jugendrobinsonade verwandt sei. Anders als bei 
den abenteuerlichen Robinsonaden dient die Abgeschiedenheit in den klassischen Pensionsge-
schichten jedoch nicht der Herausbildung von Autonomie und Selbstvertrauen, sondern vielmehr 

                                                        
77 Turner 1982, 25. 
78 Dieses Motiv der wissenschaftlichen und geografischen Grenzüberschreitung wurde im fiktionalen Rahmen besonders in den 

voyages extraordinaires von Jules Verne verarbeitet, die so wiederum Eingang in die Steampunk-Literatur fanden, vgl. „Fantastic 

Voyages“, The Encyclopedia of Science Fiction, 20.10.15. 
79 Wilkending 1999, 110. 
80 Ebd. 
81 Ebd. 
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als Katalysator für die Bildung neuer Beziehungen und Bindungen; mithilfe dieser neuen Freund-
schaften sollen die Schülerinnen Ecken und Kanten voneinander abschleifen und sich so auch unter-
einander erziehen.82  
Sowohl Form als auch Gestaltung des Luftschiffs transportieren symbolisch und ikonisch die Bedeu-
tung der energetischen Revolution und der damit verbundenen Interpretation der Steampunks. Das 
Luftschiff ist neben dem Zahnrad einer der ikonoklassischen Bestandteile der Steampunk-Literatur 
geworden. Sophronia beschreibt das Luftschiff mit folgenden Worten:  
 

„It wasn’t so much a dirigible as three dirigibles mashed together to form one long chain of oblong, in-

flated balloons. Below them dangled a multilevel series of decks, most open to the air, but some closed 

off, with windows reflecting back the dying sun. At the back, a colossal set of propellers churned 

slowly, and above them billowed a massive sail – probably more for guidance than propulsion. A 

great quantity of steam wafted out from below the lower back decks, floating away to join the mist as 

if responsible for creating it. Black smoke puffed sedately out of three tall chimneys.“ (47) 

 
Die Präsenz von Dampf und Rauch ist ein Verweis auf die energetische Revolution, welche dann 
zur industriellen Revolution geführt hat. Auch wird hier der Dampf des Luftschiffs mit dem Nebel 
des Moors verknüpft – es hat den Eindruck, als ob der mystifizierende Nebel vom Luftschiff erzeugt 
würde. Die untergehende Sonne markiert den Übergang von Tag zu Nacht – auch das ist ein Hin-
weis auf Sophronias Übertritt in die Liminalität. Da, wo Zeichen der energetischen Revolution  
vorhanden sind, kann man metonymisch auch vom Vorhandensein und der Betonung dieser histo-
rischen Begebenheit sprechen. Gerade der aufsteigende Rauch ist eine Trope für die Industrie und 
die umweltverschmutzende Urbanität, wie man sie von literarischen Repräsentationen Londons 
kennt. Der bricolage-artige Eindruck des ‚Zusammengewürfeltseins‘ der Luftschiffbestandteile und 
die Sichtbarkeit der energetischen Quellen und der dazugehörigen Technik sind repräsentativ für 
die Steampunk-Ästhetik.  
An diesem Punkt ist darauf hinzuweisen, dass der Blick der Heldin eben jene funktionellen Bestand-
teile sofort zu erkennen und analysieren weiss; dies zeugt vom Interesse Sophronias an der Funkti-
onsweise von Dingen, vor allem an der Technik. Durch ihre Fokalisierung wird also nicht nur die 
Steampunk-Ästhetik, sondern auch der Blick des Steampunks verdeutlicht.  
Es ist auch sicher kein Zufall, dass die Debütantinnen des Pensionats mithilfe eines Werwolfs das 
Pensionsgelände erreichen. Obwohl die Schule eine teleskopartige Treppe hat, die man herablassen 
kann, wie man später im Buch erfährt, sind die Mädchen gezwungen, auf den Rücken des Werwolfs 
und Lehrers Captain Niall zu klettern, und sich so auf eine für normale Menschen unerreichbare 
Plattform befördern zu lassen. Besonders im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts wurde der Wer-
wolf als Symbol für die aktive Gestaltung des Selbst („self-fashioning“83) oder für die Veränderung 
bzw. vorgetäuschte Veränderung des eigenen Wesens gedeutet.84 Gerade im Kontext des Pensio-
nats, das zumindest das oberflächliche Benehmen der Schülerinnen, wenn nicht sogar ihr Wesen 
verändern soll, ist diese symbolische Verschränkung besonders relevant. Von einer Kreatur, die 
Veränderung des Selbst und Gestaltenwandel verkörpert, in die Schule befördert zu werden, ver-
weist auf den rituellen Charakter dieses Übergangs.  

                                                        
82 Ebd., 110, 112. 
83 Stypczynski 2013, 8. 
84 Vgl. auch die Beiträge in kids+media 5,1 (2015). 
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Die in Ebenen aufgebaute Struktur des Luftschiffs weist darüber hinaus weitere Verzweigungen für 
den Mikrokosmos des Pensionats auf. Kaum ist Sophronia auf dem Luftschiff angekommen, führt 
Lady Linette, eine Lehrerin, sie durch das schwebende Gelände und erklärt ihr die Möglichkeiten, 
wie man sich auf den Ebenen bewegen kann: „The most important thing to note is that you must be 
on a middle level or higher to get between sections.“ (66) Diese Regeln entsprechen den Möglichkei-
ten der sozialen Mobilität, wie sie im viktorianischen Zeitalter vorherrschten. Als Mitglied der Mit-
telklasse hatte man die Möglichkeit aufzusteigen; diesem Umstand wird hier mit Mitschülerinnen, 
deren Eltern einerseits durch eine hohe Position im florierenden Bahnwesen und andererseits durch 
Handel via East India Company zu Reichtum und einem höheren Status gekommen sind, Rechnung 
getragen.85 Sophronia ist es auch möglich, sich heimlich in die unteren Etagen des Luftschiffs zu 
schleichen, wo sie Freundschaft mit den dort zur Arbeiterklasse gehörenden sooties – Maschinisten 
und Kohleschauflern – schliessen kann. Die sooties verlassen jedoch nie ihre Etage, es sei denn, sie 
werden aufgrund eines Notfalls an Deck zitiert. Sofern die Initiative von Sophronia, die zur oberen 
Mittelklasse gehört, kommt, ist Kontakt mit der Arbeiterklasse möglich – sonst nicht. Obwohl der 
liminale Raum – wie ich später zeigen werde – gendertechnisch mehr Freiheiten bietet, ist das nicht 
der Fall für die untersten Klassen oder Personen mit anderer als weisser Hautfarbe. Die feministi-
sche Umschreibung erstreckt sich somit nicht auf alle anderen marginalisierten Personen – allein die 
weisse Frau der Mittel- bis Oberschicht hat Privilegien. Die Struktur des Luftschiffs fungiert also 
nicht zuletzt als abgeschiedener Mikrokosmos, der die sozialen Verhältnisse der viktorianischen 
Gesellschaft spiegelt. Dennoch kann sich Sophronia im liminalen Raum zwischen den Ebenen be-
wegen und wird daher auch nicht geächtet, sondern kann aus dieser Bewegungsfreiheit Vorteile 
ziehen.  
In der Innengestaltung des Luftschiffs lassen sich dafür umso mehr Hinweise auf eine subversive 
Umdeutung von Femininität finden. Beim Erkunden der Korridore stellt Sophronia fest, dass das 
Interieur demjenigen eines Atlantikdampfschiffs ähnle, jedoch den Eindruck mache „to have been 
attacked by a grandmother – the kind of grandmother who knitted horrible small booties for work-
house orphans and made jam for the deserving poor.“ (65f.) Hier wird zunächst darauf aufmerksam 
gemacht, dass die feminine Ästhetik des Schiffs mit einem sehr stereotypisierten Bild von einer vor-
bildlich wohltätigen86, wenn auch lächerlichen Grossmutter verknüpft wird. Befremdend wirkt aber 
die Verwendung eines derart aktiven und aggressiven Verbs wie ‚attack‘, welches so gar nicht zu 
der sanftmütigen, hilfsbereiten Grossmutter passen will. Und Sophronia beobachtet weiter:  
 

„A medieval suit of armour in the corner of one corridor was decorated liberally with ribbon flowers. 

Sophronia paused to examine it, only to find tiny mechanical devices hidden within the flowers. Sud-

denly, the outrageous chandeliers at each junction took on sinister aspects. Are those glass baubles 

decorative or deadly?“ (66) 

 
In dieser Textpassage wird ein Thema verwendet, das sich auch durch den Unterrichtsstoff zieht. 
Offensichtlich ist das Dekor nicht so harmlos, wie es auf den ersten Blick scheint. Rüstungen, die zur 

                                                        
85 Carriger 2013, 90. 
86 Tatsächlich war Wohltätigkeit eine der wenigen akzeptierten Aufgaben, denen Frauen aufgrund ihrer angenommenen morali-

schen Überlegenheit nachgehen konnten. Evangelische Frauenorganisationen gründeten damals mit glühendem Eifer eine refor-

mierende Hilfsorganisation nach der anderen, um den Armen zu helfen und Amoral aus der Welt zu schaffen, vgl. Mitchell 2009, 

256–257. 
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Verteidigung in einem Kampf getragen werden, werden durch Blümchen verweiblicht und ins Lä-
cherliche gezogen – wodurch die Rüstung aber eigentlich nichts an der angedachten Effektivität 
einbüsst. Mehr noch scheinen die unpassend erscheinenden Dekorationen noch weitere möglicher-
weise gefährliche, wenn auch nicht näher definierte Funktionen zu haben. Die lächerlich und effe-
miniert anmutende Rüstung lädt bei oberflächlicher Betrachtung dazu ein, diese zu unterschätzen 
und nicht ernst zu nehmen. Der analysierende Blick Sophronias, welche die Funktionsweise aller 
Dinge zu ergründen sucht, erkennt jedoch die durch Femininität getarnte Gefahr, die von diesem 
Objekt ausgeht. Dekoration schliesst Tödlichkeit nicht aus, sie steigert sie sogar noch, indem das 
konventionell etablierte Bild der passiven, wohltätigen, moralisch überlegenen Frau als Tarnung 
eingesetzt wird.  
 
 

„[A] lady never shoots first. She asks questions, then she shoots.“87 – 
Liminale Antistruktur in der Steampunk-Mädchenpension 
 
Die Ausgangslage dieser Pensionsgeschichte ähnelt in ihren Grundzügen der klassischen Vorlage. 
Sophronia ist ein ungezogenes Mädchen, das durch seine Neugier in Situationen gerät, in denen es 
alles andere als ehrbar aussieht. Am Anfang der Geschichte muss sie sich, nachdem sie im Speiselift 
herumgeklettert ist, mit Vanillesauce bekleckert und nur im Unterrock bekleidet der Missgunst ihrer 
Mutter stellen. Ihre Mutter beschwert sich frustriert: „I’m at my wit’s end with this one. I really am. 
When she isn’t reading, she’s taking something apart or flirting with the footman or climbing things 
– trees, furniture, even other people.“ (9) Die Mutter beschwert sich hier gezielt darüber, dass So-
phronia sich bildet, physisch betätigt, bewusst ihre Sexualität einsetzt und unangebrachtes Interesse 
über die Funktionen von Maschinen zu Tage legt – Handlungen, die den damaligen Idealen der 
viktorianischen Frau tatsächlich widersprechen und der männlichen Bevölkerung vorbehalten wa-
ren. Aus heutiger Sicht sind sie aber durchwegs positiv und Sophronia wird daher zu einer Identifi-
kationsfigur. In der Retrospektive erscheinen die Äusserungen der Mutter also lächerlich. In diesem 
Zeitpunkt ist Sophronia sich ihres kindlichen Benehmens jedoch peinlich bewusst, vor allem als sie 
der Abgesandten des Mädchenpensionats gegenübersteht: „The stranger gave Sophronia a prim 
look that made her feel about six years old. She was painfully conscious of her custardy state. No 
one would ever describe Sophronia as elegant, whereas this woman was every inch a lady. Sophro-
nia had never before considered how powerful that could be.“ (8) Der Strukturen durchdringende 
Blick des Steampunks scheint in diesem Zitat auch die Effektivität und Funktion einer sozial aner-
kannten Femininität, die souverän und in Perfektion zur Schau gestellt wird, zu erkennen. Im Be-
wusstwerden des Unterschieds zwischen der Abgesandten und sich selbst, wird aber die eigene 
Kindlichkeit hervorgehoben.  
Ebenso werden vielfach die Frauwerdung, die weibliche Sozialisation und das Zwischenstadium 
der Adoleszenz, welche sich körperlich oder sozial manifestieren, thematisiert. So ist Sophronia 
peinlich berührt, wenn ihre Mutter sie darauf hinweist, dass sie langsam ein Dekolleté bekomme. 
Auch erwachende Sexualität wird in einem Gespräch mit den anderen Debütantinnen in der Schule 
mit vielen Zoten und errötenden Wangen inszeniert. Auch setzt augenblicklich der Sozialisations-
prozess ein, bei welchem sich die Mädchen gegenseitig mitformen. Als Sophronia zum Beispiel die 

                                                        
87 Carriger 2013, 79. 
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Kabine mit ihren Mitschülerinnen betritt, stellt sie fest, dass alle besser angezogen sind als sie: „For 
the first time, she actually felt a twinge of concern about the modishness of her attire. Critical sisters 
were one thing, but these young ladies were elegant, with opinions more important than those of 
mere sisters.“ (86) Hier wird auch ganz klar vom familiären Heim unterschieden, wo das eigene 
Aussehen nicht so wichtig ist wie in diesem schon halb öffentlichen Raum des Pensionats. Im Ver-
lauf der Geschichte stellt Sophronia selbst immer wieder fest, dass der Unterricht tatsächlich einen 
Einfluss auf sie hat. Einmal erwischt sie sich selbst dabei, wie sie sich Sorgen um die Meinung ande-
rer über ihr Abendkleid macht: „She was shocked at herself for such shallowness. I’m turning out just 

like my sisters!“ (171) Obwohl sie also merkt, wie sie sich in Richtung konventioneller Femininität 
entwickelt, ist sie sich dessen bewusst, dass sie das Ziel noch nicht erreicht hat. Als ihre Kumpanin 
während einer Expedition die Vorzüge von Hosen in solch einer Unternehmung erläutert, reagiert 
Sophronia mit „I may not be a lady yet, by any account [...] but I am not a boy either!“ (189) Anders 
als am Anfang begreift sich Sophronia jetzt bewusst als Mädchen und nicht als Jungen, erkennt aber 
richtig, dass sie ihr adoleszentes Zwischenstadium noch nicht verlassen hat – in diesen Auszügen 
tritt das für Steampunk typische Selbstbewusstsein (im Sinne von VanderMeers ‚self-awareness‘) 
deutlich zu Tage.  
Dass ‚Mademoiselle Geraldine’s Finishing Academy for Young Ladies of Quality’ nicht einem nor-
malen Pensionat entspricht, muss Sophronia, die zunächst nichts von der versteckten Agenda dieser 
Institution ahnt, schnell lernen. Bei einem anfänglichen Einführungsgespräch mit Lady Linette, wel-
che sich zunächst als Lehrerin für Musik und kreative Künste vorstellt, wird gleich die Frage an 
Sophronia gerichtet, ob sie denn in letzter Zeit jemanden getötet habe. Als sie dies verneint, zeigt 
sich Lady Linette enttäuscht: „Well, don’t you fret. We shall soon find you some useful hobby.“ (67) 
Offensichtlich herrscht also eine verkehrte Moral im Luftschiff. Mord wird hier positiv sanktioniert 
und sogar als ‚nützliches Hobby‘, das eine angemessene Beschäftigung für eine junge Dame ist, an-
gesehen. Dass hier ausgerechnet die Moral untergraben wird, kommt einem direkten Angriff auf 
das Frauenideal, das die Frau als moralischen Kompass der Gesellschaft stilisiert, gleich. Von An-
fang an wird hier klar, dass im liminalen Raum der Schule eine umgekehrte Realität herrscht, wel-
che sich in diesem Fall vor allem im amoralischen Unterrichtsstoff äussert. Denn wie schon anfangs 
erwähnt, lernen die jungen Damen hier nicht nur Etikette, sondern auch „[i]nformation gathering 
and object retrieval, of course. But mostly, you should learn how to finish [...] anything or anyone 
who needs finishing.“ (131) Die Umkehrung der Realität manifestiert sich auch in diesem ‚finishing’; 
sind finishing schools eigentlich dafür gedacht, dass junge Damen dort vollendet werden – die Beto-
nung ist hier auf dem passiven Modus – so wird hier ‚finishing‘ zu einer aktiven Handlung.  
Der Unterricht und der darin behandelte Stoff mögen dann zwar schon auch korrekte Verhaltens-
weisen für ‚young ladies of quality‘ behandeln – schliesslich ist der Anschein von Ehrbarkeit nach 
wie vor der Weg, um eine gute Partie zu finden –, jedoch geschieht dies auf eine Art und Weise, 
welche die Konstruiertheit dieser Konventionen hervorhebt. Ein besonders unterhaltsames Beispiel 
für die subversive Umkehrung einer vermeintlich natürlichen Reaktion einer Frau, ist die Lektion 
„fainting in a crowded ballroom in a manner that might attract only the attention of a specific 
gentleman“ (107), was mithilfe einer älteren Schülerin demonstriert wird:  
 

„Note both hands raised to the forehead. A classic manoeuvre, but perhaps overly dramatic for a large 

crowd; you might draw too much attention. Try only one, pressed to the breast. That has the added 

benefit of drawing a gentleman’s gaze to your décolletage. Not that you younger ladies have any yet, 
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but we can hope. No, not pressed so hard. Miss Pelouse, you’ll skew your gown’s neckline. Very nice. 

Now, a short breath and a small sigh. Eyes rolling slightly back. Only slightly! Otherwise one looks 

like a dying sheep. Flutter the eyelashes. Flutter them! More fluttering. Lovely. And sag back slightly. 

Always backward, ladies, never topple forward. And be certain to situate yourself so that if the 

gentleman does not respond appropriately, you can pretend to catch yourself against the wall or man-

telpiece and make a recovery. Very nice, Miss Pelouse. Very realistic.” (108) 

 
Dieses Beispiel bricht den eigentlich unwillkürlichen, auf die Schwäche der Frauen zurückführen-
den Ohnmachtsanfall auf präzise, kalkulierte Bewegungen herunter, die erlernt und gezielt einge-
setzt werden können. Schwäche wird hier geschickt und ‚realistisch‘ simuliert, um eine bestimmte 
Reaktion von Männern zu erzeugen. Dass die Herren ‚angemessen‘ reagieren können, ist ein wichti-
ger Hinweis darauf, dass sie natürlich auch an die Konventionen gebunden sind, auf welche die 
Spioninnen in spe bauen. Darüber hinaus wird hier auch der Frauen objektivierende männliche 
Blick gelenkt, um seine Aufmerksamkeit zu erwecken. Bewusst und aktiv wird die Sexualität be-
nutzt und mit der Annahme, dass Frauen sexuell passiv seien, gespielt. Anders als im Zitat, in dem 
Frauen ihre Männer indirekt und mit guten Absichten beeinflussen, wird hier aktiv und mit anrü-
chigen Absichten manipuliert. Kurz gesagt werden die eigentlich erdrückenden Konventionen und 
Annahmen systematisch untergraben und als ermächtigende Waffe eingesetzt. Gelangt man zu der 
Erkenntnis, dass die vermeintlich natürlichen Reaktionen und Aktivitäten einer Frau erlernbar sind 
und auch erlernt werden müssen, folgt daraus, dass diese soziale Konstruktionen sind. Man nähert 
sich hier also einer Konzeption von Gender, die Judith Butlers Theorie zur Performativität ent-
spricht. 
Die Performativität und die möglichen Variationen von Gender werden bei Carrigers Büchern auch 
besonders ausführlich thematisiert. Wird Sophronia immer wieder jungenhaftes Verhalten angela-
stet, so gibt es doch eine weitere Mitschülerin, Sidheag, die als „angular, mannish creature“ (87) 
beschrieben wird, in ihrem Kleid fehl am Platz aussieht und durch ihre Assoziation mit Werwölfen 
– sie wurde in Schottland von einem Werwolf-‚Pack‘ aufgezogen – zu unweiblich geworden ist und 
deswegen im Pensionat ‚re-femininisiert’ werden soll.88 Sophronias Freundin Diminity bildet den 
anderen Pol von Weiblichkeit und repräsentiert ein konventionelles Frauenbild. Sie fällt beim An-
blick von Blut stets in Ohnmacht und wünscht sich eigentlich ein Leben ohne Mord und Spionage 
als ‚London lady‘, welches von abendlichen Festessen erfüllt ist. An dieser Stelle ist es wichtig her-
vorzuheben, dass weder der Tomboy Sidheag noch die frivole Diminity in irgendeiner Weise als 
inakzeptabel oder ungenügend dargestellt werden – jede Form von Femininität wird hier akzeptiert, 
was auf eine Distanz zu früheren Phasen des Feminismus schliessen lässt. Neben diesem Konti-
nuum von konventioneller und unkonventioneller Femininität gibt es jedoch auch Vieve, eigentlich 
ein Mädchen, das sich aber wie ein Junge anzieht und auch wie einer verhält. So ist ihr Motto „I’m 
whatever I want to be, so long as alarms don’t sound“ (152) und sie entscheidet sich bewusst dafür, 
ein Junge zu sein, denn „[b]oys have it far more jolly.“ (175) Obwohl sie feminine Kleider selbst fas-
zinierend findet, sind diese ihr zu einengend und so zieht sie aus praktischen Gründen Herrenklei-
dung vor. Sie scheint auch die Performativität am besten zu verstehen, wenn sie Sophronia während 
einer waghalsigen Expedition fragt: „Are you sure you’re a girl? [...] You don’t act like a girl.“ (178) 

                                                        
88 Sidheag wurde zuerst in der Parasol Protectorate Serie eingeführt. Hat man diese Serie zuerst gelesen, weiss man, dass die ‚Re-

Femininisierung‘ nicht gelingt und sie später sogar selbst zum Werwolf wird – obwohl weibliche Werwölfe und Vampire sehr 

selten sind, da sie die Transformation selten überleben – und zur Anführerin ihres Packs wird.  



kids+media  

2/15    dies und das 

Herausgegeben vom Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft (ISEK) der Universität Zürich 59 

Hier stellt sie Sophronias Femininität in Frage, weil sich diese nicht entsprechend verhält. Vieve ist 
auch deshalb als Figur besonders interessant, weil sie sich in der Parasol Protecorate Serie als erwach-
sene Frau weiterhin als Mann kleidet und als homosexuell entpuppt. Die Genderfluidität setzt sich 
also jenseits der Antistruktur des liminalen Raums fort, entsprechend Sutton-Smiths Annahme, dass 
liminale Situationen neue Models und Symbole hervorbringen.  
Ähnlich wie bei der feminin dekorierten Rüstung, welche Zweifel ob der Harmlosigkeit anderer 
Dekorationen aufkommen lässt, wirft auch die Konventionalität ‚weiblichen‘ Verhaltens weitere 
Fragen über die Konventionalität des erweiterten weiblichen Umfelds selbst auf. So heisst es: „Each 
time the lesson was more in the manner of a visiting call or an intellectual salon than any school 
lesson Sophronia’s siblings had ever relayed to her.“ (106) Nun wird selbst das Heim – der ‚natür-
lich‘ weibliche Lebensraum – als Ort stilisiert, an dem Konventionen erlernt und erprobt werden. 
Schon die Tatsache, dass Femininität erlernt und geübt werden muss, ist ein wichtiger Hinweis auf 
deren Konventionalität. Das Heimelige wird hier denaturalisiert und ist keine blosse Erweiterung 
von Weiblichkeit, sondern ein ebenfalls künstlich geschaffener Schauplatz, an dem erlernte Konven-
tionen korrekt performiert werden. Selbst traditionell feminine Tätigkeiten wie das Führen eines 
Haushalts werden hier subversiv umgedeutet: „Algebra was far more interesting when it was a mat-
ter of proportioning out mutton chops so as to poison only half of one’s dinner guests and then de-
termining the relative value of purchasing a more expensive, yet more effective, antidote over a 
home remedy.“ (126) Auch das familiäre Abendessen wandelt sich in diesem Beispiel von einem 
heimeligen zu einem unheimlichen Ereignis.  

 
Abb. 4: Subversive Umdeutung eines weiblichen Mode-Accessoires auf dem  

Cover des Folgeromans Waistcoats & Weaponry (2014). 

 
Sogar die Mode, die im viktorianischen Zeitalter für Damen vor allem aus bewegungseinschränken-
den Korsetts und Reifröcken bestand, wird hier unheimlich, was durch eine Unterrichtsstunde im 
Kampf mit dem Messer deutlich wird: „With fashion as it currently stands, there is always a way for 
a woman of style to hide a knife about her person.“ (134) Mode, welche traditionell die Domäne der 
Frau ist, wird hier umgedeutet, indem sie nicht länger als Symbol für die physische Einschränkung 
zugunsten der Ästhetik angesehen, sondern als praktisches Versteck für ein geheimes Waffenarsenal 
instrumentalisiert wird (vgl. Abb. 4). So wird wiederum das Motiv der dekorierten Rüstung aufge-
griffen, die dank Zierde Tarnung für subversive Femininität ist. Ist die Konventionalität von Femi-
ninität erst mal offengelegt und gibt es im Rahmen der Antistruktur eine Umdeutung letzterer, so 
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wird alles Feminine – von der Frau selbst, über ihr Verhalten, ihre Kleider bis hin zu ihren Aufgaben 
– entfremdet und, im Fall von Espionage & Etiquette, auch potentiell tödlich. 
Trotz Antistruktur wird die Heirat mit einer guten Partie als natürlicher Ausgang der Ausbildung in 
Aussicht gestellt. Bevor Sophronia ins Pensionat geschickt wird, preist ihre Mutter den hervorra-
genden Ruf der Institution an, der sich in der Heirat einer Absolventin mit einem Vicomte zeigte. 
Sophronia schreckt die Aussicht auf Heirat jedoch zunächst ab, wie ihr „‚Really, Mumsy!’ Marriage? 
Already?“ (10) zeigt. Diminity sieht der Aussicht auf Ehe nüchtern entgegen, jedoch aus anderen 
Gründen, als man zunächst vermuten würde: „This is a finishing school, after all. That’s what all 
finished girls do – marry well. Besides, how else would we infiltrate positions of power?“ (261) Die 
jungen Damen streben hier also nicht länger eine Ehe an, um ihre ,natürliche‘ Rolle als Ehefrau und 
Mutter zu erfüllen, sondern im Bewusstsein, dass man mit einflussreichen Ehemännern Zugang zu 
einflussreichen Positionen hat. Hier wird die Institution Ehe also instrumentalisiert, um die Frau zu 
ermächtigen, anstatt sie in ihrer unterstützenden Rolle unterzuordnen.  
 
 

„A girl can see exactly how things work.“89 – Ehrbare Femininität 
durch den Blick des Steampunks 
 

Wie schon zuvor ausgeführt kann man in der Fokalisierung durch Sophronia den Blick des Steam-
punks erkennen, der die funktionellen Bestandteile einer Maschine, bzw. die innere Struktur von 
Gebilden durchdringt. Es hat sich auch gezeigt, dass der Blick ebenso soziale Konventionen und 
deren Macht zu differenzieren und zu analysieren weiss. Das Konzept der ehrbaren Femininität und 
auch das Gender-Konzept selbst werden durch Sophronias Steampunk-Perspektive wie eine Ma-
schine auseinandergenommen und einem kritischen Auge unterbreitet. Die Parallelisierung von 
Maschine und der Konventionalität einer Genderrolle betont, dass beide konstruiert und nicht etwa 
natürlich und organisch sind. Der Unterricht zerlegt subversiv zum Beispiel die Ohnmacht in ein-
zelne performative  Handlungen und schreibt diesem dekonstruierten Ganzen eine neue Bedeutung 
zu – die des bewussten, aktiven, manipulativen ‚Missbrauchs‘ konventioneller Femininität. Allego-
risch ist also Femininität eine Maschine, ein Mechanismus, den man durch Dekonstruktion verste-
hen und anders wieder zusammensetzen kann – und eben diese alternative Zusammensetzung 
bestehender Teile ist die Umschreibung, die Steampunks vornehmen.  
Es wäre aber falsch nur von einer Technisierung der sozialen Konventionen zu sprechen; vielmehr 
handelt es sich hier um eine Wechselwirkung, die sich auch in der Projektion sozialer Konventiona-
lität auf die Technik manifestiert. Kaum im Luftschiff angekommen, stellt Sophronia fest, dass das 
Gebälk und die Stahlträger „indecently exposed“ (57) seien. Ein mechanisches Dienstmädchen auf 
dem Luftschiff präsentiert sich ähnlich transparent: „[T]his one had no face, but only inner moving 
parts, completely visible to the outside world.“ (120) Bei diesem Anblick ruft Sophronia verlegen 
„But all her parts are exposed!“ (120), was ihre Lehrerin Lady Linette mit „Mmm, yes, shocking. But 
you had best get accustomed to the style. Very few of our mechanicals are standard household 
models“ (120) quittiert. Für eine Frau scheint es also nicht schicklich zu sein, das ‚intime‘ Innenleben 
von maschinellen Konstruktionen zu sehen, was sich nicht zuletzt an der konventionellen Scham 
zeigt, welche Sophronia zu spüren scheint. Hier wird einerseits eine Parallele zwischen einem ent-

                                                        
89 Carriger 2013, 120. 
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blössten Körper – und ich würde hier speziell auf den Körper der Hausfrau (‚household model‘) 
hinweisen –  und der sichtbaren Mechanik gezogen. Gleichzeitig macht Lady Linettes Kommentar 
deutlich, dass die Sichtbarkeit der Technik im liminalen Raum der Schule normal ist und die Trans-
parenz, die sonst schockierend ist, hier akzeptiert werden kann und muss.  
Die Unschicklichkeit des Steampunk-Blicks ist aber auch relevant für das Bildungsideal einer Frau. 
Sophronia liess sich von Anfang an nicht davon abgehalten, mechanische Konstruktionen zu erkun-
den. Nach dem Zwischenfall mit dem Speiselift wird Sophronia von ihrer Mutter zur Rede gestellt, 
worauf sie erklärt, dass sie nur sehen wollte, wie er funktionierte. Daraufhin antwortet die Mutter: 
„How it worked? What kind of question is that for a young lady to ask? How often have I warned 
you against fraternising with technology?“ (8) Die Art und Weise, wie über die Technik geredet 
wird, hat den Anschein, dass das Wissen über die Funktionsweise der Maschinen einen verderbli-
chen Einfluss hat. Auch in dem im Titel zitierten Beispiel, in dem Sophronia von ihrer Exkursion in 
den Maschinenraum des Luftschiffs  berichtet, empört sich ihre Freundin: „But all the engine parts 
down there are exposed. A girl can see exactly how things work. It’s undignified.“ (120) Die Beto-
nung liegt hier darauf, dass die entblösste Technik, die auf ihre Funktionsweise schliessen lässt, be-
sonders für ein Mädchen unpassend sei. Bei diesen Beispielen wird deutlich, dass auf das 
viktorianische Ideal von der (sexuell) ‚unschuldigen‘ und unwissenden Frau zurückgegriffen wird. 
Eine Frau muss und soll nicht wissen, wie die Welt, die in diesem Fall von Technik durchtränkt ist, 
funktioniert, denn es verdirbt ihre Unschuld. Neben diesen Anspielungen auf transparente Technik 
als entblösster Körper wird auch der Wissenserwerb selbst thematisiert. Dass die Technik im limina-
len Raum der Schule sichtbar gemacht wird und dort die Scham verlernt werden soll, zeigt, dass das 
Bild der unwissenden Frau hier negiert wird. Nicht zuletzt ist die Spionage, welche mit dem Begriff 
‚intelligencer‘ konkret auf Wissen und Intelligenz verweist, eine Aktivität, bei der Wissenserwerb 
ein integraler Bestandteil ist.  
 
 

Conclusio im Modus interpretierender Nostalgie  
 

Es zeigt sich also, dass der Steampunk-Blick, der durch eine wechselseitige Projektion maschineller 
Konstruiertheit auf soziale Konventionen bzw. sozialer Konventionalität auf Maschinen die zentra-
len Themen der school stories – weibliche Sexualität, ehrbare Femininität und Wissenserwerb – sicht-
bar macht und dekonstruiert. Dies geschieht mithilfe der Antistruktur, welche die liminale 
Adoleszenz im liminalen Raum der Mädchenpension während des liminalen viktorianischen Zeital-
ters darstellt. Die durch Steampunk-Blick und Steampunk-Ästhetik transparent gewordene Konstru-
iertheit und Konventionalität von Femininität (bzw. Gender allgemein) und Technik werden dann 
wiederum in Steampunk-Manier umgeschrieben, um Femininität und Technik eine neue Bedeutung 
zu geben. Das neue Modell bringt die liminale Antistruktur hervor: eine konstruierte Femininität, 
die durch bewusste Performanz ermächtigt und jenes System, das die Konstruktion geschaffen hat, 
untergräbt. Sowohl die Mädchenpensionsgeschichte als auch Steampunk selbst sind daher liminoide 
Genres. 
Die sich nun aufdrängende Frage ist, warum dieser Steampunk-Roman vergangene Konventionen 
von Femininität und Adoleszenz umschreibt. Eingangs wurde erläutert, dass Liminalität und No-
stalgie zwei integrale Bestandteile des viktorianischen Zeitalters und auch der zeitgenössischen 
Postmoderne sind. In beiden Epochen führt die Instabilität von Identität zu Unbehagen und verur-
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sacht nostalgische Sehnsüchte. Im Falle des viktorianischen Zeitalters hat unreflektierte Nostalgie 
dazu geführt, dass das Frauenideal konservativer wurde. Steampunk wirft nun einen nostalgischen 
Blick in die Vergangenheit auf eben jene Phänomene, die durch viktorianische Nostalgie verursacht 
wurden. Diesmal handelt es sich jedoch um eine reflexive Nostalgie, die durch die feministische 
Perspektive die Rolle der marginalisierten Frau untersucht, dekonstruiert und umdeutet.  
Es scheint also eine historische Kontinuität von Femininität angestrebt zu werden. Das könnte dar-
auf hinweisen, dass Femininität in der Postmoderne als instabil empfunden wird, was in Anbetracht 
der allgemeinen Instabilität von Identitäten plausibel ist. Es kann aber auch zeigen, dass Femininität 
vielleicht mehr als andere Identitäten wieder besonders umstritten ist und einen weiteren Umbruch 
erfährt. Das Bestimmungsrecht über den eigenen Körper, das auch Abtreibungen miteinschliesst, 
wird momentan wieder hitzig debattiert.90 Das kann auch als eine Art Bestandsaufnahme gedeutet 
werden, die zeigt, wie weit Feministinnen gehen mussten, um an dem Punkt, an dem man heute ist, 
angekommen zu sein. Auf die Frage, was der nostalgische Rückblick für den Feminismus für eine 
Rolle hat, kann hier nur eine spekulative Antwort gegeben werden. Was aber durchaus anhand von 
Etiquette & Espionage deutlich wurde, ist der Umstand, dass man Femininität als konventionelles 
Konstrukt wahrnimmt. Das stellt einen gewaltigen Fortschritt gegenüber dem Verständnis ver-
meintlicher Natürlichkeit von Femininität im viktorianischen Zeitalter dar.  
Ich habe mich in der Analyse vor allem auf reflexive und subversive, nostalgische Deutungen kon-
zentriert, doch möchte ich hier auch noch dem Umstand Rechnung tragen, dass Nostalgie meist in 
mehreren Formen gleichzeitig auftritt – was gerade bei Steampunk gut erkennbar ist. Geht man nun 
davon aus, dass auch eine unreflektierte Idealisierung dieser strukturierten und stark konventiona-
lisierten Adoleszenz stattfindet, so ist es aus heutiger Perspektive schwierig, den reizvollen Aspekt 
in einem für Frauen einschränkenden System zu finden. Als Feministin will man diesen Zustand der 
Marginalisierung natürlich nicht wiederherstellen. Ich würde aber behaupten, dass hier der Fokus 
des Steampunk-Blicks auf die Konstruktion und die Funktion, die Transparenz vermittelt, die Lö-
sung ist. Die adoleszente Phase der Liminalität hat in der Postmoderne eine ganz neue Grössenord-
nung angenommen. Harry Blatterer verzeichnet eine Entwicklung von einer klar durch 
Übergangsriten abgesteckten Adoleszenz zu einer unbestimmten und verlängerten Adoleszenz, 
welche bisweilen in eine Postadoleszenz mündet. Das Problem, das Blatterer hier sieht, ist einerseits 
das Fehlen dieser strukturierenden Übergangsriten und das verzögerte Erlangen definitiver Marker 
des Erwachsenendaseins (zum Beispiel Ehe, stabiler Job, selbstständiges Wohnen ausserhalb des 
Elternhauses).91 Jugendliche und junge Erwachsene leiden unter dem Druck dieser Verzögerung 
(der einen normierten ‚korrekten‘ Zeitpunkt fürs Erwachsenwerden impliziert) und wünschen sich 
bisweilen einen klaren Marker, der ihnen versichert, dass sie nun erwachsen sind (vgl. Abb. 5). Der 
Blick zurück auf eine Institution, die Kindheit, Adoleszenz und Erwachsenendasein ganz klar 
trennt, kann also durchaus reizvoll sein. 

                                                        
90 In der Schweiz gerieten Abtreibungen respektive die Fristenregelung, die Abbrüche in den ersten 12 Wochen erlaubt und erst seit 

2002 in Kraft ist, anlässlich der Volksabstimmung vom 9. Februar 2014 zur Abtreibungsfinanzierung wieder ins Kreuzfeuer. Und 

bis heute wird die Rechtmässigkeit der Abtreibung in den Vereinigten Staaten zwischen den ‚pro-life‘ bzw. ‚pro-choice‘-Fronten 

verhandelt.  
91 Blatterer 2007, 2, 16–17. 
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Abb. 5: Comic von Monica Ekabutr über den fehlenden Übergangsritus des Erwachsenwerdens. 

 
Es wurden denn auch nicht die erdrückenden Konventionen für Frauen unreflektiert reproduziert – 
die Umschreibung hat diese entlarvt und subversiv umgedeutet –, sondern die adoleszente Phase 
im Rahmen des Mädchenpensionsnarrativs. Folglich hat der nostalgische Steampunk-Blick einer-
seits die Konstruiertheit der Femininität sichtbar gemacht, um diese zu dekonstruieren; andererseits 
wird die Struktur der klar abgesteckten Adoleszenz hervorgehoben und beibehalten, um den Wunsch 
nach Stabilität zu befriedigen. Dank unreflektierter und reflexiver Nostalgie fallen hier Antistruktur 
und konservative Struktur paradoxerweise zusammen. Das illustriert nicht zuletzt die ambivalenten 
Reaktionen auf Liminalität: So wirkt diese einerseits befreiend, weil in der Liminalität eine Unbe-
stimmtheit des eigenen Status herrscht, andererseits wirkt sie in diesem Moment auch destabilisie-
rend und lässt den Wunsch nach Struktur und Stabilität laut werden. Eine Analyse von Etiquette & 

Espionage wirft also nicht nur Licht auf die historischen Verhältnisse der viktorianischen Vergan-
genheit, sondern auch auf deren gegenwärtige Neuformulierung.  
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Zusammenfassung 
 

Gail Carrigers Etiquette & Espionage (2013) ist ein Jugendroman aus der Steampunk Subkultur, die in 
einem nostalgischen Rückblick historische und literarische Texte des viktorianischen und edwardia-
nischen Zeitalters aufgreift und unter dem Banner des Retrofuturismus umschreibt. Hier trifft man 
nicht nur auf eine alternative Vergangenheit voller Flugschiffe, fantastischer Technik, Vampire und 
Werwölfe, sondern auch auf neue Heldinnen und Helden, die Gender- und Klassengrenzen über-
schreiten. Die Ästhetik des Steampunks gründet in der Faszination der frühen industriellen Technik, 
die transparent und durch einfache mechanische Prinzipien auch Laien zugänglich und verständlich 
war. In diesem Beitrag werden der liminale Raum der finishing school und die damit zusammenhän-
gende Antistruktur, die in dieser Mädchenpensionsgeschichte geschaffen wird, unter dem Einfluss 
der Steampunk-Umschreibungen untersucht. Die finishing school bietet in dieser Welt nicht nur den 
konventionellen Unterricht zur Perfektionierung der Manieren und femininer Grazie, sondern auch 
eine Ausbildung für Spioninnen und Mörderinnen. Unter Berücksichtigung der Genre- und Gen-
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derkonventionen im viktorianischen Grossbritannien lässt sich feststellen, dass die Steampunk Äs-
thetik diese transparent macht, wie eine Maschine dekonstruiert und neu zusammensetzt. Viktoria-
nische Normen werden durch die Linse des Steampunks durch die progressive Agenda 
(SteamPUNK) bewusst untergraben. Gesellschaftlich anerkannte Femininität und Gender allgemein 
werden dank der Steampunk-Ästhetik und im Rahmen der liminalen Antistruktur der adoleszenten 
Mädchenjahre in der finishing school als Konstrukt stilisiert und auf diese Weise denaturalisiert. Dar-
über hinaus zeigt sich auch, dass nostalgische Texte durchaus kritisch und die Antistruktur produk-
tiv sein können, schaffen beide in Kombination doch einen Raum, wo heranwachsende Mädchen 
Genderkonventionen als Konstrukte entlarven und zu ihrem eigenen Vorteil zu manipulieren ler-
nen, anstatt sich von diesen wie im viktorianischen Zeitalter einengen zu lassen. 
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– 
„Bin kein Hase, bin ein Löwe!!!!“ Männ-
liche Selbst- und Fremdwahrnehmung  
in zeitgenössischen Adoleszenzcomics 
 
Von Felix Giesa 
 
 
„Bin kein Hase, bin ein Löwe!!!!“, das titelgebende Zitat dieses Beitrages, entstammt Flix’ zweitem 
Comic seiner sogenannten Mädchen-Trilogie, sag was (2004). Er schildert die (autobiographische) 
Geschichte der Beziehung zwischen Felix und Sophie. Die eher typische Partnerschaft zwischen 
zwei Studierenden endet nach fünf Jahren, der Comic stellt Flix’ Versuch dar, die Prozesse des 
Scheiterns erzählend aufzuarbeiten. Das Zitat findet sich nach gut einem Fünftel der Erzählung und 
entstammt einer Doppelseite: Links listet Flix in neun Panels auf, was er an Sophie liebt, rechts, was 
er an ihr hasst.1 Das zitierte Panel (Abb. 1) steht für Sophies Kosenamen für ihn, hier eben ‚Hase‘, 
welchen Felix hasst.  
 

 
Abb. 1: Selbst- und Fremdwahrnehmung der männlichen Comicfigur 

 
Auch wenn man Flix’ Comics einen generell humoristischen Grundton unterstellen darf, lassen sich 
an dieser Ausgangssituation einige Überlegungen für das Folgende anstellen. So liebt Felix ganz 
konkret an Sophie, dass sie selbstbewusst und im Gegensatz zu ihm etwa auch mit schweren Werk-
zeugen umgehen kann2 – hier macht sie einen Wanddurchbruch mit einer Hilti –, während er sich 
als feinfühliger und pflichtbewusster Comiczeichner inszeniert. Sophie erscheint in sag was als star-
ke junge Frau, die Felix als gleichberechtigten Partner sieht und behandelt, wohingegen Felix einen 
unterwürfigen Eindruck erweckt. Der Löwe, für den er sich hält, sei durch die Liebe zum Dompteur 

                                                        
1 Vgl. Flix 2004, 27:5. Ich zitiere Panels mit nach folgendem Schema: Seite:Panelnummer. 
2 Vgl. Flix 2004, 26:5; interessanterweise ist dieses Panel an der exakt gegenüberliegenden Stelle zum Kosenamen-Panel angelegt. 
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gezähmt3; bis der Freiheitsdrang das Beziehungsgefüge so zum Wanken bringt, dass selbst die Co-
micseite in sich zusammenfällt (Abb. 2). Flix zeichnet zwar ein umfangreiches Abbild seines Comic-
Alter-Egos, aber nur mit dem Korrektiv von Sophies Sicht auf ihn ergibt sich eine deutliche Gestalt 
seiner männlichen Figuren-Persönlichkeit. 
 

 
Abb. 2: Ein verzweifelter Ausbruch männlichen Gebarens bringt die Seitenarchitektur zum Einsturz 

 
In der Schilderung dieses kurzen Ausschnitts aus dem Beziehungs(er)leben der Comicfiguren Felix 
und Sophie wird ersichtlich, dass es vielversprechend sein kann, Männlichkeitsbilder in Comics 
nicht nur auf der Bildebene der Panels zu lesen, sondern auch mit den jeweiligen Figurenperspekti-

                                                        
3 Vgl. Flix 2004, 42:9. 
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ven abzugleichen. Im vorliegenden Aufsatz soll zunächst das grundlegende Beziehungsgeflecht des 
Paares „Comics und Männer“ vermessen werden, bevor auf die Inszenierung von Männlichkeiten in 
den zeitgenössischen Adoleszenzcomics eingegangen werden soll. 
 
 

Männer und Comics 
 
Nach der Vorstellung eines von Milo Manara gezeichneten Variantcovers von Spider-Woman #1 
(2014, siehe Abb. 3) wurde diskutiert, ob dieses Cover frauenfeindlich sei.4 Sieht man von der Ve-
hemenz der geführten Diskussion ab, kann diese als Einstieg zu grundlegenden Überlegungen von 
Comics und Männlichkeit dienen. 
Comics, so liesse sich argumentieren, sind eine genuin ‚männliche‘ Erzählform: Der Grossteil der 
Comicschaffenden ist nach wie vor männlichen Geschlechts und gleiches gilt auch nach wie vor für 
das Gros der Leserschaft. Insbesondere scheint dies nun aber auch für das vermutlich einzig genui-
ne – und bekannteste – Genre der Comics zu gelten: die Superheldenerzählung. Der ursprüngliche 
Superheld, und hier ist natürlich der männliche Superheld gemeint, ist die visuelle Manifestation 
einer hegemonialen Männlichkeit im Sinne Connells.5 
 

 
Abb. 3: Anatomische Unmöglichkeit 

 
Insbesondere auf die visuelle Ebene der Comics bezogen, lässt sich hieraus ableiten, dass Comics 
einen male gaze favorisieren. Historisch gesehen wird man davon ausgehen können, dass aufgrund 
der Produktionsbedingungen mit dem Bezugspaar ‚Comics‘ und ‚male gaze‘ tatsächlich eine Form 
hegemonialer Männlichkeit in den Comics bevorzugt wurde.6 Bis weit in die 1960er Jahre hinein,  
so lässt sich unschwer zeigen, scheinen ebenfalls vorrangig an Frauen adressierte Comicstrips wie 

                                                        
4 Vgl. exemplarisch den Beitrag von Jill Pantozzi in The Mary Sue (http://www.themarysue.com/marvel-spider-woman-variant-butt/, 

09.12.2015) als ablehnenden Text und Maddox Spider-Woman’s Big Ass is a Big Deal! 

(https://www.youtube.com/watch?v=CB6TiRJNI-Q, 09.12.2015) als fürsprechenden Text. 
5 Vgl. Connell 1999, 98f. 
6 Dies ist eine bewusst verkürzt gehaltene Darstellung. So gab es zwar früh Comiczeichnerinnen, jedoch wurden diese in der bishe-

rigen Comicgeschichtsschreibung weitestgehend ignoriert. Es ist den Arbeiten von Trina Robbins zu verdanken, dass es überhaupt 

eine weibliche Comicgeschichtsschreibung gibt (vgl. Robbins 1993 und 2013). 
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Tillie the Toiler (1921) zumindest visuell auch an eine männliche Leserschaft adressiert zu sein (vgl. 
Abb. 4). Der Twen Tillie kleidet sich und lebt à la mode, zumeist umgeben von gleichfalls ‚coolen‘ 
Freundinnen und Freunden. Der visuelle Stil und die Ausstaffierung der Figuren propagieren in der 
Art von Modezeitschriften einen ‚Style‘, der selbstverständlich darauf angelegt zu sein scheint, dem 
männlichen Gegenüber dieser Zeit zu gefallen.7 
 

 
Abb. 4: Tillie the Toiler 

 
Jedoch muss hier eine solche Lesart auch auf das männliche Geschlecht ausgeweitet werden. Die 
Körperbilder von Tillies male-friends sind dabei ebenso sexualisiert wie diejenigen der späteren Su-

                                                        
7 Vgl. hierzu Giesa 2015, 94f. und 100–103. 
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perheldenfiguren. Diese propagieren zwar eine Hegemonie des ‚starken Mannes‘.8 Doch etwa der 
Vigilantenstatus der Superhelden und ihr beinahe nacktes Erscheinen in einem hautengen bodysuit 
erlauben durchaus auch eine queere Sichtweise auf den männlichen Superhelden. Einer solchen 
Lesart unterzieht Flannigan-Saint-Aubin die Figur Supermans und ihrer zivilen Identität Clark Kent. 
Flannigan-Saint-Aubin erkennt in Superman eine rein phallische Ausprägung männlicher Identität, 
die geprägt sei durch seine Pflicht „to protect Truth, Justice, and the American Way.“9 Clark Kent 
hingegen sei durch seine ausdauernden und geduldigen Eigenschaften testicular10, was Flannigan-
Saint-Aubin als nicht-phallisches, positiv-männliches Verhalten versteht.11 
Solche Lesarten divergent männlicher Eigenschaften der Superhelden werden etwa in Serien wie 
The Authority (1999) ausbuchstabiert: Hier wird in der Figurenkonstellation des schwulen Helden-
paars Apollo und Midnighter auf einen vermeintlichen homoerotischen Subtext in der Beziehung 
solcher Heldenfiguren wie Batman und Superman angespielt. Die Superhelden und ihre superbösen 
Gegenspieler, die sich allesamt in enger Kleidung bekämpfen, miteinander ringen und sich balgen, 
werden im düsteren Midnighter und dem leuchtenden, mit einer Korona versehenen, Apollo apo-
strophiert, während die beiden Superhelden ihr Gerangel ins (zumindest später) eheliche Bett verle-
gen (Abb. 5).12 
 

 
Abb. 5: Apollo und Midnighter: Überirdische Heldenliebe 

 
Solche Beispiele eines postmodernen Vexierspiels mit Geschlechter- und Maskencodes im Superhel-
dencomic stellen jedoch im Comic-Mainstream die Ausnahme dar.13 Comichistorisch betrachtet fus-
sen solche Strategien in den subversiven Umdeutungen der pornographischen ‚Tijuana Bibles‘ so-
wie in den Comix der 1968-Bewegung – und sind auch heute in Form von Slash-Fanfiction präsent.14 

                                                        
8 Den Prozess der Mannwerdung durch das Anlegen einer Maskerade wird in Söll/ Weltzien 2003 anhand von Raimis Spiderman-

Film anschaulich nachgezeichnet. 
9 Flannigan-Saint-Aubin 1994, 253. 
10 Vgl. ebd., 252. 
11 Vgl. ebd., 250. 
12 Vgl. zu schwulen Superhelden das gut als Einführung zu lesende Pink Kryptonite (2012) von Lars Banhold. 
13 Verschiedene weibliche Figuren haben zwar in der Vergangenheit die Rollen vormals männlicher Superhelden übernommen, 

zuletzt etwa Jane Foster als Thor in den Marvel Comics. Jedoch ist fraglich, ob dies von Dauer sein wird. 
14 Slash-Fiction-Autoren und Autorinnen nehmen vermeintlich homoerotische Beziehungen zwischen Figuren in Serien als Erzähl-

anlass. 
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Solche alternativen Männlichkeitsstrategien finden sich jedoch gerade in Mainstreamcomics nach 
wie vor selten. Insgesamt werden von der Heteronormativität abweichende Darstellungen von 
Männlichkeit erst in den autobiographischen Comics der amerikanischen Gegenkulturbewegung ab 
den 1970er Jahren angebahnt. 
 
 

Verletzliche Männer 
 
Bevor sich jedoch ein anderer Blick auf Männlichkeiten in den Comics entwickeln konnte, mussten, 
so scheint es, erst einmal überhaupt explizite sexuelle Comic-Darstellungen männlicher Sexualfanta-
sien dargestellt werden. Dies geschah in den sogenannten Underground Comix, die sich bereits 
durch ihre unterschiedliche Bezeichnung vom Comic-Mainstream abzugrenzen versuchten. Als ihr 
bekanntester Vertreter darf sicherlich Robert Crumb verstanden werden. Dieser fiel in der kurzen 
Periode der Comix durch ein umfangreiches Oeuvre an Sex-Comicstrips auf, in welchen neben an-
derem auch Inzest und Päderastie als bewusst inszenierter Tabubruch lustvoll dargestellt werden. 
Auf der Coverabbildung zu Snatch #3 wird dabei deutlich, wie Crumb die vermeintlich verborgene 
männliche Begierde der Superheldencomics plakativ inszeniert: Das männliche Glied beherrscht die 
Handlungen des Mannes (Abb. 6). 
 

             
Abb. 6: Pornographische Inhalte in den Undergroundcomix 

Abb. 7: Der Autor liefert sich als Comicfigur seinem Lesepublikum aus 

 
Es ist dann einige Jahre später erneut Robert Crumb, der an einer Veränderung männlicher Comic-
figuren beteiligt ist, wenn er an den (teilweise) autobiographischen Erzählungen Harvey Pekars in 
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dessen Serie American Splendor (1976) mitzeichnet.15 Pekar liefert sein (männliches) Selbst schonungs-
los seiner Leserschaft aus, indem er tagebuchgleich sein Handeln und oft genug auch sein Scheitern 
auflistet.16 Dieser ‚Seelenstriptease‘ wird in einem Kurzcomic von 1978 explizit gemacht: Pekar sitzt 
nackt und mit angezogenen Beinen – Flannigan-Saint-Aubin spräche vermutlich von einer testicula-
ren Position – in der Badewanne und wird in seiner Schutzlosigkeit aus unterschiedlichen Perspek-
tiven gezeigt (Abb. 7). Visuell wird hier ein Bild für das psychologische Gefühl des Verlorenseins 
der Comicfigur Harvey Pekar geschaffen: Einem Baby gleich zieht sich Pekar in einer embryonal 
anmutenden Pose in den schützenden ‚Raum‘ der uterusförmigen Badewanne zurück. Indem Pekar 
seinen LeserInnen einen rückhaltlosen Einblick in sein empfindlichstes Inneres erlaubt und sich 
bildmetaphorisch in einen weiblichen Schutzraum begibt, offenbart er eine neue Form männlichen 
(Er)Lebens in den Comics. Dieses soll für eine Vielzahl folgender Titel konstitutiv werden. 
 
 

Männlichkeit in zeitgenössischen Adoleszenzcomics 
 
In der Nachfolge der Undergroundcomix entstehen mit den sogenannten Alternative Comics in den 
1980er und 1990er Jahren Comicreihen, die erstmals dezidiert adoleszentes (Er)Leben realistisch in 
Szene setzen. Sie bilden das Fundament für die Entwicklung des Genres der Adoleszenzcomics, die 
sich spätestens ab Ende der 1990er Jahre in den westlichen Comics etablieren.17 Die Art der Darstel-
lung in den Adoleszenzcomics „geht einher mit einem differenzierten (Selbst-)Bild der adoleszenten 
Figuren“18. Welche Strategien von Männlichkeiten sich in den Adoleszenzcomics seit der Jahrtau-
sendwende finden lassen, wird im folgenden Thema sein. Dabei soll betrachtet werden, wie einer-
seits die Zeichner männliche Figuren darstellen und diese Figuren sich wahrnehmen, und 
andererseits, wie die Zeichnerinnen junge Männer zeichnen und wie diese durch weibliche Figuren 
wahrgenommen werden. 
 
1. Selbstdarstellung der adoleszenten Männer 

Die Protagonisten der untersuchten Adoleszenzcomics zeichnen sich alle durch eine hohe Sensibili-
tät und Verunsicherung gegenüber dem anderen Geschlecht aus. Sie sind dabei getrieben von einer 
Sehnsucht nach ‚wahrer Liebe’ und dem Ideal einer dauerhaften Beziehung. Allerdings fehlt ihnen 
für die Beziehung zu den Mädchen und jungen Frauen häufig das nötige Rüstzeug und sie sind im 
Kontakt zu diesen zumeist hoffnungslos überfordert.  
Als Repräsentant in Reinkultur für diesen überforderten und schüchternen Jungentypen kann Mar-
kus aus Mawils Wir können ja Freunde bleiben (2003) gewertet werden. In vier Episoden schildert er, 
wie er sich im Verlauf seiner Jugend immer wieder in Mädchen verliebt, aber aufgrund seiner Unsi-
cherheit im Umgang mit diesen zu keinem eine Beziehung aufbauen kann. Der empfindsame und 
nachdenkliche junge Mann offenbart in seinem Verlangen nach Liebe eine altmodisch anmutende 

                                                        
15 Pekar hat im Erscheinungszeitraum bis 2008 mit zahlreichen, teils namhaften Zeichnerinnen und Zeichnern kollaboriert. Insbe-

sondere der Umstand, dass die Comics des Mannes Pekar teilweise auch von Frauen gezeichnet wurden, macht die Reihe auch für 

eine Untersuchung von Männlichkeitsinszenierungen interessant. 
16 Vgl. Giesa 2015, 111–113. 
17 Vgl. ebd., 104–124. 
18 Ebd., 12. 
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Haltung. Auf der Bildebene wird dies in der Figur eines „wehleidige[n] Weichei[s]“19 umgesetzt: 
Immer etwas unordentlich und teilweise abgerissen gekleidet und in seinem Habitus manchmal an 
einen Pausenclown erinnernd, der nichts hinbekommt, transportiert das so Dargestellte die Hand-
lung des permanenten Scheiterns. 
 

 
Abb. 8: Der unverstandene ‚Rockstar‘ 

 
In einem späteren Mawil-Comic, Die Band (2004), zeigt sich Markus’ Bestreben, als ‚richtiger‘ Mann 
wahrgenommen zu werden, noch deutlicher. Mit Freunden gründet er eine Band und versucht so, 
in die Rolle des tonangebenden Rockstars zu schlüpfen. Während er sich auf der Bühne an der per-
formativen Konstruktion eines ‚mächtigen‘ männlichen Selbst versucht, verbleibt er jedoch tatsäch-
lich in seiner Rolle des Zweiflers. Dies geschieht auch in der konkreten Performance als Künstler: 
Die ersten Auftritte sind deutlich dilettantisch und Rockstarposen gelingen nur vor dem heimischen 
Spiegel.20 Der erhoffte Erfolg beim anderen Geschlecht bleibt ebenfalls aus und Markus in seiner 
Rolle als schüchterner Junge gefangen (Abb. 8). In diesem Zusammenhang ist auffällig, dass Mawil 
neben seinen autobiographischen Geschichten auch einen kleineren Erzählkosmos um eine Hasenfi-
gur geschaffen hat.21 Diese ist genauso wie Mawils Comic-Alter-Ego gekennzeichnet durch seine 
Introvertiertheit und beinahe schon panische Angst vor Frauen, die in den Superhasi-Comics reali-
stisch gezeichnet sind (Abb. 9). Hier wird somit auf das Symbol des fruchtbaren Hasen angespielt, 
der allerdings in seiner Figurenrolle – ebenso wie die Figur Markus – scheitert. 
Der junge Christoph in Bellstorfs Acht, neun, zehn lässt ebenfalls eine tiefe Unsicherheit erkennen. 
Jedoch ist sie bei ihm nicht auf den Umgang mit Mädchen beschränkt, sondern er lässt sich perspek-
tivlos treiben. Bei ihm ist also, anders als bei Markus, die Motivation nicht die Liebe, sondern er 
scheint einerseits auf Abwechslung und andererseits vor allem auf eine Richtung zu hoffen, die ihm 
die kürzlich kennengelernte Miriam geben soll. In immer kurzen Episoden zeigt sich, wie sich Chri-
stoph von Miriams Energie begeistern lässt und er ihr nachzueifern versucht. Banales Beispiel dafür 
ist, dass er sich die gleichen Eissorten aussucht wie sie.22 An anderer Stelle erzählt sie ihm von ihren 
Zukunftsplänen, dem Dorf zu entkommen und nach Kanada auszuwandern. Wieder daheim schlägt 

                                                        
19 Fil, zit. bei Mawil 2003, Einbandrückseite. 
20 Vgl. Mawil 2004, [46]f. und [18]f. 
21 Vgl. Mawil 2005. 
22 Vgl. Bellstorf 2005, 50:5. 
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Christoph Kanada im Atlas nach.23 Miriam bietet ihm somit eine Perspektive, um seiner heimischen 
Enge zu entkommen. Es gelingt ihm jedoch nicht, sich seiner eigenen Beklemmung zu entledigen 
und sich Miriam zu öffnen. Zum einen liegt dies eben daran, dass Miriam nach Kanada gehen 
möchte und er somit erneut alleine wäre, zum anderen zeichnet ihn ein generelles Misstrauen ande-
ren Menschen gegenüber aus.  
 

            
Abb. 9: Harmlose Männlichkeit                            Abb. 10: Vom Weltschmerz gebeugt 

 
Zeichnerisch wird dieser innere Konflikt in der Figurendarstellung Christophs umgesetzt: Regel-
recht gebeugt von seiner Verunsicherung und mit hängenden Armen und Schultern präsentiert er 
sich bereits auf dem Umschlag des Comics. Die Ausstattung mit T-Shirt, Hose und Turnschuhen 
könnte schlichter und nichtssagender kaum sein. Es lässt sich hierin also ein erneutes Nachfolgen 
erkennen, nichts Eigenkreatives zeichnet sein Äusseres aus (Abb. 10).  
Vollkommen anderes lässt der Protagonist aus Flix’ Comics Held24 und sag was erkennen. In den 
Jugendepisoden von Felix zeigt sich, dass dieser Mädchen gegenüber ebenso verunsichert ist wie 
Christoph und Markus – doch hat er den Willen, „alles richtig zu machen.“25 Das ‚Sich-Sehnen nach 
einer Freundin‘ erscheint bei Flix als typisch jugendlich: Die Hormone spielen verrückt, und auf 
einmal ‚entdeckt‘ er das andere Geschlecht26. Auch für ihn gilt die Maxime der Liebes-Beziehung. 
Bei ihm erscheint diese Art der Beziehung jedoch als etwas, das sehr viel Arbeit und Zeit erfordert – 
sei es das Briefe schreiben27 oder das sorgfältige Zusammenstellen von Kassetten.28 Und so bemerkt 
auch eine Ex-Freundin: „Felix hat alles für mich getan; mich quasi auf dem berühmten Silbertablett 
getragen“.29 

                                                        
23 Vgl. ebd., 22:6-8. 
24 Vgl. Flix 2003. Wird in sag was die Geschichte um Felix und Sophie und deren Folgen geschildert, so erzählt Flix in Held Felix 

gesamte Lebensgeschichte von seiner Geburt bis zu seinem Tod. Eine kurze Überschneidung findet dabei in der Episode um Sophie 

statt.  
25 Flix 2003, 47:10. 
26 Vgl. ebd., 33:1 und 35:5ff.  
27 Vgl. ebd., 41:4. 
28 Vgl. ebd., 45:8. 
29 Ebd., 47:9. 
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Dieser Zwang, alles „richtig zu machen“, liegt im Scheitern seiner ersten Beziehung begründet. Wie 
bereits seit seiner Kindheit wird Felix von Zweifeln geplagt, die sich in Form von Monstern manife-
stieren. Als sich seine erste grosse Liebe Dana von ihm trennt, wird er erneut von diesen heimge-
sucht.30 Er hat fortan Angst vor einer erneuten Beziehung, da er befürchtet, dass diese auch scheitert 
und er sich wieder den Monstern gegenüber sieht. Dabei erweist er sich als äusserst selbstreflexiv: 
„Aber ich habe Angst, dass, obwohl ich alles gebe, es nicht reicht oder nicht gut genug ist und Anna 
mich dann wieder verlässt und ich dann wieder allein und wehrlos bin!“31 Eine Freundin bedeutet 
für Felix also auch immer einen gewissen Bruch in seinem Schutz gegenüber seinen Ängsten. Dieser 
wird während der Beziehung durch die Glücksmomente geflickt, lässt aber ein ungeschütztes Loch 
nach dem Scheitern zurück. Wie schon Christoph bei Bellstorf wird auch Felix schlicht dargestellt. 
Wo bei Bellstorf dadurch jedoch Sterilität erzeugt wird, überwiegt bei Flix das Cartooneske. Felix 
erscheint eher als das Bild eines heteronormativen Jugendlichen. 
 
2. Beziehungs(er)leben der jungen Männer 

Die Interaktion der jungen Männer mit dem weiblichen Geschlecht ist geprägt von einer grossen 
Unsicherheit und Distanz. Dabei sind sie in ihrem Kontakt und ihrer – auch gemeinsamen – Refle-
xion über die Frauen respektvoll und zurückhaltend.  
Zeichnen sich in Wir können ja Freunde bleiben die Episoden aus den jüngeren Jahren dadurch aus, 
dass es zu keinerlei Annäherung kommt, so steht Markus sich in den beiden späteren Episoden da-
durch selbst im Weg, dass er es nicht schafft, über eine freundschaftliche Beziehung hinauszukom-
men. Ihm fehlt die Offensive, wie auch von Seiten seiner Freunde bemängelt wird.32 ‚Liebe‘ stellt 
sich bei ihm immer nur als Verliebtsein dar. In den wenigen Szenen, in denen es zu Annäherungen 
zwischen Markus und Mädchen kommt, lässt er eine beinahe kindliche Zufriedenheit erkennen. Als 
er am Ende eines Zelturlaubs das erste Mal mit einem Mädchen zusammen ist, genügt es ihm, mit 
ihr zusammen zu liegen und zu kuscheln (Abb. 11). Ähnliches zeigt sich später, als er in die von ihm 
so genannte ‚Spanierin‘ verliebt ist: Er verbringt so lange Zeit in ihrer Gegenwart, bis diese abends 
gegen seine Schulter gelehnt einschläft.33 
 

 
Abb. 11: Männliches und weibliches Begehren 

                                                        
30 Vgl. ebd., 42:5ff. 
31 Ebd., 46:3. Fett im Original. 
32 Vgl. Mawil 2002, 52:4 
33 Vgl. ebd., [48]:7–9. 
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In diesen mit kindischer Freude erlebten Glücksmomenten offenbart sich ein von der gesellschaftli-
chen Heteronormativität abweichendes Bild eines jungen Mannes. Er ist der distanzierte Beobachter, 
der eventuell ein guter Freund sein kann. Immer ist er unsterblich verliebt und urteilt etwa: „sie 
sieht gut aus, ist ein bisschen verrückt, hat eine Stimme wie Tom Waits (echt!), Humor sowieso und 
sie ist stärker als ich.“34 Das Beziehungsleben verbleibt hier also an der Oberfläche, eine weitere An-
näherung kann nicht geschehen. Für Markus gestaltet sich diese Situation als reine Qual. Ist er über 
die anfänglichen Erfolge des Kennenlernens hinaus, stellt sich alles Weitere als ein unüberwindbares 
Hindernis dar. Dieses Problem wird auch in seiner Selbstreflexion erkannt, ohne dass es ihm jedoch 
gelänge, es zu überwinden. 
Am markantesten wird die angesprochene Distanz und Unsicherheit in der Person von Arne Bell-
storfs Helden in Szene gesetzt. Durch den Verzicht auf eine Innensicht kann der Leser einen Einblick 
in Christophs Motive lediglich durch eine Analyse der Gestik und Mimik erhalten. Direkt zu Ein-
gang des Buches eröffnet sich dem Leser die Unfähigkeit Christophs, sich selbst zu verorten. Lustlos 
befriedigt er sich selber, und wenn er direkt im Anschluss duschen geht, so scheint es, als wolle er 
seine Beklemmungen wegwaschen (Abb. 12). Der teilnahmslose Gesichtsausdruck und die ver-
schränkte Haltung der Arme vermitteln dabei, wie wenig er emotional in diese Handlung involviert 
ist und wie unwohl er sich in seiner Haut fühlt.  
 

               
Abb. 12: Teilnahmslose Selbstbefriedigung … 

Abb. 13: … und teilnahmsloser Geschlechtsverkehr 

 
Dieses zeigt sich später auch in seiner Beziehung zu Miriam. In den Momenten, in denen sie zu-
sammen sind, entspannt sich sein Gesichtsausdruck zu Anfang. Sobald er jedoch mehr gefordert 
wird, um das Miteinander aufrechtzuhalten, zeigt sich wieder der bedrückte, teilweise regelrecht 
entrückte Ausdruck. Dies kommt vor allem im Verlauf des gemeinsam verbrachten Tages zum Vor-
schein. Erkennt man eindeutig seine Freude bei ihrem Treffen35, so schlägt seine Stimmung schon 
bald ins Gegenteil um. Miriam ist diejenige, die die Kommunikation aufrecht hält. Am Ende ihrer 
‚Unterhaltung‘ findet man die beiden auf dem letzten Panel einer rechten Seite mit dem Rücken 

                                                        
34 Ebd., [47]:3–7. Statt der Kommata wurden im Original jeweils drei Punkte gesetzt, welche hier zur Verbesserung der Lesbarkeit 

getilgt wurden.  
35 Vgl. Bellstorf 2005, 46:4. 
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zueinander36, während sie sich auf dem nächsten Panel der Folgeseite bereits umarmend küssen.37 
Christoph erscheint in dieser Abfolge der Handlung, als würde er nur einem unausgesprochen gel-
tenden Plan folgen, in dem seine Rolle bereits festgelegt ist.  
Allerdings ist zu erkennen, dass er diese nicht sehr gut spielt, die Initiative geht fast immer von Mi-
riam aus. So auch im Verlauf ihrer gemeinsamen Nacht. Es ist Miriam, die scheinbar für etwas Ro-
mantik und Gemütlichkeit sorgen möchte, wenn sie Musik auflegt38 oder vom Wohnzimmer ins 
Schlafzimmer umzieht.39 Der jugendliche Held kredenzt gerade einmal die klischeehafte Flasche 
Sekt.40 Dem Folgenden wohnt er mehr bei, als dass er mehr als körperlich involviert wäre.41 Dabei 
wird das Folgende – der Geschlechtsverkehr – in lediglich zwei Panels geschildert, in denen Miri-
ams Gesicht gar nicht und Christophs Gesicht nur am Ende zu sehen ist (Abb. 13). Beide, so scheint 
hier, folgen einem vermeintlich festgelegten Ablauf, doch wirkliche Nähe entsteht nicht, wie das 
‚Nachspiel‘ eindeutig zu erkennen gibt: Beide liegen wach und klar getrennt im elterlichen Bett. 
Belastet durch das Scheitern der Beziehung seiner Eltern und die nicht stattfindende Aufarbeitung 
in der Familie befürchtet Christoph bei jedem Schritt, einen Fehler zu machen. Wenn Christophs 
Mutter Sylvia zum Ende der Handlung von ihrer eigenen Mutter gesagt bekommt, dass „es nie mit 
dir und diesem Mann [funktioniert hat]“ und „man doch nicht aus einer gescheiterten Beziehung 
auf den Rest seines Lebens schliessen“42 kann, während Christoph auf der Treppe sitzt und lauscht, 
dann scheint dies die Quintessenz des Buches zu sein. Aber der Schein trügt, wie sich in Christoph 
zeigt, und man kann eben doch nicht „endlich mal damit abschliessen.“ In dem Protagonisten hat 
sich dadurch eine so grosse Angst vor einer engen Bindung aufgebaut, dass er bereits zu Beginn 
einer möglichen Beziehung die Angst vor einem Verlust verspürt.  
Wesentlich stärker involviert ist dagegen Felix in Held und später in sag was, wo er das Ideal der 
‚wahren Liebe’ in einer fünfjährigen Beziehung lebt. Wie sehr der Protagonist sich aufreibt, um in 
einer Beziehung „alles [zu] geben“43, wurde bereits angesprochen. Hier soll nun genauer beleuchtet 
werden, wie sich Felix’ Interaktion mit dem anderen Geschlecht und seine Selbsterfahrung dabei 
darstellen.  
Seine erste grosse Liebe bewirkt, dass „‚The earth is shaking!‘ ‚Und der Himmel [sich] öffnet!‘“44 Die 
Zeit mit ihr wird als intensiv empfunden45, und entsprechend gross ist das Loch, in das er nach dem 
Aus fällt. In dieser kurzen Beziehung ist bereits die gleiche Hingabe, aber auch die kritische Selbstre-
flexion zu erkennen wie später in der fünfjährigen Partnerschaft mit Sophie. Der Beginn der gemein-
samen Zeit mit dieser zeichnet sich durch die lustvoll erlebte Zweisamkeit aus, und vor allem der 
gemeinsame Sex sorgt dafür, dass sich der „Alltag in guten Rock ’n’ Roll“ verwandelt.46 Doch diese 
rosarote Romantik ist nicht von langer Dauer, und als das Paar zusammenzieht, deuten sich die ers-
ten Probleme an. Die Zeiten des ‚sexuellen Rock ’n’ Roll’ sind endgültig vorbei, als Sophie den Ge-

                                                        
36 Vgl. ebd., 47:8. 
37 Vgl. ebd., 48:1. 
38 Vgl. ebd., 53:2. 
39 Vgl. ebd., 56:2. 
40 Vgl. ebd., 53:5f. 
41 Vgl. ebd., 57f. 
42 Ebd., 72:5 und 72:7. 
43 Flix 2003, 46:3. 
44 Ebd., 40:5. 
45 Vgl. ebd., 40:6. 
46 Ebd., 17:8. 
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schlechtsverkehr zur Versöhnung einsetzt.47 Die Auflistung der Dinge, die Felix an Sophie hasst, 
bleibt, wie eingangs erwähnt, unausgesprochen, da sie sich ja die Waage hält mit den Dingen, die er 
an ihr liebt. Doch immer mehr sieht er darin eine Unterdrückung seines eigenen Ichs, dem er sich 
nur aus vermeintlicher Liebe ergibt. Doch „ein Löwe bleibt ein Löwe“, und so beendet er schliesslich 
die Beziehung zu Sophie.48 
Im Erleben des Trennungsschmerzes macht er dann alle bekannten Höhen und Tiefen des adoles-
zenten Herzleidens durch. In der ersten Zeit lebt er alle in der Beziehung unterdrückten Betätigun-
gen aus und freut sich über seine neu gewonnene Freiheit.49 Als sich diese Euphorie jedoch zu legen 
beginnt, wird er immer mehr von Schuldgefühlen gegenüber Sophie geplagt, welche sich schliess-
lich in Halluzinationen manifestieren. Erst als er sich seinen Gefühlen stellt und über sie redet, 
schafft Felix eine Basis, um gemeinsam mit Sophie das Gewesene aufzuarbeiten. Diese Ausführun-
gen stellen die eindringlichste Schilderung von jugendlichem Beziehungs(er)leben in den hier unter-
suchten Texten dar. 
 
3. Die Darstellung des männlichen Geschlechts durch die Zeichnerinnen 

Zu fragen ist nun, wie sich die weibliche Wahrnehmung der männlichen Figuren in den Adoles-
zenzcomics darstellt: zum einen also, wie die weiblichen Figuren in den Adoleszenzcomics männli-
cher Zeichner die männlichen Figuren sehen, und zum anderen, wie die männlichen Figuren in den 
Adoleszenzcomics weiblicher Zeichnerinnen dargestellt werden. Bei den Zeichnerinnen findet sich 
eine Vielzahl an Darstellungen unterschiedlicher Männertypen, wobei diese nicht alle vollständig 
ausgeführt werden und stellenweise nur kurz in der Handlung auftauchen. Auffällig ist jedoch, dass 
hier stark differenziert wird – ein Umstand, der sich auch im Graphischen fortsetzt, wie sich im Fol-
genden zeigen wird. 

 
Abb. 14: Männerparade 

                                                        
47 Vgl. ebd., 41:1. 
48 Flix 2005, 43:9. 
49 Vgl. ebd., 53ff. 
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Hinsichtlich der männlichen Figuren führt Kati Rickenbach in Filmriss in einer Episode über einen 
Speedflirting-Abend eine ganze Parade an Typen vor (Abb. 14). Obwohl diese teilweise nur für die 
Dauer eines Panels abgebildet werden, lässt sich die scharfe Beobachtung des männlichen Ge-
schlechts durch die Autorin sehr gut erkennen. In ihrer Unterschiedlichkeit sieht die Protagonistin 
Nina ihre Gegenüber in deren Aufdringlichkeit vereint. So verwundert es nicht, dass ausgerechnet 
der junge Mann, der während des ‚Speeddates‘ kein Wort herausbekommt, ihr als einziger gefällt – 
und mit dem sie auch eine Beziehung eingeht.  
Die ausführlicher vorgestellten Figuren in Filmriss stecken ein breites Spektrum männlicher Adoles-
zenz ab. So zeigt sich in Joern ein egoistischer, beinahe schon triebhafter, junger Mann, der alles 
daran setzt, um eine ‚abzuschleppen‘. Ninas Freund Johannes hingegen ist der verliebte und treue, 
wenn auch eifersüchtige Partner, der in seiner Erscheinung beinahe langweilig wirkt. Joern diame-
tral entgegengesetzt ist der namenlose Verehrer Lelas. Dieser bringt zwar den Mut auf, Lela anzu-
sprechen, ein Umstand, den er manchem männlichen Charakter der Zeichner voraushat, wird aber 
aufgrund seiner Erscheinung abgewiesen. Männer, so wird hier der Eindruck vermittelt, sind häufig 
eine aufdringliche Belästigung für ihr weibliches Gegenüber. 
 

                   
Abb. 15: Typus Sunnyboy 

Abb. 16: Adoleszentes Beziehungschaos als Comicsoziogramm 

 
Die männlichen Figuren in Naomi Fearns Dirt Girl entstammen alle einer Subkultur der Punks und 
Surfer. Erzählt wird von einem Party-Wochenende eines kleinen Freundeskreises um die Hauptfi-
gur Dee. Diese wirkt wie eine späte Nachfolgerin Tank Girls und hat Anwandlungen einer pika-
resken Figur. Als so konturierte Figur dominiert sie ihr Umfeld und insbesondere auch die Männer. 
Vor allem Dees Affäre erinnert mit den langen lockigen Haaren visuell an ein Surferstereotyp. Dees 
‚Kumpel’ Paint hingegen entspricht eher einem Sunnyboy (Abb. 15), der sich seines Aussehens und 
seiner Wirkung durchaus bewusst ist. Dabei sind die Figuren als individuelle Männer gar nicht wei-
ter ausgeführt, sondern auf ihren Typus reduziert (Abb. 16). Sie dienen in Dirt Girl lediglich der 
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Vermittlung eines Geschlechts. Die Figuren zeigen, das wird am Ende deutlich, eine allgemeine, 
geschlechtsübergreifende Verunsicherung. Die Jugendlichen scheinen sich weniger über ihr Ge-
schlecht zu begreifen, als viel mehr über ihre ‚Coolness‘ und eine distinguierte Szenezugehörigkeit. 
 
 

Die Männlichkeitsbilder in den Comics der jungen Zeichnerinnen  
und Zeichner 
 
In der Gesamtschau der Männlichkeitskonstrukte in den zeitgenössischen Adoleszenzcomics fällt 
eine deutliche Abweichung von den Darstellungsstrategien der Mainstream-Comics auf. Doch auch 
im Abgleich mit der heteronormativen Alltagsrealität zeigt sich in den untersuchten Beispielen ein 
stärker differenziertes Bild von Männlichkeiten, als dies massenmedial präsent wäre. Es fällt vor 
allem auf, dass den männlichen Figuren in der Darstellung ein durchaus weiblich konnotiertes Ver-
halten eingezeichnet wird. In ihren Verhaltensweisen zeigen sich Merkmale einer grossen Verunsi-
cherung, was jedoch nicht auf eine grosse Verunsicherung der Geschlechter heruntergebrochen 
werden kann, sondern viel eher eine Form von Lebensunsicherheit erahnen lässt. Die adoleszenten 
jungen Männer ringen um ein klares Bild von sich selbst und damit entsprechend um einem konkre-
ten Platz im Leben. Dass es hierbei auch zu Unsicherheiten im Umgang mit jungen Frauen kommt, 
liegt in der Natur der Sache. Das neue an der Darstellung der männlichen Comicfiguren ist nun, 
dass dies auf der Comicseite zugelassen und teilweise sogar zum zentralen Erzählinhalt erhoben 
wird. Selbst wenn Mawils Comic-Alter-Ego Markus als Rockstar zu reüssieren versucht, bleibt dies 
nur ein apostrophiertes Zitat aus der Zeit des grossen Stadionrocks. 
Im Gegensatz dazu offenbart der weibliche Blick auf männliche Adoleszenz in den Comics eine grö-
ssere Vielfalt; diese führen jedoch auch traditionell tradiertere Rollen von Männlichkeit vor. Und 
‚vorführen‘ kann hier als eine passende Vokabel herangezogen werden, da die Figuren nur als  
Träger abzulehnender Merkmale von Männlichkeit dargestellt sind, ohne psychologisch weiter aus-
geführt zu werden. Es hat also ganz den Anschein, als reagierten die männliche und weibliche Dar-
stellungsweise von Männlichkeiten aufeinander: Die eine weiss, was sie ablehnt, entwirft aber nicht, 
was sie anstrebt, während die andere sich suchend und zweifelnd vortastet. 
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Zusammenfassung 
 

Jenseits der Graphic-Novel-Debatte, die im Kern eine Nobilitierung der Comics als Literaturform 
anstrengt, werden Comics gemeinhin als ‚männliche‘ Erzählform wahrgenommen. Comics werden 
nach dieser Auffassung vornehmlich von männlichen Künstlern geschaffen, propagieren daher ein 
männliches Blickregime und werden in der Schlussfolge daher auch bevorzugt von einem männli-
chen Publikum gelesen. Insbesondere scheint im ureigenen Comicgenre, der Superheldenerzählung, 
über die Etablierung eines Heldentypus in antiker Tradition eine visuelle Manifestation hegemonia-
ler Männlichkeit gegeben zu sein. Damit einhergeht auch eine entsprechende Darstellung von Weib-
lichkeit, die tatsächlich einen male gaze zu favorisieren scheint. Demgegenüber existieren in den 
Mainstreamsuperheldencomics der letzten Jahre vermehrt auch weibliche Superheldinnen wie Ms. 
Marvel oder die neue Thor, die nicht nur – wie etwa Batgirl oder Supergirl schon aufgrund ihrer 
desavouierenden Bezeichnung als ‚Mädchen‘ – in konkreter Abhängigkeit eines männlichen Helden 
stehen. Vorbereitet wurden solche Entwicklungen jedoch bereits in den Underground Comix der 
1970er Jahre sowie den Alternative Comics der 1990er Jahre, die erstmals männliche Sexualität und 
männliches (meist adoleszentes) Gefühlserleben psychologisch differenziert, wenn auch teilweise 
äusserst subversiv auf die Comicseite bringen. In den 2000er Jahren entstehen aus diesem Einfluss 
heraus mit den Adoleszenzcomics auch im deutschsprachigen Bereich Bildgeschichten, die ein 
Männlichkeitsbild jenseits hegemonialer Blickregime etablieren und dieses teilweise als Grundlage 
für ihre Figurenzeichnungen heranziehen. Der Beitrag illustriert dies, indem er sowohl die (Selbst-
)Inszenierung von Männlichkeit durch die Zeichner als auch die Inszenierung von Männlichkeit 
durch die Comiczeichnerinnen einem close-reading unterzieht. Dabei kann deutlich gemacht werden, 
dass Adoleszenzcomics ein deutliches Bild ‚neuer‘ Männlichkeit zeichnen. 


