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– 
Schluss mit schüchtern!  
Werwölfchen als positive Andere  
bei Gunnel Linde, Gene DeWeese,  
Cornelia Funke und Paul van Loon 
 
Von Aleta-Amirée von Holzen 
 
 

„Ein paar Tage, nachdem man gebissen worden ist, bricht der Werwolfswahnsinn aus, spätestens aber 

beim nächsten Vollmond. Der Unglückliche wird von einer entsetzlichen Raserei befallen, seine Fin-
ger krümmen sich zu Krallen, die Haare sträuben sich wie Wolfsfell auf dem Kopf, er wirft blutrün-

stige Blicke um sich. Innerhalb weniger Augenblicke verwandelt er sich in ein wildes Tier, das mit 
Schaum vor dem Mund in die Nacht hinausstürzt, um zu töten und zu zerstören. Der Wahnsinn 

bricht bei jedem Vollmond erneut aus.“1 
 
Wie sich dieser Schilderung, die Gunnel Lindes Protagonist Ulf in „Papas altem Werwolfbuch“ fin-
det, entnehmen lässt, ist Werwolf-Sein eine anstrengende, unerfreuliche und unappetitliche Angele-
genheit. Versierte Fantasyleser und -leserinnen kennen inzwischen zwar eine ganze Reihe von sym-
pathischen, ja heldenhaften, nicht zuletzt gutaussehenden, verlässlichen und coolen Werwölfen und 
Werwölfinnen.2 Doch bleibt jenes Horrorbild des Werwolfs – als einer rotäugigen Bestie, deren kräf-
tige Kiefer voller Reisszähne in unzähmbarer Raserei alles Lebendige, das ihr vor die geifertropfen-
de Schnauze kommt, gnadenlos zerfleischen, bis der Tod des Monsters der Toberei ein (vorläufiges) 
Ende bereitet – zumindest im Hintergrund der populären Vorstellung stets präsent. Im Kinderbuch 
haben Werwölfe deshalb bestimmt nichts verloren – könnte man meinen. Nichtsdestotrotz haben 
Werwölfe, wie Vampire und ähnliche Gestalten, ihren Platz in Kinderbüchern gefunden. 
Im Fokus dieses Beitrags stehen auf Deutsch vorliegende, an acht- bis zwölfjährige Kinder gerichtete 
Bücher, in welchen sich die Hauptfigur in einen Werwolf verwandelt oder zumindest glaubt, dies 
zu tun. Zudem sollte sich die Geschichte in einer realitätsnahen Alltagswelt (keiner Fantasywelt) 
abspielen und nicht zu jenen einschlägigen Gruselreihen zählen, die in jedem Band ein anderes 
Monster ‚vorführen‘. In chronologischer Reihenfolge fanden sich unter diesen Kriterien die folgen-
den vier Werke: Gunnel Lindes Jag är en varulvsunge, erstmals 1972 in Schweden publiziert, wurde 
2009 auf Deutsch unter dem Titel Hilfe! Ich bin ein Werwolf neu aufgelegt.3 Unter dem im Deutschen 
ganz ähnlichen Titel Kaum zu glauben, ich bin ein Werwolf! (1987)4 verbirgt sich Gene DeWeeses The 

Adventures of a Two-Minute Werewolf aus dem Jahr 1983. Ein deutschsprachiges Beispiel liefert  

                                                        
1 Linde 2012, 25.  
2 Zur Positivierung der Werwölfe besonders in der Jugendliteratur vgl. Chappell 2007, 147–184. 
3 Frühere deutsche Ausgaben erschienen unter dem Titel Vollmondwolf.  
4 In einer späteren Edition trug die Geschichte bei Ravensburger den Titel Manchmal werd ich zum Wolf (1992).  
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Cornelia Funkes Kleiner Werwolf von 1996. Der niederländische Gruselautor Paul von Loon be-
schliesst die Reihe mit seiner Trilogie um Dolfje Weerwolfje (1996–2001), die in Deutschland zuerst 
unter dem Titel Rölfchen Werwölfchen (1999/2000) erschienen war, in der jüngsten, hier benutzten 
Auflage (2010/2011) aber Viktor Werwolf getauft wurde.5 Die Protagonisten sind dabei etwa im glei-
chen Alter wie die intendierten Leserinnen und Leser, nur DeWeeses Walt Cribbens ist mit 14 Jahren 
bereits ein Teenager.  
Obschon in mehreren Auflagen und in den letzten Jahren teilweise in deutschen Neuausgaben er-
schienen, sind alle diese Bücher im Original bereits über zehn Jahre alt. Der jüngste Werwolf-Trend 
im Jugend- bzw. Crossoverbereich, als dessen Auslöser Uwe Schwagmeier J. K. Rowlings Harry  

Potter-Reihe (ab dem ersten Auftritt von Remus Lupin im dritten Band, The Prisoner of Azkaban, 1999) 
sowie Stephenie Meyers Twilight-Tetralogie (ab 2005) nennt6, scheint daher im Bereich des deutsch-
sprachigen Kinderbuchs nicht im gleichen Ausmass zu greifen.7 Zumindest in Hauptrollen sind 
Werwölfe in deutschen Publikationen nach wie vor eher isolierte Erscheinungen.8 Aktuellere Bei-
spiele präsentieren Werwolfsgestalten vor allem im Rahmen von ‚Monsterreihen‘, welche als Lese-
anreiz das ‚Durcharbeiten‘ der bekannten Topoi aus Schauerliteratur und Horror versprechen, 
wobei die teilweise explizit Schrecken und Gänsehaut verheissenden Selbstetikettierungen auffal-
len.9  
Obschon die hier betrachteten Kinderbücher ebenfalls gern unter dem Stichwort „Grusel“ einsortiert 
werden – vor allem Paul van Loon ist als Kinderbuch-Gruselmeister (u. a. als Autor der Gruselbus-
Reihe) bekannt –, handelt es sich nicht um übermässig gruselige oder sogar horrormässige Ge-
schichten und Schilderungen. Zerfetzte Körper, spinnwebengefüllte Säle, bluttriefende Schlächter-
messer und dergleichen sucht man hier vergebens. Vielmehr bemühen sich die Werke, das ‚un-
heimliche‘ Thema mit komischen Szenen oder einem humorvollen Tonfall auszubalancieren. Paul 
van Loon hat für die Kombination von „intensiven Spannungsmomenten, die (meist) unmittelbar 
mit humoristischen Elementen neutralisiert werden“, in seinen Büchern selbst den Begriff „Grumor“ 
geprägt.10 Doch nicht allein diese Strategie dient dazu, eine einschlägige Gruselgestalt ‚kinderbuch-
tauglich‘ zu machen, die Figur des Werwolfs selbst erfährt ebenfalls Anpassungen. Wie also er-
scheint der Werwolf im Kinderbuch, wie wird die stark im Figureninventar des Monsterkabinetts 
bzw. des Horrors verhaftete Gestalt des Werwolfs für diese Zielgruppe adaptiert? Welche Funktion 
hat das Werwölfische für die Protagonisten und wie geht ihr Umfeld damit um? 
 
 

                                                        
5 In der Verfilmung von 2011 heisst der Junge auf Deutsch dann Alfie der kleine Werwolf (Regie: Joram Lürsen).  
6 Schwagmeier 2014, 506.  
7 Im englischen Sprachraum ist ein Kinderbuch-Werwolfboom vor allem für die 1990er-Jahre zu konstatieren, der seither jedoch 

abgeebbt ist (vgl. die Auflistungen bei Schwagmeier 2014, 506, sowie Frost 2003, 233–238). 
8 Ein Beispiel für einen Werwolfjungen als Hauptfigur in einer eher fantasylastigen Situierung ist Ulf in Band 1 der Monster und Co.-

Reihe (Beastie Boys 2010), der in einem Reservat für fantastische Wesen aller Art lebt und dessen beste Freundin eine Elfe ist.  
9 Gemeint sind hier Titel wie Werwolf-Alarm aus der Reihe Monster-Agentin Nelly Rapp von Martin Widmark (2006) oder Grusel 

garantiert, wie das Reihen-‚Gütesiegel‘ auf Andreas Schlüters Der Werwolf und ich (2011) verheisst. Weiter wäre abzuklären, wie 

Kinderbücher mit Werwölfen in Nebenrollen verfahren. 
10 Lobpreis 2011; vgl. auch Dettmar 2013, 53.  
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Manchmal werd ich zum Wolf – die Verwandlung in eine neue Ge-
stalt  
 
Anders als in Geschichten, in denen es einen sein Unwesen treibenden Werwolf zu entlarven gilt11, 
wird der Werwolf in den hier betrachteten Büchern gleich ‚aus dem Sack gelassen‘, denn die Hand-
lung setzt jeweils mit der ersten (unerwarteten) Verwandlung des Protagonisten ein bzw. mit dem 
Ereignis, das zu seiner Transformation führt. Diese Verwandlung beruht auf einer von zwei Ursa-
chen: Ulf Wakelkvist und Motte (Moritz) Schultze, die Protagonisten von Linde und Funke, werden 
gebissen. Walt Cribbens und Viktor Spahn dagegen erweisen sich als geborene Werwölfe, deren 
Werwolftum sich bisher noch nicht manifestiert hatte. Warum Walt sich gerade zu diesem Zeit-
punkt verwandelt, ist nicht klar12; bei Viktor ist die erste Verwandlung auf den achten Geburtstag 
festgesetzt. Erst in Band 2 der Viktor-Reihe stellt sich heraus, dass man in der dargestellten Welt 
ebenfalls durch einen Biss zum Werwolf werden kann – mit der Nebenfigur Noura, die Viktor ver-
sehentlich beisst, tritt in den betrachteten Büchern das einzige Werwolfmädchen auf, dessen erste 
Verwandlung aber nicht geschildert wird.  
Die jeweilige Ursache für das Werwolftum hat nicht nur Konsequenzen für das präsentierte Wer-
wolfbild, sondern wirkt sich auf die gesamte Handlungsstruktur aus. Dies wird bereits in den Ein-
stiegsszenen erkennbar, die je nach Werwolf-Ursache einen grundsätzlichen Unterschied im Aufbau 
aufweisen. Die Verwandlung der beiden gebissenen Werwölfe Motte und Ulf wird durch eine etwas 
unheimliche Situation vorbereitet, als deren Höhepunkt der Biss erfolgt. Motte und seine beste 
Freundin Lina müssen auf dem Heimweg vom Kino schon bei Dunkelheit durch einen Tunnel, in 
dem ein seltsamer Hund mit gelben Augen es ihnen noch mulmiger werden lässt; Ulf schlägt wäh-
rend des Äpfelklauens bei Vollmond das Herz sowieso schon bis zum Hals. Zwar verneinen beide 
Jungen das Unheimliche der Situation zuerst als lächerlich, doch nach einer kurzen Entspannungs-
phase – beide Bisse sind nicht schlimmer Art, die Jungen sind sonst wohlbehalten zu Hause ange-
kommen – vollzieht sich dann die Werwolfmutation. Im Gegensatz dazu schlägt die Verwandlung 
bei den ererbten Werwölfen in eine Situation der Entspannung, fast schon der Idylle, ein: Walt ist 
mit seiner besten Freundin Cindy auf dem Heimweg vom Jahrmarkt, Viktor erwacht in einer Voll-
mondnacht in seinem Bett – er weiss zwar sofort, dass sich etwas Wichtiges in ihm verändert hat, 
aber dann fällt ihm ein, dass heute sein achter Geburtstag ist. Die Werwolfursachen ziehen je unter-
schiedliche Handlungsziele nach sich: Die beiden geborenen Werwölfe lernen, ihr Werwolftum zu 
akzeptieren – sie bleiben über das Ende der Geschichte hinaus Werwölfe. Die beiden gebissenen 
Jungen hingegen werden ihr Werwolftum am Schluss wieder los. 

                                                        
11 Beispielsweise in Hilfe, ich bin ein Werwolf des britischen Autors Ritchie Perry (Originaltitel: The Runton Werwolf) muss der Prota-

gonist etwa in der Hälfte des Buches erkennen, dass er sich – zuerst während seltsamen Träumen im Schlafwandel – in den Gerüch-

ten zufolge umherstreifenden Werwolf verwandelt. Werwölfe werden aber als fälschlich so bezeichnete Wesen präsentiert, 

tatsächlich sind es „Gronks“, Abkömmlinge zweier ausserirdischer Touristen, die auf der Erde von ihrem Shuttle vergessen wurden 

(zufällig war der Mann ein Wolf-Verwandler und die Frau eine Fledermaus-Verwandlerin); die ganze Familie entpuppt sich als 

Gestaltwandler. 
12 Walts Mutter deutet allerdings einen Zusammenhang mit der Adoleszenz an; dass Walt im Vergleich zu ihr selbst und dem 

Grossvater etwas ‚werwolffrühreif‘ ist, liege vielleicht an der „modernen Ernährung. Heutzutage werden Kinder schneller erwach-

sen“ (DeWeese 1988, 170).  
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Beim Werwolf – nach Freidl/Harzer „populäre[r] Inbegriff der Metamorphose“13 – sind dabei genau 
genommen zwei Stufen der Verwandlung zu unterscheiden (die allerdings begrifflich kaum unter-
schieden werden): zum einen die Verwandlung in ein zum Gestaltwechsel zwischen Mensch und 
Tier fähiges Wesen (oder, je nach Ausgestaltung, zwischen Mensch und Mensch-Tier-Hybridform), 
zum anderen der eigentliche Gestaltwechsel, der mehrmals stattfinden kann (sei es freiwillig oder 
durch äussere Einflüsse wie Vollmond). Für die geborenen Werwölfe bleibt die erste Stufe irreversi-
bel, die zweite zeichnet sich indes durch Reversibilität aus (die Verwandlung in Tiergestalt ge-
schieht entweder freiwillig oder ist zeitlich beschränkt). Für die gebissenen Werwölfe ist hingegen 
auch die erste Stufe reversibel, für die zweite stellt Funkes Werwolfkonzept einen Sonderfall dar. Sie 
nimmt dem Werwolf die Reversibilität: Einmal gebissen, gibt es ohne Gegenmittel kein Zurück, 
wenn die „Degradation“14 zum Wolf einmal vollzogen ist. Während dieses Prozesses aber verwan-
delt Motte sich nachts zwar in eine hybride Form, erhält tagsüber aber als Junge nur wenige, aller-
dings im Lauf der Handlung zunehmende Wolfsattribute (gelbe Augen etc.). 
Im Vergleich zu den ikonisch gewordenen Szenen des Werwolffilms, in denen die Umformung der 
Glieder als qualvoller Vorgang mit teils grotesken Körperbildern dargestellt wird – Paradebeispiel 
dafür ist An American Werewolf in London (1981, Regie: John Landis) –, sind die Schrecken der Ver-
wandlung in den Kinderbüchern stark gemildert, ja nahezu völlig verharmlost. Zwar fokussiert die 
Beschreibung ähnlich wie im Film auf Hände, Füsse und Gesicht bzw. Spiegelbild, im körperlichen 
Empfinden der Jungen vollzieht sich der Gestaltwechsel aber geradezu unspektakulär (ein ver-
gleichbares Filmbeispiel ist Teen Wolf von 1985). Der Schmerz des Gestaltwechsels manifestiert sich 
bei den kindlichen Werwölfen bloss als starkes Kribbeln oder Jucken, wenn auch am ganzen Körper, 
und allenfalls in leichtem Schwindel.15 Tatsächlich bemerken alle Protagonisten ihre Verwandlung 
im ersten Moment gar nicht. Bei Motte kündigt sich die Verwandlung durch bessere Wahrneh-
mungsfähigkeiten an, zum Beispiel kann er den ‚Stinkekäse‘ trotz geschlossener Kühlschranktür 
riechen und erkennt sogar im Dunkeln Kleingedrucktes. Walt Cribbens erkennt erst an der Reaktion 
seiner Freundin Cindy, dass sich sein Aussehen verändert haben muss, bevor er merkt, dass seine 
Hände ganz haarig sind (und bevor er weiss, wie ihm geschieht, ist der Spuk auch schon wieder 
vorbei, dauert seine erste Verwandlung doch nur gerade zwei Minuten). Auch Viktor spürt zwar 
das intensive Kribbeln des Mondlichts und riecht die vielen Gartendüfte; dass sich sein Äusseres 
verändert hat, erkennt er jedoch erst, als er seine verwandelten Hände/Pfoten sieht. Sowohl bei Walt 
als auch bei Viktor wird eine weitere Komponente der Verwandlung betont, der Verlust der 
menschlichen Artikulationsfähigkeit bzw. deren Ersatz durch eine tierische Stimme. Nur bei Viktor 
spielt dabei auch der Mond eine tragende Rolle:  
 

„Noch nie hatte er eine so herrliche Nacht erlebt. […] Viktor hatte nicht gewusst, dass man Mondlicht 

spüren konnte. Doch jetzt spürte er es. […] Es war angenehm, wie eine Dusche aus Mondstrahlen. 
Viktor fühlte sich froh und glücklich, weil es ihn noch immer überall juckte. […] Er bekam unbändige 

                                                        
13 Freidl/Harzer 2009, 109.  
14 Nach Freidl/Harzer (2009, 104) lassen sich Metamorphosen bezüglich ihrer Richtung, als eines Aspekts ihrer Systematisierung, in 

Degradation oder Ascension einteilen (oft verbunden mit moralischer Sanktion). Abgesehen von diesem Sonderfall, würde ich 

behaupten, dass dies für die Werwölfchen nicht bestimmbar ist. 
15 Da die Bücher entweder in Ich-Perspektive oder personaler Erzählform berichten, nehmen die Lesenden an der Verwandlung 

hauptsächlich durch die Selbstwahrnehmung der Protagonisten teil; nur bei van Loon beschreibt die Erzählstimme den Gestalt-

wechsel selten aus einer Aussensicht (z. B. van Loon 2010a, 37). 



kids+media  

1/15    Werwölfe 

Herausgegeben vom Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft (ISEK) der Universität Zürich 6 

Lust, dem Mond etwas zuzurufen. […] Aus Viktors Kehle kam ein Laut, wie er ihn noch nie hervor-

gebracht hatte. Ein Heulen wie von einem Tier. Viktor erschrak und schlug die Hand vor den Mund. 
War dieses Geheul tatsächlich von ihm gekommen? Er konnte es nicht glauben. Verwirrt schaute Vik-

tor zum Mond empor. Ohne dass er etwas dagegen tun konnte, ging sein Mund wieder auf. Und 
wieder heulte Viktor den Mond an. Ein lang gezogener, klagender Ruf: ,Wu-huuu! Wu-huuu!‘“16  

 
Bei beiden geborenen Werwölfen ist es dieses Element, das ihnen in ihrem Empfinden deutlich 
macht, dass sie die Kontrolle über ihren Körper nicht mehr haben. Dies löst verständlicherweise 
Unsicherheiten aus, wobei die Jungen aber nicht in Panik ausbrechen, sondern verhältnismässig 
gelassen reagieren. Viktor etwa denkt angesichts seines Spiegelbilds: „Bin das wirklich ich, mit all 
den Haaren? Ratlos schaute er sich um. Was sollte er nur tun? So etwas war ihm noch nie passiert.“ 
Dabei wissen – mit Ausnahme Ulfs – alle Jungen gar nicht, was (mit) ihnen geschieht. Dass sie wohl 
(oder übel) ein Werwolf sind, muss ihnen erst eine andere Figur, und zwar der beste Freund oder 
die beste Freundin, erklären – auch weil Werwölfe in allen dargestellten Welten als nichtexistente 
Fabelwesen gelten.  
Nur Ulf ahnt von Anfang an Übles, als er in einer Vollmondnacht vom unheimlichen „Alten an der 
Ecke“ beim Äpfelklauen erwischt und ins Bein gebissen wird. Seine ‚Verwandlung‘ bemerkt Ulf 
schliesslich nicht an seinem Körper, sondern durch sein Verhalten, weil er unüblich ruppig ist und 
miese Laune hat, woraus er schliesst, dass der „Alte an der Ecke“ ihn eben doch mit der „Werwolf-
seuche“17 angesteckt hat. Ulf ist allerdings ein Sonderfall, denn er verwandelt sich körperlich nicht 
wirklich, sondern bildet sich nur ein, ein Werwolf zu sein und entsprechende körperliche Verände-
rungen wahrzunehmen. Als ‚psychologischer Werwolf‘ wäre Ulf daher eher ein Lykanthrop18 (so-
fern man diesen Begriff nicht synonym mit Werwolf verwendet). Werwolf zu sein, ist bei Ulf eine 
Metapher für Wutanfälle, seine Werwolfeskapaden begeht er vor allem im Jähzorn. Obwohl der 
Text unter anderem mit einem ‚klassischen‘ Horrorschluss, der die Möglichkeit eines weiteren 
Werwolfs eröffnet, ein winziges bisschen Raum für Zweifel lässt, ist Ulfs Werwolftum somit rational 
erklärbar.  
Unter diesem Gesichtspunkt sind die Illustrationen zu Lindes Werk erwähnenswert: Einige Buchco-
ver scheinen diesen Zwischenstatus zu übernehmen, indem etwa der Junge Ulf mit einem Wolfs-
schatten oder ein Jungen- und ein Wolfsgesicht übereinander gezeichnet werden. Das 
Originaltitelbild des gebürtigen Surseer Künstlers Hans Arnold, der sich in Schweden einen Ruf als 
‚Schreckmeister‘ erarbeitet hatte, lässt dagegen wenig Zweifel: Es zeigt auf der Vorderseite Ulf und 
auf der Rückseite „den Alten an der Ecke“ in Werwolfsgestalt. In der hier benutzten Ausgabe hat 
Illustrator Ulf K. dies elegant gelöst: Nur auf dem Titelbild und in einer einzigen Innenillustration 
sowie allenfalls einem Schattenriss trägt Ulf werwolfhafte Züge (Bart, Pfoten), während das ge-
zeichnete ‚Werwolfbuch im Buch‘ klar ein Wesen mit Wolfskopf zeigt (siehe Abb. 1–4).19 
Interessanterweise wird bei Ulf angedeutet und bei Walt sogar explizit diskutiert, ob die Rezeption 
einschlägiger Medienprodukte die Ursache für die Verwandlung sein könnte. Ulf erwähnt, dass er 

                                                        
16 van Loon 2010a, 14f.  
17 Linde 2012, 7.  
18 In den Worten Schwagmeiers (2014, 503), ist Lykanthropie „eine psychische Disposition, bei der sich der Erkrankte tatsächlich in 

einen Wolf zu verwandeln glaubt“. Allerdings gibt es einen kleinen Unterschied: Ulf ist überzeugt, sich spezifisch in einen Werwolf 

statt einen (normalen) Wolf zu verwandeln.  
19 Linde 2012, 55 (Innenillustration), 39 (Schattenriss), 23 (Werwolfbuch im Buch).  
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gerade „Papas altes Werwolfbuch“ (das nicht näher beschrieben wird) ausgelesen hatte20, bevor er 
und seine Freunde auf Apfelraubzug gingen. Walts Freundin Cindy mutmasst explizit, ob er viel-
leicht ein Werwolf geworden sei, weil er zu viele Monsterfilme geschaut habe – namentlich erwähnt 
werden in der seitenlangen Diskussion, was zu Walts Verwandlung geführt haben könnte, die 
Filmklassiker The Wolf Man von 1941 (Regie: George Waggner) und I Was a Teenage Werewolf von 
1957 (Regie: Gene Fowler Jr.).  
 

 
Abb. 1: Hans Arnolds Titelbild zur schwedischen Originalausgabe von Hilfe! Ich bin ein Werwolf (1972). 

 

     
Abb. 2, 3 und 4: Ulf als Junge, Ulf als Werwolf und das ‚Werwolfbuch im Buch‘.  

Illustrationen von Ulf K. zur deutschen Ausgabe von Hilfe! Ich bin ein Werwolf (2010).  

 
Auf eine Ätiologie des Werwolfs verzichten übrigens alle hier betrachteten Werke21, abgesehen von 
den namentlich genannten Filmen bei DeWeese sucht man Verweise auf Lykaon oder andere Wer-
wölfe der literarischen Tradition vergebens. Selbst wenn aus Büchern ‚zitiert‘ wird, bleibt das refe-
rierte Wissen insgesamt ziemlich vage. Mediale Produkte (Bücher und Filme), die sich mit Werwöl-
fen befassen, erhalten indes in den Kinderbüchern die Funktion von Informationsquellen, wobei ihr 
Nutzen und ihre Relevanz unterschiedlich ausfallen. Ulf dient das besagte Werwolfbuch als einzige 
Wissensquelle, deren Wahrheitsgehalt allerdings fragwürdig bleibt. Zusätzlich zu ihrem einschlägi-

                                                        
20 West (2011, 8) interpretiert dies ohne Umschweife als Ursache für Ulfs vermeintliche Verwandlung, ohne den Biss zu erwähnen. 

Konsequent deutet Lindes Text diese Möglichkeit nicht nur für Ulf an: Der „Alte an der Ecke“ verfügte ebenfalls über Werwolf-

Lektüre, und auch Jaakko hat am Schluss soeben Ulfs Buch ausgelesen.  
21 Bei DeWeese (1988, 168) erklärt die Mutter, dass nicht mehr bekannt ist, warum Werwölfe überhaupt entstanden sind, vielleicht 

seien sie ja Ausserirdische.  
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gen Filmwissen suchen Walt und Cindy auch in der Bibliothek nach Hinweisen, das einzige vor-
handene Sachbuch liefert jedoch keine mit Walts Erfahrung übereinstimmende Werwolfssagen: Das 
Buchwissen über Werwölfe erweist sich als irrelevant. Da er sein Werwolftum, wie sich herausstellt, 
von seiner Mutter geerbt hat, erhält sie die Rolle als Gewährsperson des mündlich tradierten (und 
sehr mageren) Werwolfwissens, eine Funktion, die für Viktor „Opa Werwolf“ übernimmt (wo von 
Buchwissen nie die Rede ist; erst in Band 2 liest der Lehrer am Lagerfeuer eine Werwolfgeschichte 
vor). Ganz anders ist dies in Funkes Kleinem Werwolf. Der in einem Bibliotheksbuch beschriebene 
Verlauf der Werwolfverwandlung wird von den Kindern nie infrage gestellt, liefert es doch auch 
den Hinweis auf ein Gegenmittel, und ein solch prähistorisches Amulett, das die Verwandlung ab-
zuwenden vermag, hat das lokale Völkerkundemuseum griffbereit – hier funktionieren die klassi-
schen Bildungsinstitutionen uneingeschränkt. 
Für das Bild des Werwolfs im Kinderbuch ist daher zu unterscheiden zwischen dem Werwolf, wie 
ihn der Protagonist verkörpert, und zwischen allgemeinen Werwolf-Vorstellungen, mit denen sich 
die Figuren auseinandersetzen. Diese Bereiche können wie bei Funke deckungsgleich sein, wo es 
zwischen Buchwissen und Mottes Erfahrung keine Diskrepanz zu geben scheint, oder aber es findet 
eine Abgrenzung statt. So führt DeWeeses Walt nach seiner ersten Werwolfsphase mit Cindy den 
erwähnten seitenlangen Dialog über Filmwerwölfe und deren Übereinstimmung bzw. Abweichung 
von ‚echten‘ Werwölfen, woraus hier nur ein kurzer Ausschnitt wiedergegeben sei:  
 

[Walt:] „,[…] Vielleicht ist es psychosomatisch, […]. Außerdem kann es gar nicht sein, Werwölfe sind 
eine Legende.‘ 

,Also ich glaube, dann bist du selbst eine Legende.‘ Cindy grinste. Sie spielt gern mit Worten, genau 
wie Mom. ,Eine Legende zu Lebzeiten.‘ […] 

,Aber ich bin kein richtiger Werwolf gewesen. Ich meine, ich habe mich nicht wie ein richtiger Wer-
wolf gefühlt.‘  

,Wie fühlt sich denn ein richtiger Werwolf?‘  
,Das weißt du doch! Sie wollen immer rumlaufen und Leute umbringen.‘  

,Das sind vielleicht die Werwölfe im Film. Und du weißt, dass du nicht alles glauben kannst, was du 
im Film siehst. Vielleicht haben Werwölfe die gleichen Probleme wie normale Wölfe. Normale Wölfe 

sind furchtbar nett. Man schreibt bloß so schlecht über sie. Vielleicht sind Werwölfe auch nett. Du 
warst jedenfalls nicht so schlimm.‘“22  

 
Indem ‚üblere‘ allgemeine Werwolfbilder (wie auch in der eingangs zitierten Stelle) aufgerufen 
werden, die sich dann im Kontrast zum konkret auftretenden Werwolfcharakter als unwahr oder 
irrelevant erweisen, wird der Werwolf als Figur positiviert und entdämonisiert. Das Bild eines nega-
tiven Werwolfs kann auf diese Weise aber dennoch mitschwingen und macht die kindliche Leser-
schaft mit dieser Konnotation bekannt (oder bestätigt bereits bestehendes Wissen in dieser Rich-
tung), ohne dass ein solcher auftreten muss.  
Die konkret auftretenden Werwolffiguren zeichnet als weitere Positivierungsstrategie aus, dass sie 
in Werwolfsgestalt ihr eigenes Bewusstsein nicht verlieren. Selbst wenn sie gelegentlich Erinne-
rungslücken haben und ihre Aktionen teilweise nicht kontrollieren können (davon später mehr), 

                                                        
22 DeWeese 1988, 32f. Wie hier gibt es in fast allen Büchern am Rande einen Hinweis zur Rehabilitation des Wolfs, dem mit alther-

gebrachten Vorurteilen unrecht getan wird (Linde 2012, 119; Funke 1996, 43). Zur Positivierung des Wolfs in populärer Vorstellung 

und in der Kinderliteratur vgl. Hollindale 1999. 
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bleiben sie doch sie selbst. Ein totaler Selbstverlust in der Tiergestalt (oder im Animalischen) droht 
zwar Funkes Motte, ist abgesehen davon in den Kinderbüchern jedoch nicht vorgesehen. Dass in 
dieser Hinsicht keine vollständige Verwandlung stattfindet und so stets eine Verbindung zwischen 
Anfang und Ende der Verwandlung besteht, kann als erzählerische Notwendigkeit jeder Metamor-
phose begründet werden, wie Caroline Walker Bynum erläutert, denn ohne diese Verbindung hat 
man bloss zwei verschiedene Dinge.23 
Diese Verbindung spiegelt sich auch in den körperlichen Erscheinungsgestalten der Protagonisten. 
Nur Walt Cribbens kann sich vollständig in eine Art Wolf bzw. einen grossen, hässlichen Hund 
verwandeln. Er verfügt aber auch über eine noch immer zweibeinige Zwischenform, die er die 
‚Filmversion‘ nennt (deren Aussehen explizit mit Film-Vorbildern abgeglichen wird), und ist damit 
der Einzige mit zwei Verwandlungsformen. Die andern drei Werwolfjungen verwandeln sich nicht 
vollständig in einen Wolf (Motte kann die endgültige Verwandlung vor dieser letzten Stufe abwen-
den), vielmehr ist ihre Werwolfsgestalt eine Mischung aus menschlichen und tierischen Eigenschaf-
ten, eine Hybridform. Diese bewegt sich auf jeweils individuellen Punkten im Spektrum zwischen 
Tier und Mensch: Zusammengewachsene Augenbrauen sind etwa das einzige äusserliche Anzei-
chen, das (nur) Ulf im Spiegel ausmacht, während die andern drei Protagonisten oft als zweibeinige 
Wölfe mit Kleidern beschrieben werden, wodurch die Erkennbarkeit der Protagonisten im Prinzip 
stets gewährleistet bleibt – ein Umstand, der Walt zum Verhängnis wird, als er den als ‚schreckfest‘ 
bekannten Lehrer erschrecken möchte, dieser ihn jedoch unbeeindruckt an seinen Kleidern erkennt 
und ihm zu seinem hervorragenden Werwolfkostüm gratuliert.  
Obwohl Werwölfe als eines der Paradebeispiele für Monstergestalten gelten, die sich per definitio-
nem durch Hybridität auszeichnen24, betont Bynum, dass die Metamorphose (etwa des Werwolfs) 
und das klassische (oft allegorische) Monstrum als Hybridwesen sich als Denkfiguren fundamental 
unterscheiden: Metamorphose definiert sich über den Wandel, das Prozesshafte, ist folglich vor al-
lem temporal und „essentially narrative“, derweil das Hybride „an inherently visual form“ ist25 – 
und entsprechend in den Illustrationen zum Tragen kommt. Die Hybridform macht die Gleichzei-
tigkeit der „Verwolfung des Menschen und Vermenschlichung des Wolfs“26, um eine Formulierung 
Giorgio Agambens zu leihen, auf einen Blick sichtbar. 
Diese Hybridität der Körperform dient in der Kinderliteratur, die ja eine ausufernde Tradition an-
thropomorphisierter Tiere als Sympathieträger pflegt, weniger dem Schrecken als der Verharmlo-
sung (siehe Abb. 5–7). Nur schon ein Werwolf mit Baseballmütze – wie etwa Walt Cribbens in den 
Illustrationen dargestellt wird – ist beim besten Willen nicht entsetzlich, sondern erscheint als eher 
lustig oder zumindest skurril und damit letztlich ungefährlich.27 Insbesondere Viktor wirkt als klei-

                                                        
23 Bynum 2001, 20; dazu auch Lassén-Seger 2006, 26.  
24 Vgl. etwa Overthun 2014, 421f.  
25 Bynum 2001, 29f. Bynum bezieht sich auf mittelalterliche Texte, in denen Werwölfe keine Hybridform haben, sondern vom einen 

(Mensch) zum andern (Tier) wechseln, aber es scheint mir dennoch eine interessante Beobachtung: „The hybrid expresses a world 

of natures, essences, or substances […], encountered through paradox; it resists change. Metamorphosis expresses a labile world of 

flux and transformation, encountered through story. Hybrid is a double being, an entity of parts, […] an inherently visual form. We 

see what a hybrid is; it is a way of making two-ness, and the simultaneity of two-ness, visible. Metamorphosis […] is essentially 

narrative […] [and] is about process, mutatio, story. […] hybrid is spatial and visual, not temporal“ (ebd.). Aufgrund ihrer Hybrid-

form könnte man behaupten, dass die modernen Werwölfe beide Denkfiguren in sich vereinen. 
26 Agamben 2002, 116.  
27 Ich beziehe mich hier auf die Illustrationen von Walter und Traudl Reiner der benutzten deutschen Ausgabe (DeWeese 1988). 

Anzumerken ist, dass deren Hybridform im Gegensatz zum US-Originaltitelbild nicht an die Ikonographie einschlägiger Werwolf-
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nes, schlohweisses Wolfswesen für den Leser alles andere als bedrohlich; dass er stets seine runden 
Brillengläser als klar menschliches Requisit aufbehält, macht ihn eher drollig und sorgt vielleicht 
sogar für einen ‚Jööh‘-Effekt. Die Verniedlichung des Werwolfsäusseren ist wohl die offensichtlich-
ste Verharmlosungs- bzw. Positivierungsstrategie für die Leserschaft.  
 

 
Abb. 5: Walt in der Verwandlung in die ‚Filmversion‘-Wolfsgestalt.  

Illustration von Traudl und Walter Reiner zu Kaum zu glauben, ich bin ein Werwolf (1988).  

  
Abb. 6: Motte in fortgeschrittener Verwandlung.  

Illustration von Cornelia Funke zu Kleiner Werwolf (1996, Titelvignette).  

     
Abb. 7: Der kleine schlohweisse Viktor mit Brille und Timmy.  

Illustration von Thorsten Saleina zu Viktor Werwolf (2010).  

 

                                                                                                                                                                                  
filme angelehnt ist (es lässt sich spekulieren, ob die Illustratoren diese Filme nicht kannten, da ihre Hybridform eher mit einem 

bekleideten Zweibeiner-Wolf zu vergleichen ist als mit dem typischen Mensch-Tier-Mischkopf à la The Wolf Man).  
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Für die Protagonisten dagegen stellt sich die Situation ganz anders dar: Die Werwolfjungen nehmen 
ihre eigene Gestalt intradiegetisch durchaus als monströs wahr und erschrecken sogar vor ihrem 
eigenen Spiegelbild. Walt etwa beschreibt seinen ersten Anblick:  
 

„[…] dann bekam ich den größten Schrecken, den ich bis dahin in meiner Werwolfkarriere bekommen 

hatte. Knapp einen Meter von mir entfernt war das schrecklichste Wesen, das ich je erblickt hatte, und 
starrte mich an. […] Das Wesen war so hässlich, wie man sich nur denken kann und von Kopf bis Fuß 

mit borstigen, gesträubten Haaren bedeckt. Das war natürlich ich. Mein Spiegelbild in einem unserer 
Kellerfenster. Nachdem ich das herausgefunden hatte, ging es mir besser. Etwas jedenfalls.“28 

 
Walt betrachtet hier allerdings nicht seine hybride Gestalt, die ‚Filmversion‘, die „verglichen hier-
mit, absolut harmlos“29 war, sondern seine ‚Vollform‘. Dem erst ansatzweise verwandelten Motte 
geht es aber ähnlich: „Dann guckte er in den Spiegel – und machte vor Schreck einen Schritt zurück, 
[…] Gelbe Augen hatten ihn angestarrt. Aus einem grässlichen, haarigen Monstergesicht.“30 Im 
Spiegel sehen die Werwölfe im ersten Moment nicht sich selbst, sondern ein anderes Wesen, einen 
Fremdkörper im doppelten Sinne, mit dem sie sich erst anfreunden bzw. den sie als (Teil von) sich 
selbst erkennen müssen – auch wenn nur Motte explizit von ‚dem Wolf‘ als einer Art separater Enti-
tät seines Ichs spricht. Die meist nicht kontrollierbare körperliche Verwandlung, die Erfahrung der 
‚Monstrosität‘, beeinflusst das eigene Gefühlsleben und Verhalten natürlich in nachhaltiger Weise.  

      
 

Abb. 8: Im Spiegel sieht Motte seine ‚Verwolfung‘. Illustration von Cornelia Funke zu Kleiner Werwolf (1996). 
Abb. 9: Auch Ulf scheut sein Spiegelbild. Illustration von Ulf K. zu Hilfe! Ich bin ein Werwolf (2010). 

 
 

Frust und Lust der Werwölfchen, oder: durch Wut zu Mut 
 
Die Verwandlung in einen Werwolf sorgt bei den jungen Protagonisten zuerst vor allem für Gefühle 

der Unsicherheit und der Angst. Diese speisen sich aus unterschiedlichen Gefahren, die das Dasein 
als Werwolf mit sich bringt: Zum einen ist dies die Angst vor Entdeckung und deren Folgen, zum 

                                                        
28 DeWeese 1988, 104f.  
29 Ebd., 105.  
30 Funke 1996, 18f.  
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anderen fürchten sich die Jungen vor ihren eigenen Handlungen, die sie zum Schaden anderer voll-
bringen könnten. Ihre Transformation zum Werwolf versuchen die Jungen daher möglichst geheim 
zu halten. Auffälligerweise verbergen sie ihren neuen Seinszustand insbesondere vor den eigenen 
Eltern. Zwar überlegen bis auf Motte alle Jungen, ob sie nicht wenigstens ihre Mutter einweihen 
wollen, doch die Angst, nicht nur zurückgewiesen, sondern gar verstossen zu werden, hält sie da-
von ab. „Welche Mutter will schon einen Sohn haben, der ein Werwolf ist? Was sollte ich tun, wenn 
sie mich verstieß?“31, fragt Ulf rhetorisch. Zumindest für Viktor, der bei seinem besten Freund Tim-
my und dessen Eltern lebt, ist diese Angst nicht unbegründet. Wie ihm „Opa Werwolf“ offenbart, 
haben Viktors leibliche Eltern ihren vierjährigen Sohn verlassen, als sie erfuhren, dass er sich mit 
acht Jahren in einen Werwolf verwandeln würde (das Werwolftum vererbt sich bei van Loon jeweils 
vom Grossvater auf den Enkel). Während die Eltern bzw. Zieheltern der geborenen Werwölfe zum 
Happy-End eingeweiht werden bzw. das Geheimnis schon kennen, erfahren die Eltern der beiden 
gebissenen Jungen nichts vom Werwolftum ihrer Söhne.  
In allen vier Werken wird thematisiert, wie das Geheimnis der Jungen (meist mehrmals) in Gefahr 
gerät, aber auch, wie es ihnen gelingt, dieses gegenüber den Eltern und anderen Personen zu wah-
ren. Die Geheimhaltung erfordert von den Jungen, in manchen Situationen Ausreden zu erfinden 
und auch zu lügen, was sie besonders den Eltern gegenüber ungern tun und zunächst nur mit Mühe 
schaffen. („Im Lügen war er nicht sehr begabt, aber mit Sonnenbrille ging es leichter“32, heisst es 
etwa von Motte, der seinen plötzlichen Bartwuchs damit erklärt, vom Haarwuchsmittel des Vaters 
gekostet zu haben). In solchen Situationen müssen die Protagonisten, namentlich Walt, mit der 
Spannung umgehen, nicht zu wissen, ob die Eltern einen Verdacht hegen oder nicht, doch sind er-
wachsene Vertrauenspersonen zunächst keine Option.33 Dies lässt sich als ein (notwendiger) Schritt 
zur Abgrenzung von den Eltern und zu Selbstverantwortung verstehen; in gewissen Szenen wird 
Lügen oder Flunkern zur Ablenkung eines möglichen Verdachts fast zu einer Form der Selbstbe-
hauptung.  
Dabei sind die Protagonisten als etwas scheue, unscheinbare und auch körperlich eher schwächliche 
Kinder gekennzeichnet, denen diese ‚Schwächen‘ wohlbewusst sind. Ulf etwa beschreibt sein Spie-
gelbild, in dem er keine Werwolfanzeichen erkennt: „Ich seh bloß dusslig aus, wie immer. Durchge-
knallt, verwirrt, verängstigt und kein bisschen stark. Jedenfalls nicht so stark wie Jaakko.“34 Selbst 
der grossgewachsene Walt, auf den diese Aussage am wenigsten zutrifft, ist als eher stiller Charak-
ter beschrieben, dem es an Gewitztheit mangelt („Du bist kein Schnellmerker“35, sagt ihm Cindy 
einmal). Dass sie keine sozialen Rudelführer36 sind, zeigt sich auch darin, dass sie genau eine/n 
gleichaltrige/n beste/n Freund/in haben. Dabei handelt es sich stets um die selbstbewussteren, 
schlagfertigeren und allenfalls körperlich stärkeren Kinder. So sind Cindy, Lina und Timmy von 

                                                        
31 Linde 2012, 69.  
32 Funke 1996, 87.  
33 Eine Ausnahme hiervon ist nur die Geschichtslehrerin Frau Pruschke, die auf Linas Initiative hin eingeweiht wird und nach 

kurzen Zweifeln die Kinder unterstützt, wo sie kann (Funke 1996, 51–55).  
34 Linde 2012, 7.  
35 DeWeese 1988, 29.  
36 Die Kinder sind als Werwölfe isoliert, von einem Wolfsrudel ist keine Rede – im Gegensatz zu zahlreichen neueren Beispielen aus 

Jugendliteratur und Urban Fantasy, in denen die Rudelstruktur eine wichtige Rolle spielt, z. B. Annette Curtis Klauses Blood and 

Chocolate (1997), J. L. Barnes’ Raised by Wolves-Trilogie (2010–2012), für erwachsene Leser/innen u. a. Patricia Briggs’ Mercy-

Thompson-Reihe (ab 2006) oder auch die Jugend-TV-Serien Teen Wolf und Wolfblood (zu Letzteren vgl. den Beitrag von Petra 

Schrackmann, zu Klause jenen von Tamara Werner in diesem Heft).  
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Anfang an in die Werwolferei eingeweiht, ja wissen mitunter mehr über Werwölfe als die Protago-
nisten selbst – nur Jaakko erfährt erst am Schluss von Ulfs mondbedingten Nöten. 37 Nach einem 
allfälligen ersten Schreckmoment wirken sie ohne Vorbehalte als moralischer Beistand, Mitver-
schworene, Helfer/in und sind oft die treibende Kraft. Sie sind es auch, die als Erste einen möglichen 
‚Werwolfnutzen‘ erkennen und überlegen, ob es nicht toll wäre, wenn ihr Werwolffreund dem einen 
oder anderen unliebsamen Zeitgenossen einen Schreck einjagen oder diesen etwas ins Bein beissen 
könnte.  
Auch wenn die jungen Werwölfe dies im ersten, von Unsicherheit geprägten Moment nicht beson-
ders lustig finden, erleben sie mit der Zeit, dass das Werwölfische auch sein Gutes haben und Spass 
machen kann. Als Bedingungen für „lustvolle Erfahrungen in Tiergestalt“38 in der Kinder- und Ju-
gendliteratur nennt Inge Cevela Freiwilligkeit und Reversibilität der Verwandlung. Unter den 
Werwölfen kann jedoch nur Walt Cribbens auf diese Freiheiten zählen, der schnell lernt, seine Ver-
wandlung zu steuern, und darin auch den grundsätzlichen Unterschied zu den tragischen Schicksa-
len der Filmwerwölfe erkennt.39 Die beiden gebissenen Jungen dagegen können ihre Metamorphose 
nicht kontrollieren, und auch Viktors Gestaltwechsel wird durch den Vollmond erzwungen – den-
noch erleben sie lustvolle Seiten des Werwolfens. 
Einer der werwölfischen Spass-Faktoren sind die verstärkten körperlichen Kräfte, die sich teilweise 
in besseren Leistungen im Schulturnen niederschlagen, aber auch die schiere Freude an der Bewe-
gung, am Rennen als werwölfischer Fortbewegungsart:  
 

„Motte rannte. Durch dunkle Straßen. Weg von den Menschen. […] Motte rannte, ohne müde zu wer-

den. Seine Beine fühlten sich federleicht an, die kalte Luft schmeckte wunderbar. […] Motte blieb erst 
stehen, als um ihn her nichts als Bäume waren. Er stand in einem kleinen Park. […] Durch die Zweige 

der Bäume schien der Mond. […] Er verließ den Weg, lief über den nebelverhangenen Rasen, legte 
den Kopf in den Nacken und heulte den Mond an. Schaurig schön hörte sich das an.“40 

 
Zum einen bieten solche Szenen Gelegenheit, einige ikonische Elemente des Werwolfmotivs (Ren-
nen, Mond, Heulen, Schönheit der Landschaft bei Dunkelheit) zu inszenieren, die umso mehr wir-
ken, als sie zuweilen auf Situationen folgen, in welchen die jungen Protagonisten der Überforderung 
oder einer wutauslösenden Konfrontation ausgesetzt waren, und so der ‚Spannungsentladung‘ der 
Protagonisten dienen. Zum anderen bedeuten die nächtlichen Streifzüge als Werwolf auch das Ab-
streifen elterlicher Fürsorge, widerspricht dies doch dem (erwachsenen) Bild eines konventionell 
geordneten Kinder-Tagesablaufs. Insofern schaffen sich die Werwolfjungen einen neuen Aktions-
raum jenseits elterlicher/erwachsener Autorität41, was ihnen durchaus ein Hochgefühl verschafft: 
 

                                                        
37 Ulf erzählt Jaakko zwar erst am Schluss von seinen Werwolfproblemen, doch ist es Jaakko, der ihn zur Räson bringt und so quasi 

den Werwolf ‚besiegt‘ – um dann, im Schluss-Clou, möglicherweise selbst dem Werwolfwahn zu verfallen.  
38 Cevela 2004, 36.  
39 DeWeese 1988, 80. Erst dabei kommt Walt die Idee, dass er sich ganz in Wolfsgestalt verwandeln könnte, was sogar klappt: „Und 

je länger ich an die erste von mir gewollte Verwandlung dachte, desto klarer wurde mir, dass ich mich großartig gefühlt hatte. 

Sicher, zuerst hatte es […] wie verrückt gejuckt, und Angst hatte ich auch gehabt, aber die Vorstellung, dass ich mich, wann immer 

ich wollte, verwandeln konnte …“ (ebd., 100).  
40 Funke 1996, 76f.  
41 Freidl/Harzer (2009, 107/115) betonen das subversive Potenzial der Selbstverwandlung in vielen Kinderbüchern; ähnlich schon 

Lassén-Seger (2003, 154) zur Bewegungsfreiheit.  
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„Viktor rannte durch düstere Straßen an dunklen Häusern vorbei. Der Wind blies ihm durchs Fell. 

Hoch über ihm waren der Mond und die Sterne. Es war vollkommen still. Viktor fühlte sich großartig. 
Es war herrlich, durch die Gegend zu rennen. Frei wie ein Vogel, oder besser gesagt, wie ein Wolf. 

Alle schliefen. Niemand wusste, dass draußen ein kleiner weißer Werwolf herumlief. […] Mit einem 
großen Sprung setzte er über die Mauer.“42  

 
Naheliegenderweise vermitteln die nächtlichen Streifzüge ein Gefühl der Freiheit, das sogar rausch-
haft sein kann, wenn die Jungen am nächsten Morgen nicht mehr wissen, was sie nachts alles getrie-
ben haben und wo sie waren. Bemerkenswerterweise bewegen sich die Werwölfchen dennoch nie 
aus dem ‚Rahmen der Zivilisation‘ hinaus, da sie das Stadtgebiet nicht verlassen43 (von Waldein-
samkeit kann selbst bei Ulfs Rückzugsort, dem etwas abgelegenen Skisprungturm, wie bei Viktors 
Schulausflug in den Schwefelwald, wo seine ganze Klasse stets mehr oder weniger in Hörweite ist, 
nicht gesprochen werden). „Das werwölfische Dasein, das freie Umherschweifen, verbunden mit 
der Macht über das Leben anderer, wird auch als Bereicherung oder zumindest Entlastung erfahren. 
Im Werwolf verkörpert sich eine enorme, eine wahrhaft ‚ungeheure‘ Kraft“44, beschreibt Hans  
Richard Brittnacher eine Komponente des Motivs in der Erwachsenenliteratur. Im Werwolf, so 
Brittnacher weiter, kommt „der phantastische Dualismus von Schrecken und Verheißung zum Aus-
druck“45.  
So folgt denn auch in den Kinderbüchern auf Werwolfsfreude nicht selten eine Ernüchterung, in der 
sich der positive Aspekt des Werwolfseins im Gefühlsleben der Jungen, aber auch im Miterleben der 
Leserinnen und Leser, wieder ins Negative, in Werwolfsleid, wendet. Gerade die Möglichkeit der 
„Macht über das Leben anderer“ aus Brittnachers Worten führt den Werwölfchen das ‚Ungeheure‘ 
ihres neuen Wesens vor Augen. Denn wie es Räusche so an sich haben, führt der ‚Werwolfrausch‘ 
oft zu unschönem Erwachen. Am Morgen nach seinem nächtlichen Streifzug im ‚Werwolfwahn‘, bei 
dem er das neue Kätzchen seiner Schwester Ylva entführt hat, beschreibt Ulf dies so:  
 

„Als ich aufwachte, erschrak ich so heftig, dass mir das Herz fast stehen blieb. Wie hatte ich dem 

Kätzchen so etwas nur antun können? […] Hatte ich den Verstand verloren? Wie wahnsinnig war ich 
überhaupt? Ich zog mir das Kissen übers Gesicht und begann zu heulen. Das hier war das 

Schlimmste, was ich je getan hatte. Dann hörte ich jäh auf. Ich musste überlegen, wo ich die Katze 
gelassen hatte. [… ] Meine Erinnerung war wie ausgelöscht. Es kam mir vor, als hätte ich das alles gar 

nicht selbst erlebt.  
Jetzt bin ich tatsächlich ein Werwolf geworden, dachte ich. Ich weiß nicht einmal mehr, was ich tue. 

Ich heulte wieder los, aber nur kurz.“46 
 
Ulfs Schrecken resultiert aus der Kombination von Kontroll- und Erinnerungsverlust. Ähnlich er-
geht es Viktor nach seiner ersten Werwolfsnacht – als Timmy blutige Federn an ihm entdeckt, ist 

                                                        
42 van Loon 2010a, 29.  
43 Bei Funke scheint kurz die Auffassung auf, dass Städte für Wölfe nicht der naturgegebene Lebensraum sind, als der Feierabend-

verkehr Mottes Wolfssinne überreizt (1996, 59). Eventuell verbirgt sich darin eine vage Referenz auf den Typ des mit der Natur im 

Einklang stehenden „idealised werewolf“ (Chappell 2007, 162–167).  
44 Brittnacher 1994, 212. 
45 Ebd., 211.  
46 Linde 2012, 83f.  
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ihm angst und bange, die sonderbare Nachbarin Frau Kreideweiß samt ihrem Federhut gefressen zu 
haben und unwillentlich zum Mörder geworden zu sein. Nachdem Ulf tagelang das Kätzchen ge-
sucht und Viktor einige qualvolle Minuten überstanden hat – als Frau Kreideweiß klingelt, glaubt er 
in einer ‚grumorigen‘ Wendung, ein Gespenst zu sehen, während sie, zur Belustigung des Vaters, 
einen Werwolf mit Brille gesichtet haben will –, erweisen sich die befürchteten Schreckenstaten der 
Werwölfchen als nur halb so schlimm: Ulf hatte das Kätzchen in Jaakkos Briefkasten gesteckt, des-
sen Schwestern sich liebevoll um es kümmerten, und Viktor hat ‚nur‘ eines von Frau Kreideweiß’ 
Hühnern verschlungen.  
Obwohl es in van Loons Buchreihe fast zu einem Running Gag wird, dass Viktor Hühner aus frem-
den Ställen frisst, wenn kein Beefsteak mehr im Kühlschrank ist, wird mit dem Element des unbän-
digen Hungers auf Fleisch die unheimliche, wilde Seite der Werwolffigur aufgenommen. Besonders 
Motte leidet unter seiner plötzlichen Lust auf Fleisch – die Meerschweinchen im Zoogeschäft schei-
nen ihm plötzlich so appetitlich –, da dies seinen Verwandlungsprozess vorantreibt und er darum 
kein Fleisch essen darf. Und auch Viktor muss einen Moment mit der eigenen Monstrosität kämp-
fen, als ihm die Mutter im dampfgefüllten Bad den Duschvorhang zuzieht und er sich nur mit gröss-
ter Mühe enthalten kann, in ihren „zart und saftig“47 aussehenden Arm hineinzubeissen. Mit 
Entsetzen erkennt er, wie nah an der Oberfläche der „Schrecken in seinem Körper“48 und damit die 
Gefährdung anderer und seiner selbst sitzt.  
Obwohl sich dieser Hunger der bewussten Kontrolle entzieht, ist das mit dem Werwolf verbundene, 
masslose Verschlingen in den Kinderbüchern zwar stark zurückgenommen – bei Ulf wird es nur 
ansatzweise und bei Walt gar nicht thematisiert. Bei Motte und Viktor aber wird klar: Gäben die 
Protagonisten ihren Gelüsten nach, würden sie eine moralische Grenze überschreiten, über die es 
wohl kein Zurück mehr gäbe. Bei Motte gipfelt dies in jenem Moment, als er auf seinem Streifzug 
durch den Park erfolgreich ein Kaninchen jagt, dieses jedoch so herzzerreissend schreit, dass er es 
wieder loslässt. Nachdem er auf dem Heimweg einen Passanten angeknurrt hat, liegen die gegen-
sätzlichen Gefühle ganz nah beieinander: „Für einen kurzen Moment war es wieder da, das wun-
derbare Wolfsgefühl. Aber Motte hatte noch immer das Schreien des Kaninchens im Ohr, er fühlte 
die weichen, dünnen Hinterläufe – und es grauste ihm vor sich selbst.“49 (Erst nach dieser Erfahrung 
ist er bereit, das Amulett, das die Werwolfverwandlung verhindern soll, zu tragen und sich vom 
Wolf zu verabschieden.) Hier wird deutlich, wie schmal der Grat zwischen Macht und Ohnmacht 
der Werwölfchen ist.  
Als Schlüssel zur Vermeidung betrüblicher Taten erscheint dabei die Selbstkontrolle, mit der es 
möglich scheint, aus dem Fluch einen Segen werden zu lassen, und deren fundamentale Bedeutung 
Opa Werwolf Viktor explizit erklärt: „Denn du musst mit dem, was du bist, glücklich sein. Es ist 
eine Gabe. […] Du musst nur damit umzugehen lernen. […] lernen, dich zu beherrschen. […] Wenn 
du das nicht kannst, machst du die falschen Dinge. Menschen beißen, sie vielleicht sogar auffres-
sen.“50 Die vorwärtsgerichtete Angst, die eigenen Handlungen nicht kontrollieren zu können, wird 

                                                        
47 van Loon 2010a, 74.  
48 Ebd., 75.  
49 Funke 1996, 79f. Eine dies vorausdeutende Szene gibt es bereits zu Beginn: Als sich Motte bei seiner ersten Verwandlung als mit 

einem Leintuch verkleidetes Gespenst durchs Treppenhaus schleicht, hat er als frischgebissener Werwolf erstmals keine Angst vor 

dem Nachbarshund, vielmehr ist es „Klopoteks Boxer“, der sich hinter seinem Herrchen versteckt. Dass sein Knurren den aggressi-

ven Hund einschüchtern kann, gibt Motte zwar ein gutes Gefühl, hinterlässt aber auch ein gewisses Unbehagen (ebd., 28f.).  
50 van Loon 2010a, 64f.  
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besonders bei Ulf fassbar, der sich immer wieder Schreckensszenarien ausmalt, was er bei seiner 
nächsten Verwandlung anrichten könnte.51  
Der Kontrollverlust birgt darüber hinaus die Gefahr eines Selbstverlusts oder zumindest die Infra-
gestellung der eigenen Identität: „Was tu ich da eigentlich?“, fragt sich etwa Ulf und konstatiert 
etwas später: „Ich erkannte mich selbst nicht mehr“. Später ersetzt er mit einem gewissen Trotz sei-
ne ‚Alltagsidentität‘ mit jener des fantastischen Wesens: „Jetzt gerade war ich nicht Ulf. Jetzt war ich 
ein Werwolf.“52 Geradezu dramatisch ist die Möglichkeit des Selbstverlusts bei Funke. Auf dem 
finalen Spannungshöhepunkt kann Motte sich nicht beherrschen und wirft das schützende Amulett 
vom Dach, was Lina mit Entsetzen wahrnimmt: „‚Jetzt wirst du ein Wolf. Von dir wird nichts übrig-
bleiben, gar nichts!‘ […] Zitternd […] wartete [er] auf das, was Lina gesagt hatte: Dass Motte ver-
schwand und nur noch ein Wolf übrigblieb. Ein Wolf, der vielleicht nicht einmal mehr wusste, wer 
Lina war.“53  
Anders als bei Motte, der tatsächlich in Tiergestalt verloren zu gehen droht, übernimmt bei Ulf und 
Viktor vor allem die Wut den Part als Auslöserin des Kontrollverlusts (Walt hat hingegen ein aus-
geglichenes Gemüt). Die Wutanfälle der Kinder sind indes niemals unbegründet, sondern haben 
ihren guten Grund, der in der Ungerechtigkeit und Unfairness anderer Personen liegt – seien es 
erwachsene Autoritätsfiguren wie Eltern bzw. Lehrer oder gleichaltrige Mitschüler. Ulfs Ausbruch 
nach einer unfairen Kollektivstrafe des Turnlehrers etwa ist als Protest gegen die Willkür und den 
Machtmissbrauch einer Autoritätsfigur durchaus nachvollziehbar und nicht ungerechtfertigt. Doch 
indem er – und in entscheidenden Situationen alle Werwolfjungen – handgreiflich wird, entlädt sich 
das Gefühl der Ohnmacht in Form von Gewalt:  
 

„Im Umkleideraum brach ein höllischer Krawall aus. Alle zeigten sich hoch erfreut über ein bisschen 

Remmidemmi und stürzten sich in das Knäuel. […] ‚Ist uns doch schnuppe, was du machst, Wackel-
pudding!‘ Da schrie ich: ‚Pass lieber auf!‘ Ich fuhr mit den Händen in meine Turnschuhe und haute 

ihm zuerst links, dann rechts eine runter. Es wurde ganz still. Bisher hatte noch nie jemand mich 
brüllen hören. Ich selbst auch nicht. Jetzt begriff ich, dass der Werwolfsbiss gewirkt hatte.“54  

 
In dieser Situation bemerkt Ulf seine neue werwölfische Seite, als er plötzlich Gewalt anwendet (die 
fast nostalgische Schilderung einer Klassenschlägerei mag dem Alter des Textes geschuldet sein). So 
problematisch dies sein mag, in den Büchern werden die handgreiflichen Aktionen in erster Linie 
positiv aufgefasst – was insofern nicht erstaunlich ist, als das Aktions- und damit Machtpotenzial 
des Werwolfs nicht zuletzt auf körperlicher Stärke (und damit kämpferischer Ebenbürtigkeit oder 
Überlegenheit bzw. der Erwartung eigener Unversehrtheit) gründet. Wut oder Jähzorn verursachen 
freilich nicht nur einen Kontrollverlust, sie verleihen den Jungen trotz Angst auch Mut, wie in van 
Loons schöner Jähzornbeschreibung55 deutlich wird:  
 

                                                        
51 Linde 2012, z. B. 25f., 40f. oder 125.  
52 Ebd., 16, 17 und 57.  
53 Funke 1996, 103f.  
54 Linde 2012, 21f.  
55 Vgl. dazu Brittnacher (1994, 213): „[…] in den Erzählungen vom Werwolf gewinnt die Tobsucht ästhetischen Reiz. Die unschein-

barste bürgerliche Existenz wird, in werwölfisches Dasein überführt, zu gefährlicher Macht.“  
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„Viktors Beine waren ganz zittrig. Im Grunde hatte er vor den großen Jungen Angst. Aber sie wollten 

Timmy wehtun. Viktor spürte auf einmal, wie eine nie gekannte Wut in ihm aufstieg. Er hörte ein selt-
sames Dröhnen in den Ohren. Ihm war, als würde roter Nebel vor seinen Augen aufziehen. Er sah, 

wie Nico Timmy am Kragen packte. […] Wie er mit der Faust weit ausholte. ,Nein!‘, brüllte Viktor.“56 
 
Viktor ergreift hier eine Handlungsmacht, von der er gar nicht wusste, dass er sie besitzt, und beisst 
den Rüpel Nico Pochmann in die Wade, worauf sich die grossen Jungen davontrollen. Das Werwolf-
tum erweist sich als komplexes Zusammenspiel zwischen (vermeintlicher) Entmächtigung und Er-
mächtigung: Speziell in Ulfs Fall verschafft ihm das, was er zunächst als Kontrollverlust erfährt – 
seine Wutausbrüche –, genau besehen ein gewisses Mass der Kontrolle in Form von Handlungs-
spielraum/Handlungspotenzial, das er vorher nicht besessen hat.57 Nach einem seiner Jähzornanfälle 
resümiert er dies denn auch:  
 

„Ehrlich gesagt fand ich es nicht allzu schlimm, ein Werwolf zu sein. Bei der richtigen Gelegenheit 
wütend zu werden und die Zähne zu zeigen, ist doch nur gut. Es schadet gar nicht, die Leute ein biss-

chen zu erschrecken. Aber ich nahm mir vor, in Zukunft als Werwolf nur noch Ekelpakete und Kotz-
brocken zu erschrecken“.58 

 
Die Wut, als sozial oft unerwünschter Gefühlsausbruch, erfährt so eine gewisse Sanktion – Ulf lernt, 
dass er, der sonst ein ‚lieber Junge‘ ist, solche Gefühle auch haben kann und darf.  
Die Möglichkeit, die Ulf hier anspricht – nur jene zu demütigen, die es auch verdient haben –, auch 
diese Vorstellung wandelt die wahllose Raserei der Werwolffigur in einen positiv wertbaren Aspekt 
um. Dies kann auch als Zielrichtung einer vergnüglichen Variante des Werwolfshungers gelten, 
nämlich der ‚Beisslust‘, in der durchaus ein gewisser Übermut mitschwingen kann: „Ich wollte je-
manden beißen … ich war ein junger Werwolf!“59, knurrt Ulf einmal. In solchen Augenblicken erhält 
die potenzielle Macht über andere eine spielerische Note; Werwolfsein wird, wie andere Metamor-
phosen in der Kinderliteratur60, zur Möglichkeit, etwas auszuprobieren und etwas anderes zu sein. 
Ein Werwolf zu sein, kann für die Jungen ein Ventil sein, Ungerechtigkeitserfahrungen zu vergelten. 
Timmy formuliert, was wohl jeder schon einmal gedacht hat: „Ich weiß überhaupt nicht, was du 
hast. […] Ich wär gern ein Werwolf. Ich fände das toll. Jedem, der mich ärgert, würd ich eins auswi-
schen.“61 So dient das werwölfische Potenzial als Vehikel für kleine und grössere Rache- und Er-
mächtigungsfantasien, wobei davon auszugehen ist, dass die Protagonisten für ihre Leserschaft eine 

                                                        
56 van Loon 2010a, 82. 
57 Sogar dass Ulf in einem seiner Wutanfälle eine Ladenscheibe eingeschlagen hat, wendet sich zum Guten: Er darf den Schaden mit 

Fahrradflicken abarbeiten und sich so danach ein Taschengeld verdienen. Mit diesem kleinen Stück finanzieller Unabhängigkeit 

kann er sich wohl mit der Zeit eigene kleine Wünsche (wie ein Modellschiff) – die er erst als Werwolf zu formulieren vermag – 

erfüllen, die ihm der Vater schroff verweigert hatte. 
58 Linde 2012, 49. Am Ende wiederholt er dies für Jaakko, mit etwas anderen Gewichtungen: „Es ist kein Vergnügen, ein Werwolf 

zu sein, das darfst du mir glauben. Man macht lauter Sachen, die man eigentlich nicht will. Eine bescheuerter als die andere. Aber 

manchmal wird man auch im richtigen Moment verrückt“ (ebd., 162). 
59 Linde 2012, 42.  
60 Lassén-Seger 2006, 99.  
61 van Loon 2010a, 54.  
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Projektionsfigur darstellen.62 Ulf steigert sich in einem Auflehnungsakt gegen den finanziell sorgen-
geplagten und darum unsensiblen Vater sogar einmal in die Vorstellung vom Superwerwolf: „Ich 
würde warten, bis ich größer war: Größer als er! Stärker als er! Tausend Mal stärker! Und ich wäre 
der einzige Werwolf! Der Superwerwolf aller Werwölfe! Dann würde er was erleben, wenn ich ihn 
erwischte! Ich würde … ich würde …!“63 Das Zitat zeigt zugleich die Diffusität solcher Kompensati-
onsfantasien.64  
In weniger heissblütigen und handfesteren Bahnen denkt Walt Cribbens nach seiner ersten Ver-
wandlung in einen ‚Vollwolf‘ rasch daran, dass er nun den Schulkriminellen einen Besuch abstatten 
könnte, denn: „Stanley Olinger und seine Bande. Die verdienten wirklich mal eine Abreibung, wenn 
nicht sogar, dass sie mal tüchtig gebissen wurden.“65 Seine Wolfsgestalt ermöglicht Walt, Stanley 
und dessen Kumpel unerkannt auf den Zahn zu fühlen, sodass er durch seine Aktionen keine et-
waigen Repressalien auf dem Schulhof fürchten muss – und so findet er heraus, dass die Nach-
wuchsbösewichte systematisch Einbrüche begehen. Insofern bekommt das Werwolfsein eine soziale 
Note, denn die Werwölfe haben in der Regel nicht nur eigennützige Motive, andere zu erschrecken. 
Bis auf Motte, der selbst in der ‚Schusslinie‘ der beiden Schulpöbler Plötze und Schlegel steht, setzen 
alle Jungen ihre Kräfte für jemand anderen ein: Viktor beisst den Jungen, der Timmy verprügeln 
will, in die Wade; Ulf staucht die Jungen zusammen, die in Überzahl Jaakkos Schwester Pirkko hän-
seln; Walt legt der Diebesbande das Handwerk, die u. a. seiner Freundin Cindy den Fernseher ge-
klaut hatte und die Einbrüche den Jahrmarktleuten in die Schuhe schieben wollte.66 Wenn 
Brittnacher über die Erwachsenenliteratur schreibt: „Immer ist das Bild des Werwolfes auch eine 
Verkörperung des Wunsches nach mehr Vitalität, mehr Macht, nach Befreiung von sozialer Verant-
wortung“67, so ist dies für die hier betrachteten Kinderbücher mit einer gegenteiligen Komponente 
zu ergänzen: Der Werwolf als soziales ‚Instrument‘ für heilsamen Schrecken wird immer wieder 
angedeutet oder thematisiert.68 Eine Parallele zu Superhelden liegt hier nahe, und während der US-
amerikanische Walt sich explizit mit solchen vergleicht – „Ich bin nur ein Werwolf, und nicht Spi-
derman“69, lautet etwa ein Kapiteltitel –, hegt Ulf im Kern denselben Gedanken, wenn er ein Wer-

                                                        
62 Vgl. dazu Dettmar 2013, 50, zu Monstern v. a. im Bilderbuch: „Das Reich der Fiktion erscheint so als Kompensationsraum, in dem 

Kränkungen, Ängste und Frustrationen verarbeitet, auch Macht- und Rachephantasien ausgelebt werden können. Nicht zufällig 

also sind es die Kleinen, die in neuer Gestalt und Grösse andere in Angst versetzen und so die in der Realität herrschenden Macht-

verhältnisse umkehren. So wird die literarische Welt zu einem Freiraum für Verwandlungen; die Figur des Monsters ist in ihrem 

Identifikationspotential dem kindlichen Rollenspiel vergleichbar […].“ 
63 Linde 2012, 144.  
64 Vgl. auch Freidl/Harzer (2009, 109), die mit Bezug auf Jacob aus der Twilight-Reihe (und mit ähnlicher Formulierung wie Brittna-

cher) festhalten: „Das Wölfische kann für ein wildes ‚Herumprobieren‘ innerhalb dieses Reifungsprozesses [zum Erwachsenen] 

stehen, eine Schrankenlosigkeit und Omnipotenz, nach der sich das schwache Kind sehnt. Aber gleichzeitig empfindet es auch eine 

diffuse Angst vor der anstehenden Verwandlung. In dieser Hinsicht erscheint der Werwolf ersehnenswert und schrecklich in ei-

nem.“ 
65 DeWeese 1988, 106.  
66 Auch Ritchie Perrys Hilfe, ich bin ein Werwolf! weist einen ähnlichen Handlungsbogen auf, in welchem der Schulbully am Ende 

einen kräftigen Denkzettel erhält. 
67 Brittnacher 1994, 213. 
68 Bei DeWeese hält nicht nur Cindy den ‚heilsamen Werwolfschreck‘ für ein mögliches Geschäftskonzept; Walts Vater, der ein 

solch biederer Bankangestellter scheint, dass Walt ihm sein Geheimnis nicht anvertrauen zu können glaubt, bittet sogar seine Frau 

darum, so einen Bekannten von zu viel Alkohol abzubringen. 
69 DeWeese 1988, 114. 
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wolf sein möchte, der „jedes Mal ausrückt, wenn jemand Hilfe braucht“70. Auch indem es eine Er-
mutigung zur Wahrnehmung sozialer Verantwortung beinhaltet, führt Werwolfsein zu neuem 
Selbstbewusstsein, wie die folgende Stelle illustriert:  
 

„Als Werwolf machte Viktor Sachen, die er sich sonst nie trauen würde. Vielleicht war es doch nicht 

so schlimm, anders zu sein als die anderen. Zum ersten Mal fühlte sich Viktor einigermaßen wohl in 
seiner Werwolfhaut. Einigermaßen? Super fühlte er sich! Er machte einen Luftsprung und kickte seine 

Stiefel von den Füßen. Die waren ihm viel zu unbequem. Lieber ging er auf bloßen Wolfspfoten.“71  
 
Offensichtlich stehen die weggekickten Stiefel hier für vermeintliche gesellschaftliche Zwänge, von 
denen sich der Werwolf nicht länger einschränken zu lassen braucht. Es ist naheliegend, hierin einen 
Entwicklungsschritt der jungen Protagonisten zu erkennen, die sich im jeweiligen Moment nicht 
verstecken müssen, sondern ihre Ängste überwinden und für sich und ihre Freunde einstehen kön-
nen und dadurch meist auch von den obligaten Pausenhoftyrannen Respekt erhalten. Werwolf zu 
sein, verhilft den sonst eher passiven Jungen dazu, aus sich herauszukommen und über den Schat-
ten ihrer Schüchternheit zu springen.  
So erstaunt es nicht, dass Motte seiner ‚Erlösung‘ von der irreversiblen Verwandlung auch mit Be-
dauern entgegensieht, obschon er noch immer einen Gegensatz zwischen sich und dem Werwölfi-
schen sieht: „‚Ich glaub, ich werd den Wolf vermissen‘, sagte Motte leise. ‚Wird nicht leicht, wieder 
klein, schwach und feige zu sein.‘ […] ‚Heute Nacht wird der Wolf verjagt, auch wenn er manchmal 
wirklich ein guter Freund war.‘“72  
Ein Werwolf zu sein, erlaubt es den Jungen, sowohl ihre Selbst- als auch die Fremdwahrnehmung 
zu beeinflussen. Das Dilemma zwischen diesen beiden Aspekten drückt Ulf, der wegen seines 
Nachnamens und weil er sich nie entscheiden kann, als „Wackelpudding“ gehänselt wird, explizit 
aus: „(Ha, was ihr alles glaubt!, dachte ich. Als ob man sich nicht ändern könnte!) […] Alle Leute tun 
so, als wüssten sie, wie ich bin. Aber das wissen sie nicht. Mama zu Beispiel glaubt, ich hätte diese 
oder jene Meinung, bloß weil sie es sagt. […] Und dabei ist meine Meinung noch gar nicht fertig.“73 
Zu erkennen ist die Auflehnung dagegen, einem bestimmten Bild und den Erwartungen der ande-
ren entsprechen zu müssen. Weiter deutet die Stelle an, dass die Kindheit allgemein als meta-
morphotische Phase verstanden werden kann.74 
Analog zu kinderliterarischen Metamorphosen im Allgemeinen75 verschafft die Werwolfverwand-
lung den Protagonisten nicht nur mehr Bewegungsfreiheit, sondern mehr Handlungsspielraum und 
damit Ermächtigung. Es ist die Möglichkeit des Selbstverlusts, die das Selbst letztlich stärkt, wie 
Bynum erklärt: „images of hybridity and metamorphoses […] affirm, even while destabilizing, sur-
vival of self. For […] these images of lability, confusion and transgression become […] support for 
the individual.“76 Die Verwandlung zum Werwolf vermag es, das Selbstbewusstsein der Jungen zu 

                                                        
70 Linde 2012, 156.  
71 van Loon 2010a, 103.  
72 Funke 1996, 97.  
73 Vgl. auch Linde 2012, 33: „Alle in meiner Klasse sind fest davon überzeugt, dass sie wissen, wer ich bin. In ihren Augen kann ich 

bloß eines sein: unentschieden, ein Wackelpeter.“  
74 Lassén-Seger 2002, 159; vgl. auch Rudd 2009, 17.  
75 Lassén-Seger 2003, 154; 2006, 101.  
76 Bynum 2001, 32. 
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stärken, indem sie lernen, ihre Ängste abzulegen oder mit diesen umzugehen – Motte, der sich zu 
Beginn vor der Dunkelheit fürchtet, erkennt am Schluss, nach seiner Nicht-Verwandlung, deren 
Schönheit –, und für sich einzustehen. Die Jungen vollziehen so einen Schritt Richtung Selbstbe-
wusstsein und Erwachsensein, auch wenn sie noch lange nicht erwachsen sind.  
 
 

Wenns weiter nichts ist: Werwölfchen und ihre Andersartigkeit 
 
Ob die Hauptfigur ihr neues Ich akzeptiert oder nicht, ist Maria Lassén-Seger zufolge oft eine 
Schlüsselproblematik der kinderliterarischen Tiermetamorphose.77 Wie bereits angedeutet, liegt in 
den Kinderbüchern die stets positive Antwort auf diese Frage – die Akzeptanz des veränderten Ichs 
– nicht in den Protagonisten allein, sondern genauso in den Reaktionen anderer Menschen auf ihre 
Verwandlung bzw. in der Frage, ob die Werwölfchen samt Fell und Krallen von den Personen in 
ihrem Umfeld akzeptiert werden – oder aufgrund ihrer Andersartigkeit eben nicht. Dies zeichnet 
freilich nicht nur Werwolffiguren aus, sondern gilt für viele fantastische Gestalten (an vorderster 
Front die Vampire, aber auch Feen oder Zombies), wie etwa Florian Schumacher erläutert: 
 

„Das fantastische Andere hat in den Diskursen der westlichen Zivilisation eine lange Tradition. Die 
Idee des ‚Anderen‘ beinhaltet zwangsläufig auch die Vorstellung des ‚Eigenen’ […]. Damit bedingen 

sich beide Vorstellungen offensichtlich gegenseitig. Wenn man dieses ‚Eigene‘ nun mit dem 
Alltäglichen und Allgemeinen oder auch mit dem Normalen und damit mit der Vernunft assoziiert, 

dann verweist das ‚Andere‘ auf die andere Seite der Vernunft – auf das Außergewöhnliche, das Ab-
normale und das Unvernünftige.“78  

 
Jenes dem Alltag entgegengesetzte Aussergewöhnliche enthält ebenso das Potenzial des Gruseligen 
und Monströsen – schliesslich können Monster ja grundsätzlich als Verkörperungen des Anderen 
verstanden werden – wie das Potenzial für nichtalltägliche positive Erfahrungen. Dass sich die Vor-
stellungen des Eigenen und des Anderen gegenseitig bedingen, kommt in den Kinderbüchern mit-
unter darin zum Tragen, dass sich die Protagonisten oft selbst als Gegenpol zu allen anderen sehen, 
denen sie so – weil sie nicht auf dieselbe Art wie die Werwölfchen anders sind – Normalität zu-
schreiben.  
Um ihre eigene Zugehörigkeit zur ‚Sphäre der Normalen‘ nicht zu gefährden, unterwerfen die Pro-
tagonisten ihr Werwolftum wie erwähnt der Geheimhaltung. Dass diese unabdingbar ist, wird nie 
bestritten und ist implizit stets klar. Ein öffentliches Outing findet in keinem der betrachteten Bü-
cher statt.79 Denn trotz aller Akzeptanz im persönlichen Umfeld sind Werwölfe in der dargestellten 
Welt nichts Alltägliches, keine Normalität, sondern insofern ein ‚Unding‘, als sie (vermeintlich) nicht 
wirklich existieren; und als fiktionale Entitäten scheinen sie nur als Schreckensfiguren konnotiert. 
Entsprechend lassen sich hier und da Parallelen und Anklänge an aus anderen Kontexten bekannte 

                                                        
77 Lassén-Seger 2003, 135. 
78 Schumacher 2015, 23.  
79 Diesen Schritt vollzieht der zwei Jahre nach DeWeeses Buch entstandene Film Teen Wolf (1985): Der Teenager Scott wird als äu-

sserst haariger, weitgehend entgruselter Werwolf zum Schul-Basketballstar und gewinnt so, zwar nur kurzfristig und oberflächlich, 

an sozialem Ansehen. Im selben Jahr übrigens hatte DeWeeses Werk eine TV-Verfilmung erhalten, The Adventures of a Two-Minute 

Werewolf (1985, Regie: Mark Cullingham).  
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Erzählstrategien rund um Aspekte des Anderen und Othering erkennen. Namentlich die Strategie, 
das Werwolftum der Protagonisten als angeboren zu erklären, eignet sich, um eine Diskussion um 
„ethnic and racial otherness“ zu führen, wie Shelley Bess Chappell für jugendliterarische Werwölfe 
bemerkt.80 So deutliche Diskussionen darüber wie in aktuellen Werwolferzählungen für Jugendliche 
und Erwachsene, die meist länger und komplexer sind, finden sich in den vier Kinderbüchern nicht. 
Obschon die Andersartigkeit der Protagonisten bei allen Werwölfchen selbstverständlich ein Thema 
ist, ist in erster Linie die dreibändige Viktor Werwolf-Reihe in diesem Kontext ein ergiebiges Objekt, 
und aus diesem Grund steht Viktor im Folgenden im Vordergrund.  
In einer Position der Gefährdung sehen sich nach ihrer ersten Verwandlung alle vier Werwolfjun-
gen, wie oben erläutert, auf mehreren Ebenen. Für ihr Geheimnis und damit ihren Verbleib in ihrer 
vertrauten Alltagswelt, d. h. ihrer gewohnten sozialen Umgebung, stellen (nebst den werwolfeige-
nen Kontrollverlusten selbstredend) jene Personen die grösste Bedrohung dar, die Werwölfe nicht 
für Fabelwesen halten, sondern – im Widerspruch zur Meinung der Allgemeinheit – von deren Exi-
stenz überzeugt sind und so allenfalls bereits eine feste, teilweise medial geprägte Vorstellung die-
ser Wesen im Kopf haben. Bei Motte etwa ist es der unsympathische Lehrer Faulwetter, der 
unbedingt die Existenz von Vampiren und Werwölfen belegen will und nur aufs Beweisfoto aus ist, 
statt den Kindern zu helfen. Viktor steht in jedem Band einer entsprechenden Antagonistenfigur 
gegenüber, zuerst der unausstehlich-sonderbaren Nachbarin Frau Kreideweiß, dann einem schiess-
wütigen Jäger und schliesslich dem Kreaturenfänger und -händler Silberzahn. In den Augen dieser 
Figuren sind Werwölfe keine Personen, sondern bloss Kreaturen, die man einsperren, erschiessen 
oder als Sammlungsobjekte tot oder lebendig verkaufen kann. Durch diese Intentionen sprechen sie 
den Werwölfen die Menschlichkeit81 ab, was sicher als eine starke Form des Othering bezeichnet 
werden darf.82 Sie alle jedoch ereilt die poetische Gerechtigkeit: Faulwetter wird selbst diffamiert, 
und Viktors Gegner erleiden ein ähnliches Schicksal wie jenes, welches sie Viktor zugedacht hatten 
– sie fallen sprichwörtlich in jene Grube, die sie dem Anderen gegraben haben. Zugleich mit ihrer 
Bedrohlichkeit aber verlieren sie in den Geschichten ihre Bedeutung. Freilich haben sie von Anfang 
an keine Chance auf Mitwisserschaft und Integration in die jeweilige in-group, denn für die Wer-
wolfkinder geht es nicht darum, neue Freunde oder eine Ersatzfamilie zu finden – was bei jugendli-
terarischen Werwölfen nicht selten der Fall ist –, sondern um Akzeptanz im bereits bestehenden 
Umfeld (bei Viktor erfährt die ‚Kernfamilie‘ durch die fantastischen Gestalten eine mehr oder weni-
ger lose Ergänzung). 
Die Problematik gegenseitiger Zuschreibungen wird implizit reflektiert, als Ulfs Klasse mit dem 
netten Biologie- und dem unfairen Turnlehrer über das Schicksal richtiger Wölfe, mit denen sich Ulf 
explizit identifiziert, diskutiert. Wer sich nicht anständig verhalten könne, meint der Turnlehrer, 
verdiene Strafe und kein Bedauern: „Wer sich unmöglich benimmt, gehört eingesperrt.“ In Gedan-
ken dreht Ulf sogleich den Spiess um: „Dann gehörst du auch eingesperrt, dachte ich. Als Erster. 
Denn etwas Unmöglicheres als den Herrn Furzkurz konnte ich mir nicht vorstellen.“ Er erklärt den 
Turnlehrer zum Anderen, gerade weil dieser Othering der Wölfe bzw. der unfolgsamen Schüler be-
treibt, umso mehr, da diese seinen Launen gewöhnlich machtlos ausgesetzt sind, was ja einen von 

                                                        
80 Chappell 2007, 152.  
81 Die Frage nach der Menschlichkeit der Werwölfe ist in den Büchern kein Thema, einzig Motte fragt sich: „Aber war er überhaupt 

noch ein Mensch?“, bleibt die Antwort aber schuldig (Funke 1996, 26).  
82 Vgl. Chappell 2007, 149: „Where [the figure of the werewolf] functions as a vehicle for a tenor of racial or ethnic otherness, the 

werewolf motif therefore foregrounds the dehumanisation and demonisation inherent to othering processes.“ 
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Ulfs Wutanfällen erst provoziert hatte. Mit gegenseitigem Othering ist freilich niemandem geholfen, 
wie der Biolehrer in einem versöhnlichen Schlusssatz andeutet: „Ich glaube, wir alle müssen uns 
gegenseitig dabei helfen, uns richtig zu verhalten […]. Weil das so schwierig ist, dass niemand das 
alleine schafft.“83  
Die bedeutsamste Instanz, die das Othering der Werwolfjungen vorantreibt, sind allerdings die Pro-
tagonisten selbst. Ein Grund dafür liegt darin, dass sie sonst von niemandem wissen, der so ist wie 
sie. Denn auch die erwachsenen Werwölfe, Walts Mutter und Opa Werwolf, verstehen sich auf Ge-
heimhaltung – wäre der Sohn bzw. Enkel nicht selbst betroffen, hätte er das Familiengeheimnis 
nicht erfahren. Hier spiegelt sich wohl ein familiäres (Nicht-)Kommunikationsmuster: Über Unan-
genehmes wird nicht gesprochen, so lange man hoffen kann, dass es vielleicht nie Aktualität erhält. 
Dass die Information, ein Werwolf zu sein, vielleicht doch noch etwas anderes ist als etwa ein Co-
ming-out aufgrund der sexuellen Orientierung, deutet Walt einmal an: „Was hätte ich denn sagen 
sollen? He, Mom, ich hab gerade festgestellt, dass ich ein Werwolf bin, aber deshalb brauchst du dir 
keine Sorgen zu machen. Ich hab’s schon unter Kontrolle. Sicher, Mom hat viel Verständnis, sie ist 
so aufgeschlossen, wie man sich nur wünschen kann, aber es gibt eben Grenzen.“84 (Wie sich her-
ausstellt, verläuft die Grenze vor allem in Walts Kopf. Da seine Mutter selbst eine Werwölfin ist, ist 
es für seine Eltern kein Problem, einen Werwolf-Sohn zu haben. Walts Vater zieht die Grenzen wo-
anders: „Ich erwarte von meinem Sohn, ob Werwolf oder nicht, dass er sich an gewisse Regeln 
hält“85 – nämlich keine Scherereien mit der Polizei zu haben.)  
Der Glaube, der Einzige zu sein, sorgt verständlicherweise für Gefühle der Einsamkeit und des 
Ausgeschlossenseins; im Empfinden der Jungen liefert ihr Werwolftum sogar den berechtigten 
Grund für ihr Ausgeschlossensein. So läuft Viktor in Werwolfgestalt verzweifelt allein durch den 
Schwefelwald, weil er die Entdeckung fürchtet:  
 

„Aber jetzt muss ich wieder davonlaufen. Wie immer. Immer wenn es schön wird, muss ich davon-

laufen. Weil ich nicht normal bin, so wie die anderen Kinder. […] Viktor hob den Kopf und heulte den 
Mond an. […] Er schniefte und heulte noch einmal. Vielleicht konnten die anderen ihn hören. Ist doch 

egal, dachte Viktor. Sie denken bestimmt, das ist ein echter Wolf, und bleiben weg. Außerdem bin ich 
ja ein echter Wolf. Eine Gefahr für meine Umgebung. Eine Last für Timmy und seine Eltern.“86 

 
Tatsächlich sind es die Kinder selber, die sich als nicht vereinbar mit ihrem gesellschaftlichen Um-
feld sehen – sowohl Ulf als auch Viktor wollen von zuhause weglaufen, um ihre Familie vor sich 
selbst zu schützen und um gleichzeitig der befürchteten Zurückweisung zuvorzukommen. Diese 
Angst wird allerdings am Ende der Handlung zuverlässig widerlegt. 
Denn statt die Werwölfchen wegen ihrer Andersartigkeit als ein Problem wahrzunehmen, erkennen 
die Familien und Freunde der geborenen Werwölfe zwar deren Andersartigkeit, akzeptieren die 
Protagonisten jedoch nach wie vor vorbehaltlos. Selbst wenn die Werwolfjungen dies bezweifeln 
mögen – für Jaakko, Cindy, Lina und Timmys Familie steht ausser Frage, dass ihre Zuneigung zu 
den Protagonisten, Werwolf hin oder her, irgendeinen Abbruch erlitte. Als beispielsweise Ulf seine 
bevorstehende Verwandlung fürchtet und Jaakko von dessen Freundschaft entbinden will („Aber 

                                                        
83 Linde 2012, 119–121.  
84 DeWeese 1988, 99.  
85 Ebd., 173.  
86 van Loon 2010b, 152.  
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frag mich bitte nichts! Du musst nicht mehr mein Freund sein“), erklärt dieser ohne Zögern: „Müs-
sen und müssen. […] Ich bleibe dein Freund, ob du es willst oder nicht. Jetzt kommst du mit nach 
Hause!“87  
Es lässt sich argumentieren, dass diese Figuren ein Othering der Werwölfe verweigern; ohne jedoch 
ihre difference zu verneinen.88 Freilich ist dies bei den doch stark verwässerten Werwölfchen nicht 
überaus schwierig, da sie ihre Persönlichkeit nicht ändern und u. a. keine moralischen Konflikte 
aufgrund der Freundschaft entstehen. Vielmehr sehen sie in der Andersartigkeit auch positive 
Aspekte. Als Timmys Eltern Viktor am Ende des ersten Bandes in seiner Werwolfsgestalt sehen und 
ihn vor den von Frau Kreideweiß gerufenen Vertretern des „Asyls seltener Tiere und Menschen“ 
gerettet haben, ist Viktor ganz verwirrt: „Aber … aber ich bin doch ein Werwolf […]. Ich bin nicht 
normal, ich bin anders als …“. Timmys Vater reagiert völlig entgegen Viktors Erwartung: „Ist doch 
prima […]. Ich mag es, wenn etwas anders ist, hast du denn das noch nicht mitgekriegt? Ich wollte, 
ich könnte auch sowas wie du.“89  
Timmys Vater begrüsst geradezu die Andersartigkeit seines angenommenen Sohnes Viktor, denn er 
„hatte eine Schwäche für alles, was anders war“90. Dieser Wunsch ist so stark, dass er etwa Locken-
wickler, Glatze, blaue Haare oder einen Kaffeewärmer auf dem Kopf trägt, um zu demonstrieren, 
dass er nicht wie alle andern ist, denn: „Normal ist so gewöhnlich.“91 Er versucht mit einer Wolfs-
maske, Viktors Erleben nachzuvollziehen, und weiss doch, dass er niemals eine adäquate Erfahrung 
machen kann. Er überlegt sogar, ob er Opa Werwolf bitten soll, ihn zu beissen – was dieser kurz und 
bündig ablehnt. Dem Wunsch nach Aussergewöhnlichkeit des Vaters kann dieser zudem nichts 
abgewinnen: „Das [mit der Wolfsmaske] lassen Sie besser […]. Sie sehen aus, als wären sie nicht 
ganz bei Trost. Ein Werwolf wird man nur, wenn es in der Familie liegt. Oder wenn man von einem 
echten Werwolf gebissen wird.“92  
Aufgrund der Faszination und der Begeisterung, die Timmys Vater dem Phänomen Werwolf entge-
genbringt – gerade weil es ‚etwas Anderes‘ ist –, könnte man ihm Exotismus unterstellen, jene Vari-
ante des Othering, die bekanntlich an der Oberfläche positiv erscheinen mag, doch ebenfalls 
problematisch und in der Regel letztlich negativ zu werten ist.93 In van Loons Text lässt sich nicht 
beurteilen, ob bzw. in welchem Ausmass die Begeisterung des Vaters die negativen Attribute des 
Exotismus tatsächlich enthält; man kann darin ebenso die etwas überbordende, manchmal schon ins 
Lächerliche abrutschende Unterstützung des andersartigen Kindes sehen94, die diesem, vor allem 

                                                        
87 Linde 2012, 160.  
88 Den Unterschied zwischen difference und otherness erläutert Rana (2009, 14) wie folgt: „While difference is what distinguishes one 

thing from another or one person from another, it only becomes otherness if it is charged with social meaning, i. e. if the differences 

become socially important and are considered exemplary and fundamental to the overall definition of the other person or group.“ 
89 van Loon 2010a, 163.  
90 van Loon 2010b, 22.  
91 van Loon 2010a, 115.  
92 van Loon 2010b, 127f. Möglicherweise schwingt hier die häufige Konnotation mit, dass eine Metamorphose nur Kindern, Erwach-

senen aber nicht mehr möglich ist (Lassén-Seger 2003, 135, sowie 2004, 35). 
93 Vgl. etwa Rana (2009, 30) zum Exotismus, der oft auf dem Streben nach „the domestication of the foreign“ gründet und oft genug 

die kulturellen Unterschiede, die er eigentlich zu bestärken sucht, unterdrückt: „During the process of domestication, the exotic 

Other is transformed into something predictable and thus familiarly different. […] Our very interest in its otherness prohibits any 

real assimilation“ (ebd.).  
94 In Band 3 wird die Familienliebe dann nicht auf den egoistischen Vampirjungen Valentin ausgeweitet, der ebenfalls eine Familie 

sucht, obwohl der Vater den Vampirflug beherrschen möchte (van Loon 2011, 172). 
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wenn es sich gerade in einer Phase der Abgrenzung befindet (und etwa ein eigenes Hobby gefunden 
hat), manchmal nicht nur angenehm sein kann.95  
Wie sich herausstellt, hat Opa Werwolf Viktor seinerzeit auf die Türschwelle von Timmys Familie 
gelegt, weil er in ihnen die Qualität erkannte, Andersartigkeit zu mögen.96 Von Timmys Eltern abge-
sehen, läuft die Akzeptanz der Werwölfe in der Regel aber über das Erkennen von Gemeinsamkei-
ten bzw. Parallelsetzungen im Verhalten von Mensch und Werwolf. Als Motte Lina die 
Kaninchenjagd gesteht, mag diese sein Entsetzen über diese Tat nicht nachvollziehen (oder über-
spielt dies sehr gut):  
 

„Einen Moment war Lina ganz still. Dann sagte sie: ,Du hattest eben Hunger. Und Wölfe gehen nun 
mal nicht in den Supermarkt. […]‘ 

,Verstehst du denn nicht? Ich hätte es fast getötet! Getötet und gefressen. Mit Haut und Haaren!‘  
,Ja, aber wir essen alle Tiere‘, sagte Lina, ,dauernd.‘ 

,Das ist was anderes!‘, rief Motte. ,Die hab ich alle nicht getötet!‘  
,Stimmt, die Drecksarbeit hat ein anderer für dich gemacht‘, sagte Lina. ,Wölfe machen die Drecksar-

beit selber. Finde ich nicht schlimmer.‘“97  
 
Während Motte hier auf seiner monströsen Andersartigkeit beharrt, will Lina in seiner Werwolfjagd 
keinen grundsätzlichen Unterschied zu menschlichem (Konsum-)Verhalten erkennen. Im Prinzip 
klingen hier zwei verschiedene Auffassungen des Mensch-Tier-Verhältnisses an: Motte sieht das 
Animalische (in Form von Jagdtrieb und Fleischessen) als Differenzierungsmarke, Lina erkennt ge-
rade darin die Verwandtschaft zwischen Mensch und Tier. Eine ähnliche Argumentation findet sich 
auch bei Linde: Als Ulf Jakko erklärt, er habe sich nichts eingebildet, er sei „mindestens viermal das 
schlimmste Monster der Welt gewesen“, versucht ihm Jaakko klarzumachen: „Quatsch mit Soße! 
[…] Du bist einfach wütend geworden. Wie alle andern Menschen auch.“98 
Anhand der Wut postuliert auch Opa Werwolf, dass ein bisschen Werwolf in jedem Menschen 
steckt: „Es ist ganz einfach. Jeder Mensch hat einen Wolf in sich. Wenn man wütend wird, fängt 
man an zu knurren. Ist man traurig, dann heult man. Und bei manchen Menschen kommt dieser 
Wolf ab und zu wirklich heraus. Und zwar bei Vollmond.“99 Werwölfe sind hier nichts anderes 
mehr als die leibhaftige Verkörperung einer allgemeinmenschlichen Eigenschaft; sie sind bloss die 
in der textimmanenten Welt zur (fleischgewordenen) Eigentlichkeit geformte Gestalt der gedankli-
chen Metapher – der Uneigentlichkeit –, die der Werwolf als Figur für die Leser/innen darstellt.  
So sieht Opa Werwolf das Werwölfische als nur eine (vor allem körperliche) Besonderheit unter 
anderen, wie er Viktor bei ihrer ersten Begegnung erläutert: „Oder glaubst du etwa, du bist der ein-
zige [Werwolf]? Niemand ist jemals der Einzige. Niemand ist als Einziger blind oder arm. Niemand 
ist als Einziger dick oder dünn oder allein, niemand hat als Einziger Sommersprossen oder eine 
                                                        
95 In Viktors Fall kann die Schrulligkeit des Vaters in Band 2 die ganze Werwolfsippe, nämlich Opa Werwolf und seine Enkel Viktor 

und Leo, vor der öffentlichen ‚Demaskierung‘ bewahren, indem Timmy und seine Eltern ebenfalls im Wolfskostüm aufmarschieren 

(van Loon 2011b, 175–183). 
96 Die Mutter drückt dies in Band 1 einmal aus, indem sie Viktors Andersartigkeit gegenüber jener ihres Mannes ins Verhältnis 

setzt: „Du bist noch ziemlich normal. Du bist nur bei Vollmond anders. Mein lieber Mann ist immer so. Ich mag es auch, wenn 

etwas anders ist. Darum liebe ich ihn. Und dich auch (van Loon 2010a, 164). 
97 Funke 1996, 82f.  
98 Linde 2012, 168.  
99 van Loon 2010a, 60f.  
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Zahnspange […]. Es gibt immer andere, die genauso sind.“ Seine Rede impliziert, dass es stets meh-
rere Eigenschaften sind, die einen einer Gemeinschaft angehören lassen, und dass ein Merkmal al-
lein (wie Werwolfsein) kaum Entscheidungsgrundlage über Ein- oder Ausschluss des Individuums 
sein kann. Was der alte Werwolf ausdrückt, formuliert Chappell wie folgt: „The figure of the were-
wolf is thus an archetype for human otherness which can theoretically be applied to any individual 
and any group, for everyone is at risk of becoming othered and marginalised from some social cate-
gory.“100 Wenn Anderssein menschlich ist, sind Werwölfe nicht anders als alle andern.  
Im zweiten Band von Viktor Werwolf wiederholt sich die Geschichte um Angst vor Entdeckung und 
Akzeptanz. Aus Versehen – weil die ganze Familie das Datum verwechselt – geht Viktor bei Voll-
mond mit ins Klassenlager. Im Schwefelwald stösst er auf seinen Cousin Leo, eine Art ‚wildes Kind‘ 
im Teenageralter, der für die Leser und Leserinnen die Bedrohlichkeit des Werwolfs erneut aufruft, 
da er in Viktor zuerst einen Eindringling in sein Revier sieht und sich entsprechend feindlich verhält 
– um dann, sobald er von ihrer Verwandtschaft erfährt, in fast kleinkindliche Anhänglichkeit zu 
verfallen. Zudem muss Viktor mit der Gefahr der Entdeckung durch seine Klassenkameraden zu-
rechtkommen. Als ihn der Vater abholen möchte, entscheidet er sich erst recht selbstsicher fürs Blei-
ben: „Ich kann doch nicht mein Leben lang davonlaufen. Ich bin so, wie ich bin. Ich komme schon 
zurecht.“101 Etwas naiv hofft er, dass der Mond nicht scheint und er bei Noura, in die er etwas ver-
liebt ist, bleiben kann, was aber wieder zu Geheimhaltungsnöten führt: „[Noura] darf nicht merken, 
dass ich ein Werwolf bin. Das wäre eine Katastrophe, denn sie findet Werwölfe grässlich.“102 So ist 
Viktor erneut hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch dazuzugehören und der Angst vor Ab-
weisung. Im Gegensatz dazu reagieren alle Figuren, die ihn mögen, mit Verständnis oder Ermuti-
gung, wenn sie von seinem Werwolftum erfahren. Als Viktor bei schönstem Vollmond über dem 
Schwefelwald von Noura in seiner Wolfsgestalt erwischt wird, bündeln sich diese Aspekte in der 
folgenden ‚Coming-out‘-Szene. Noura kann denn auch sofort unterscheiden zwischen den angstein-
flössenden Werwölfen, die sie aus Filmen kennt, und dem Geschöpf, das vor ihr sitzt:  
 

„,Jetzt weißt du alles. Geh nur und erzähl’s den anderen. Sag ihnen, dass ich ein Monster bin.‘ 

,Auf keinen Fall! Was denkst du eigentlich von mir? Du bist doch kein Monster! Und ich würde dein 
Geheimnis nie verraten.‘ […] 

,Wrauw? Aber ... aber findest du mich denn nicht grässlich? Ich bin ein wildes Tier. Ein geifernder Wolf. 

Einer, der an die Bäume pinkelt. Der in seiner Freizeit Hühner frisst!‘ 

Noura lächelte. 
,Wenn’s weiter nichts ist! Es gibt Leute, die machen viel schlimmere Sachen. Und die sind nicht einmal Wer-

wölfe. Außerdem …‘ […] ,Ich finde, du bist ein richtig niedliches Wölfchen!‘ Und sie gab Viktor einen 
schnellen Kuss auf die Wange.  

Ein großes Glücksgefühl durchströmte ihn. Noura schlang die Arme um Viktors Hals. ,Du bist ein 
richtig süßes Kuscheltier. Du fühlst dich genauso an wie mein Teddy.‘  

,Wrauw.‘ Viktor wedelte mit dem Schwanz. Er hechelte ein bisschen, wobei ihm die Zunge aus der 
Schnauze hing. So musste ein Hund sich fühlen, wenn sein Herrchen ihn in die Arme nahm.“103 

 

                                                        
100 Chappell 2007, 149f.  
101 van Loon 2010b, 105.  
102 Ebd., 76. 
103 Ebd., 157–158 (meine Hervorhebung).  
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Vor lauter Erleichterung, aus Versehen, beisst Viktor Noura in die Hand – und macht sie so eben-
falls zu einer Werwölfin. Damit begeht er die den positiven Werwölfen in der Regel stets verbotene 
Tat, auch wenn er sich zunächst der Konsequenzen nicht bewusst ist.104 Als das verwandelte Mäd-
chen am Ende des Bandes vor ihm steht, macht Viktor sich Vorwürfe, Noura aber nimmt seinem 
Fauxpas die Brisanz, da sie nur mit Freude auf ihre Werwolf-‚Ansteckung‘ reagiert (van Loons Text 
vermeidet allerdings jegliches Vokabular, dass die Assoziation einer Krankheit wecken könnte).  
Da Noura eine Nebenfigur ist, erfährt man nicht sehr viel über sie, insofern es nicht mit Viktor zu-
sammenhängt – sämtliche Unsicherheiten, Ängste und Probleme, die mit dem Werwolftum einher-
gehen, scheinen bei ihr kein Thema zu sein, sie ist eine durch und durch positive Werwölfin. Nicht 
nur für Viktors Vater scheint also das Werwolftum erstrebenswert105, auch an Noura scheinen die 
negativen Seiten der Werwolferei schlichtweg abzuprallen: „Ich find’s einfach super!“106, kommen-
tiert sie ihre erste Verwandlung, was sie in Band 3 bestätigt: „Ihr habt keine Ahnung, wie toll das ist 
[den Vollmond anzuheulen]!“107 Indem die Problematisierung der ‚Ansteckung‘ unter den Tisch 
gewischt wird, verliert der Werwolf als Figur allerdings an Kontur, da das ‚tragische Potenzial‘ der 
Schuldfrage eine seltsame Leerstelle bleibt.  
 
 

 
Abb. 9: Noura und Timmys Vater.  

Illustration von Thorsten Saleina zu Viktor Werwolf und der unheimliche Geisterjäger (2011). 

 
Am Ende von Band 3 eröffnen Timmys Eltern Viktor, dass sie ihn nun offiziell adoptiert haben, da-
mit so etwas wie mit „Onkel Sev“ – der als angeblich bisher verschollener Onkel Viktor mitgenom-
men hatte, sich aber als Kreaturenjäger Severin Silverzahn entpuppte – nie mehr geschehen kann. 
Über diesen ultimativen Akt der Akzeptanz bzw. Einschliessung in die Familie freut sich Viktor so 

                                                        
104 Obwohl Opa Werwolf gleich klar ist, was geschehen wird, verschweigt er dies Viktor und macht ihm auffälligerweise keine 

Vorwürfe, sondern meint nur: „Was passiert ist, ist passiert“ (van Loon 2010b, 191).  
105 So zeigt der Vater angesichts von Nouras Verwandlung fast kindliche Empörung: „Wie ist das möglich? Ach, alle werden Wer-

wölfe, bloß ich nicht! Ungerecht ist das!“ (van Loon 2010b, 68). 
106 van Loon 2010b, 197.  
107 van Loon 2011, 69. Dass dem Mädchen Werwolffrust fremd ist, entspricht auch den Tendenzen der Jugendliteratur, wie Kalber-

matten/Lötscher (2013, 11) ausführen: „[Werwolf-] Jungen werden als Mängelwesen inszeniert […]. Mädchen dagegen schöpfen ihr 

ihr gesamtes Potenzial aus. Sie werden damit, einem aktuellen Trend […] folgend, einmal mehr als stärkere und unproblematische-

re Jugendliche inszeniert.“ 
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sehr, dass er spontan Wolfsgestalt annimmt, obwohl kein Mond zu sehen ist. Seine Verwandlung ist 
nicht mehr von äusseren Bedingungen abhängig, er kann selbstbestimmt und freiwillig die Gestalt 
wechseln. Sobald er trotz seiner Andersartigkeit vollständige Akzeptanz erfährt, erlebt er in seiner 
Andersartigkeit eine grössere Freiheit. Bis zum Ende der Reihe hat Werwolf-Sein für Viktor keine 
negativen Seiten mehr.  
Dasselbe lässt sich für Walt Cribbens behaupten, dessen Werwolftum ebenfalls letztlich keine Kon-
sequenzen108 hat und so eine gewisse Belanglosigkeit erhält. Auch Motte bleiben nur die positiven 
Aspekte des Werwolfs über das Ende des Buchs hinaus erhalten: Nebst spitzeren Zähnen und Au-
gen, die „irgendwie anders als vorher sind“, was wohl seinen neuen wölfischen Mut ausdrückt, 
bleiben ihm ein Abdruck des Anti-Werwolf-Amuletts (quasi ein Tattoo) und inneres Wolfsgefühl. Er 
frohlockt: „Ich fühl mich wunderbar! […] Wunderbar wölfisch gut, und ich hab keinen Appetit 
mehr auf Meerschweinchen.“109 Aufgrund seiner besonderen Konzeption als ‚eingebildeter‘ Wer-
wolf freut sich Ulf am Schluss, dass er doch kein Werwolf ist und trotz Wutausbrüchen seinen Platz 
in der Familie nicht verliert. 
Nach allen ausgestandenen Nöten hat Werwolfsein so beim Happy-End für die Protagonisten nur 
noch positive Aspekte. Die Ängste aller vier Werwolfjungen bezüglich ihrer Monstrosität sind 
überwunden, da sie die neuen Seiten ihres Selbst akzeptieren und trotz ihrer Andersartigkeit von 
Familie und Freunden keine Zurückweisung erfahren, was ebenfalls der Selbstbestätigung dient. 
Das Bild vom Werwolf als Bestie wird diminuiert in ein bisschen Werwolf, das in jedem Menschen 
schlummert, womit der Werwolf in gewisser Weise seine Besonderheit verliert110; die Mühelosigkeit 
der Akzeptanz wird durch die Verwässerung des Werwolfs als Figur erkauft. In den hier betrachte-
ten Kinderbüchern dient das Werwolfsein in erster Linie als Ermächtigungsstrategie – passender-
weise bleibt etwas Werwölfisches über das Ende der Geschichte hinaus bestehen, der Werwolf wird 
also auch bei den gebissenen Jungen nicht komplett gebannt.  
Ausnahmslos erhält Werwolfsein eine soziale Komponente, die zwar im konkreten Fall ins Hand-
greifliche überborden mag, aber doch Zivilcourage postuliert. Die anfangs schüchternen Jungen 
lernen, für sich einzustehen, und entdecken durch ihre werwölfischen Seiten neue Freiräume, Ge-
fühlsausbrüche, Handlungsmöglichkeiten und dass sie so, wie sie sind, akzeptiert werden. Obschon 
aus der Perspektive erwachsener Leser diese Akzeptanz nicht wirklich tiefe Gräben überwinden 
muss, da die Werwölfchen verglichen mit ihren erwachsenen literarischen Verwandten ziemlich 
harmlos bleiben, gelingt es ihnen, sich statt in (vermeintliche) Monster in positive Andere zu ver-
wandeln, denn schliesslich, wie Ulf einmal meint: „Wer ein Werwolf werden kann, für den ist nichts 
unmöglich.“111 
 
 

                                                        
108 Wie Rudd (2007, 18) bemerkt, sind Metamorphosen in Kinderbüchern oft eher „sideways moves“ denn eine Thematisierung 

problematischer „issues of growth“ bzw. der Pubertät. Er geht sogar so weit, dies als Aporie, als Mangel an Passage zwischen zwei 

Zuständen, zu benennen. Tatsächlich zeigt Walt, obwohl er mit 14 schon in der Pubertät ist, am wenigsten Verhaltensänderungen, 

und am Schluss, als er zwischen den Fronten von Diebesbande und schussbereitem Sheriff steht, rettet ihn seine Mutter in Wolfsge-

stalt (DeWeese 1988, 161f.). 
109 Funke 1996, 107.  
110 Vgl. dazu in Bezug auf Monster im Allgemeinen Overthun 2014, 430.  
111 Linde 2012, 50.  
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Zusammenfassung  
 
Im deutschsprachigen Kinderbuch-Angebot für acht- bis zwölfjährige Leserinnen und Leser sind 
Werwölfe nicht oft anzutreffen. Dies gilt besonders für Werwölfe in Hauptrollen abseits der ein-
schlägigen Grusel-/Monsterreihen. Von einem Protagonisten, der sich plötzlich in einen Werwolf 
verwandelt, erzählen Gunnel Lindes Jag är en varulvsunge (1972), Gene DeWeeses The Adventures of a 

Two-Minute Werewolf (1983), Cornelia Funkes Kleiner Werwolf (1996) und Paul van Loons Dolfje 

Weerwolfje-Trilogie (1996–2001).  
In der ‚kindertauglichen‘ Version unterliegt die eng mit Horror- und Gruselgeschichten verbundene 
Figur des Werwolfs erwartungsgemäss der Verharmlosung; die im Film oft schmerzhafte Verwand-
lung etwa wird auf Kribbeln reduziert. Vorstellungen blutrünstiger Werwölfe fungieren aber als 
wichtige Kontrastfolie: Indem sich die Untaten der Werwölfchen als ‚halb so wild‘ erweisen, werden 

                                                        
113 Die Abbildungen verstehen sich als Bildzitate. Das Copyright liegt bei den jeweiligen Rechteinhabern. 
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sie positiviert und entdämonisiert. Vor allem durch die altersgerechten Illustrationen (z. B. Werwolf 
mit Mütze oder Brille) verliert die Hybridität der Werwolfsgestalt die Konnotation der Monstrosität 
weitgehend und unterliegt – in der Tradition anthropomorpher Sympathieträger – der Verniedli-
chung. 
Zwar empfinden die Protagonisten ihre neue Seinsform, der Kontrollverlust und Zerstörungspoten-
zial innewohnen, als monströs, zugleich eröffnet ihnen das Werwolfsein neue Freiheiten abseits 
erwachsener Autoritätsräume. Die Werwolfjungen changieren zwischen Freude über die Möglich-
keiten und Frust über die Zwänge des Werwolflebens. Als Katalysator des neu entdeckten Muts 
und damit neuer Handlungsmöglichkeiten für die ausnahmslos schüchternen Jungen wirken oft 
Wutanfälle – als Form des Kontrollverlusts. Insofern diese gegen Ungerechtigkeiten gerichtet sind, 
erhalten sie eine soziale Funktion, wenn die Jungen für sich und ihre Freunde einstehen und ihre 
Ängste überwinden. Der Werwolf wird zu einer Projektionsfigur für kleine Vergeltungsfantasien 
(Stichwort Beisslust) und dient insgesamt als Ermächtigungsstrategie, die jedoch die beängstigenden 
Seiten von Macht ebenfalls beinhaltet. 
In einer realitätsnahen Alltagswelt situiert, ist die Geheimhaltung des Werwolftums für die Prota-
gonisten aus Angst vor Zurückweisung gegeben, sie selbst schliessen sich aus der (vermeintlichen) 
Normalität aus. Allen voran der/die beste Freund/in als Eingeweihte/r und allenfalls später die Fa-
milie zeigen indes unerschütterliche Akzeptanz. Im Ausnahmefall basiert die Zuneigung gerade auf 
der Andersartigkeit, in der Regel aber basiert die Akzeptanz auf der Betonung von Gemeinsamkei-
ten zwischen Werwolf und Mensch: Im Grunde, so der Tenor, sind alle ein bisschen Werwolf, und 
wenn alle anders sind, sind auch Werwölfe keine unintegrierbaren Anderen mehr. Der Werwolf als 
Metapher für Andersartigkeit ist somit in den Kinderbüchern zwar ein Thema, verliert aber durch 
die Verwässerung der Figur an Aussagekraft. 
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– 
Von Kindern und Wölfen –  
Spuren der Bête du Gévaudan in der  
Kinder- und Jugendliteratur 
 
Von Meret Fehlmann 
 
Die Bête du Gévaudan war ein Wolf oder wolfsähnliches Raubtier, das in den Jahren von 1764 bis 
1767 sein Unwesen im Gebiet des Gévaudan (mehr oder weniger identisch mit den aktuellen fran-
zösischen Départements Haute Loire und Lozère) trieb und das mehr als hundert Todesopfer for-
derte, mehrheitlich Frauen und Kinder. Diese historisch verbürgten Ereignisse scheinen kaum dazu 
angetan, Eingang in die Kinder- und Jugendliteratur zu finden, gilt der Wolf doch vielen Kindern 
und Erwachsenen als angstbesetztes Albtraum-Tier. Dennoch oder vielleicht gerade deswegen fin-
den sich immer wieder – besonders aus dem französischsprachigen Raum – an Kinder und Jugend-
liche gerichtete Bearbeitungen der Geschichte und Geschehnisse rund um die Bête du Gévaudan. 
Für den deutschsprachigen und englischsprachigen Raum lässt sich dieser Befund seit einigen Jah-
ren ebenfalls konstatieren, wobei dort allerdings eher Jugendliche und junge Erwachsene als Adres-
saten und Adressatinnen im Fokus stehen. 
 

 
Abb. 1: Zeitgenössische Darstellung der Bête du Gévaudan, 1762–64 

 
Meine erste Begegnung mit der Bête du Gévaudan hatte ich im Kino mit dem Genre-mix-Film Le 

pacte des loups (2001) von Christophe Gans, der sich von der Thematik und Ästhetik her explizit nicht 
an ein jugendliches oder gar kindliches Publikum richtet, aber für die Verbreitung der Geschichte 
ausserhalb des frankophonen Raumes auch in englisch- und deutschsprachigen Gebieten sorgte.1 
Eine erneute Begegnung hatte ich mit der Geschichte durch Nina Blazons Jugendroman Wolfszeit 

(2012), der in der Form des historischen Romans die Geschehnisse im Gévaudan der 1760er Jahren 
nachzeichnet, aber stark von der Erzählform, die Gans in Le pacte des loups gefunden hat, beeinflusst 
                                                        
1 Siehe z.B. Oscherwitz 2010, 67. 
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ist. Seither habe ich wie die Bête Blut geleckt und in der Geschichte der Bête du Gévaudan ein inter-
essantes und ergiebiges Feld gefunden, das im Laufe der Zeit verschiedene Diskurse aufgenommen 
hat und diese verhandelt. Wie Félix Buffière bereits 1987 konstatierte: „La Bête du Gévaudan est 
devenue une légende, un mythe puissant, difficile à déraciner.“2 Die Geschehnisse um die Bête du 
Gévaudan haben sich ins Mythisch-Sagenhafte gewandelt, sie sind nicht mehr aus dem Gedächtnis 
der Menschen zu entfernen; darüberhinaus hat sich die Bête von einer regionalen zu einer interna-
tionalen „Berühmtheit“ gemausert. Dass diese Entwicklung bereits in den 1980er Jahren einsetzte, 
ist als symptomatisch für das veränderte Image des Wolfes zu betrachten. La Bête du Gévaudan 
wird wie das Rotkäppchen zu einer Polemik über den Charakter des Wolfes und sein Wiederauftau-
chen in Gebieten, in denen er durch das 20. Jahrhundert hindurch als ausgestorben galt.3 Etwa zeit-
gleich in den 1980er Jahren setzten belletristische Bearbeitungen der Geschichte der Bête du Gévau-
dan ein, die meist mit der Tendenz verbunden waren, den Wolf zu entlasten. 
Im ersten Teil des Beitrags geht es um die Geschehnisse im Gévaudan der Jahre 1764 bis 1767 und 
ihre zeitgenössische Kontextualisierung. Daneben soll auch die im Laufe des ausgehenden 19. Jahr-
hunderts einsetzende wissenschaftliche wie belletristische Beschäftigung oder Erforschung der Bête 
nachgezeichnet werden. Der zweite Teil beschäftigt sich dann explizit mit an Kinder und Jugendli-
che gerichteten Bearbeitungen des Stoffes. Die Untersuchung der Medienangebote fokussiert auf 
französischsprachige Kinderbücher; bei der Literatur für Jugendliche oder junge Erwachsene wur-
den zusätzlich deutsch- und englischsprachige Beispiele berücksichtigt. Für den englischsprachigen 
Bereich ist eine Spielart bei der Rezeption und Weiterverarbeitung der Bête du Gévaudan auszuma-
chen: Seit den 2000er Jahren zeichnet sich die Tendenz ab, sich der Bête als einer Art Herkunftser-
zählung der Werwölfe zu bedienen. 
 
 

Gévaudan 1764 bis 1767 
 
Das erste offizielle Opfer des ab dem Zeitpunkt als  bête féroce bekannten Wesens war am 30. Juni 
1764 die 14-jährige Jeanne Boulet.4 Bald häuften sich die Vorfälle – am Ende der Dreijahresperiode 
gab es gut 100 Todesopfer und gegen 200 Angriffe zu beklagen. Nicht zuletzt durch die Medienprä-
senz sah sich der französische König Louis XV verpflichtet, Jäger in die Provinz Gévaudan zu schic-
ken – mit geringem Erfolg. Die vergeblichen Versuche, die Bête zu erlegen, die wohl dem schwieri-
gen, für die meisten Jäger unvertrauten Gelände geschuldet waren, wurden zur Unverwundbarkeit 
respektive dem magisch-dämonischen Wesen der Bête umgedeutet.5 So wandelte sie sich in der 
Imagination zunehmend vom wilden Tier – der bête féroce – zum Monster, dem man nicht Herr wer-
den konnte.  
Im Herbst 1764 stationierte Louis XV ein 57-köpfiges Dragonerregiment unter Leitung von Capitai-
ne Duhamel in der Gegend. Dessen Bemühungen – vor allem Treibjagden, welche die Bevölkerung 

                                                        
2 Buffière 1987, 65. 
3 Moriceau 2009, 267. 
4 Siehe z.B. Crouzet, 1987, 7, 38, oder Moriceau 2007, 177. Bereits davor gab es einige Angriffe und wohl auch Todesfälle zu ver-

zeichnen, die aber noch nicht der Bête du Gévaudan zugeschrieben wurden. 
5 Séité 1992, 149–152. 
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beanspruchten und von der Feldarbeit abhielten – fruchteten nicht; es kam zu zahlreichen Zusam-
menstössen zwischen der lokalen Bevölkerung und den Dragonern.6  
Das Gévaudan ist in den 1760er-Jahren eine arme Region. Neben dem Anbau von Roggen ist die 
Viehzucht – vor allem die Haltung und Zucht von Rindern – die wichtigste Ressource. Die Rinder 
wurden von Kindern und Jugendlichen gehütet. Es gab keine Hütehunde, da man der Meinung 
war, dass Rinder durch Wölfe weniger bedroht waren als Schafe oder Ziegen. In der benachbarten 
Rouergue war Schafhaltung verbreitet. Die Herden waren immer auch von einem Hütehund beglei-
tet, der zum Schutz im Kampf gegen die Wölfe mit einem Stachelhalsband ausgerüstet war. Zudem 
waren diese grossen Schafherden oftmals von professionellen Schäfern (also Erwachsene männli-
chen Geschlechts) betreut. Es waren die in kleinen Gruppen ausgeführten Rinder, die das Interesse 
der Bête weckten, wobei weniger das Vieh als die Kinder und Jugendlichen in den Blick des Raub-
tiers gelangten. Überliefert sind zudem einige Fälle, bei denen die Rinder ihre Hüterinnen und Hü-
ter verteidigten. Trotz der Geschehnisse um die Bête du Gévaudan und anderer menschenfressen-
der Wölfe in Frankreich lässt sich sagen, dass im Allgemeinen für die Menschen von Wölfen nur 
eine geringe Gefahr ausgeht, dass sich etwa nur ein bis drei Prozent der Wölfe auf Menschen und 
Kinder als einfache Beute spezialisieren.7  
Von den Wolfsangriffen waren vor allem die Beschäftigten im Landwirtschaftssektor und damit die 
untersten Schichten betroffen. Die Mehrheit solcher Todesfälle und Angriffe geht auf einzelne Tiere 
zurück. Dennoch bleibt die Bedrohung durch Wölfe im Vergleich zu anderen Gefahren wie Arbeits-
unfälle, Stürze oder gewalttätige Auseinandersetzungen gering. Aber wenn ein entsprechend „spe-
zialisierter“ Wolf sein Unwesen trieb, konnten in den betroffenen Dörfern zehn oder mehr Prozent 
der Todesfälle innerhalb eines Jahres darauf zurückzuführen sein, was zu einer Traumatisierung der 
betroffenen Bevölkerung führte. Es ist also von einem psychologischen, traumatisierenden Einfluss 
auf die Menschen auszugehen, da der Wolf durch solche Angriffe auch die als gegeben verstandene 
Ordnung – der Mensch ist nicht Nahrung von Tieren – verletzt und sich in etwas Anderes, Monströ-
ses verwandelt, das nach Erklärung schreit.8 
Zurück zum Gévaudan: Erschwerend kam hinzu, dass der Bevölkerung als Folge der Verheerungen 
des Kamisardenkriegs in den 1740er Jahren der Besitz von Schusswaffen verboten war. Dieser war 
streng reglementiert und beschränkte sich vor allem auf Adel und Bürgertum.9 Die noch nicht lange 
zurückliegenden religiösen Konflikte des Kamisardenkrieges, zu deren Niederschlagung damals 
Dragoner zum Einsatz kamen, führten eine Generation später zu weiteren Spannungen, da die Dra-
goner wegen ihrer Rolle in den Religionskriegen unbeliebt waren. Im Frühling 1765 wurden die 
Dragoner um Duhamel abgezogen und durch die erfolgsverwöhnten normannischen Wolfsjäger 
D’Enneval – Vater und Sohn – ersetzt, auf deren Konto mehr als 1'200 tote Wölfe gingen. Aber auch 
ihre Bemühungen fruchteten nichts, die Angriffe der Bête gingen unverändert weiter. Die mittler-
weile auf rund 9'000 Livres angewachsene Prämie für das Erlegen der Bête lockte zahlreiche Glücks-
ritter in die arme Gegend.10 Im Sommer 1765 teilten die D’Ennevals Duhamels Schicksal und wur-
den ebenfalls entlassen. Louis XV schickte seinen porte-arquebuse François Antoine de Beauterne 

                                                        
6 Siehe Buffière 1987, 22; Crouzet 1987, 34. 
7 Moriceau 2009, 21f., 254. Siehe dazu auch das Werk von Moriceau Histoire du méchant loup. 3000 attaques sur l’homme en France xv-xx 

siècle. Neue, korr. und erw. Aufl. Paris: Fayard, 2007. 
8 Moriceau 2014, 226–229. 
9 Ragache 1981, 76f. 
10 Louis 1997, 73; Moriceau 2009, 254. 
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(1695-1771) in die Gegend, dem im September des gleichen Jahres die Tötung eines grossen Wolfes 
gelang. Mit diesem kehrte er an den Hof zurück und konnte die Prämie einstreichen.  
Gegen Ende des Jahres 1765 setzten die Angriffe der Bête wieder ein, die Leute waren auf sich ge-
stellt. Der bereits zu Silvester 1764 verlesene Hirtenbrief des aufklärungskritischen Bischofs von 
Mende, Gabriel-Florent de Choiseul Beaupré (1685-1767), an ein gelehrtes und populäres Publikum 
adressiert, entfaltete seine volle Wirkung. Darin erklärt er, dass es sich beim Auftreten der Bête um 
eine Strafe Gottes wegen Apostasie handele. Zugleich geisselt er die mangelnde, christliche Erzie-
hung der Kinder durch die Eltern, welche durch den Verlust ihrer Kinder bestraft worden seien.  
Der Hirtenbrief kann ausserdem als Ermahnung an die Geistlichen verstanden werden, nicht zu 
stark auf die erhitzten populären Vorstellungen zu hören.11 Die Mehrzahl der Geistlichen in der 
Region stand den Bauern nahe, da sie selbst oftmals aus diesem Milieu stammten. Durch ihre Aus-
bildung erlangten sie Erfahrung und Wissen, was ihnen Prestige vermittelte, und so spielten sie in 
allen Aspekten des sozialen Lebens eine wichtige Rolle. Da sie der ländlichen Bevölkerung recht eng 
verbunden waren, finden sich bei ihnen neben Ansätzen aufgeklärter Einstellung oft auch Haltun-
gen und Vorstellungen, die stark in der lokalen Bevölkerung verwurzelt waren.12 Dennoch gelten 
die Priester der Gegend als relativ gebildet. Von ihnen sind neben den Pfarrregistern auch Briefe 
überliefert, in denen sie von den Geschehnissen berichteten.13  
Dank der von den Priestern geführten Sterberegister weiss man gut Bescheid über die Toten. Von 
den Angegriffenen hingegen kennt man oftmals die Namen nicht mehr, hingegen gab es einige 
namhafte Personen, die sich gegen die Bête erfolgreich zur Wehr setzen konnten. Besonders im Zu-
sammenhang mit der Kinder- und Jugendliteratur gehört der Kampf der Kinder um Jacques Porte-
faix (1753-1785) im Januar 1765 erwähnt: Eine Gruppe vom sieben Kindern wurde bei der Ortschaft 
Chanaleilles auf dem Feld beim Hüten der Rinder von der Bête überrascht, die eines der kleineren 
Kinder schnappte und zu verschleppen suchte. Unter ihrem Anführer Jacques Portefaix griffen die 
Kinder die Bête an, konnten ihr das Kind entreissen und sie vertreiben.  
 

 
Abb. 2: Kampf der Kindergruppe um Jacques Portefaix gegen die Bête du Gévaudan,  

Stich wohl aus dem18. Jahrhundert 

 

                                                        
11 Claverie 1982, 157; Velay-Vallentin, 116–119; Smith 2011, 53. 
12 Claverie 1982, 160; Crouzet 1987, 41. 
13 Pic 1971, 21; Crouzet 1987, 99; Dixon 2013, 2. 
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Portefaix’ Leistung wurde vom König mit einer Ausbildung zum Militär honoriert. Dass eine Grup-
pe von Kindern mit Erfolg die Bête verscheuchen konnte, war ein Lichtblick für die geplagte Bevöl-
kerung – wenig erstaunlich, dass diese Episode der kindlichen/jugendlichen Tapferkeit bis heute in 
den an Kinder und Jugendliche gerichteten Medien gerne rapportiert wird. 
Da die Angriffe nicht aufhörten, wurden im Frühjahr 1767 Pilgerfahrten zu Marienheiligtümern 
unternommen. Die Gegend um den Hügelzug der Margeride war stark katholisch geprägt – in Ab-
grenzung zu den südlich gelegenen Cevennen, die als Hochburg der Protestanten galten –, was sei-
nen Ausdruck in Marien- und Heiligenverehrung im Gebiet um den Hügelzug der Margeride 
fand.14 Anlässlich einer solchen Pilgerfahrt liess der lokale Jäger Jean Chastel (1708-1790) aus La Bes-
seyre-Saint-Mary seine Kugeln segnen. Damit gelang es Chastel im Juni 1767, ein weiteres Tier auf 
dem Mont Mouchet zu erlegen. Von Abbé Pourcher, einem der ersten Erforscher der Bête, wird er 
als Stütze der Gemeinschaft von La Besseyre-Saint-Mary gedeutet. Von Pourcher stammt auch die 
vielfach in späteren belletristischen Bearbeitungen berichtete Szene, wonach Chastel erst sein Mari-
engebet beendete und seine Lesebrille faltete, bevor er den entscheidenden Schuss abgab.15 Die Ein-
schätzungen von Jean Chastel und seiner Tat sind sehr unterschiedlich. Einerseits werden er und 
seine Waffe als Werkzeug Gottes gedeutet, andererseits stehen er und seine Familie – besonders sein 
Sohn Antoine – in nachfolgenden Bearbeitungen in dem Ruf, mit der Bête verbunden zu sein. 
Die Deutung der Bête du Gévaudan als Werwolf erfuhr auch durch die Vorliebe der Bête für Kinder 
Vorschub. Denn in Frankreich war die Vorstellung verbreitet, Werwölfe gierten besonders nach dem 
Fett von Kindern. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts war der Glaube an Werwölfe in den gebildeten 
Kreisen kaum mehr vertreten, aber im Volksglauben hielt sich diese Figur noch.16 Im Frankreich des 
18. Jahrhundert war der Werwolf als Metapher für den Ausbeuter verbreitet; während der französi-
schen Revolution wurden Adlige als loups-garous und chiens enragés betitelt.17 Der Adlige wird in 
diesem Denken dem Raubtier gleichgesetzt. Gemeinsam ist beiden, dass sie zuoberst auf der gesell-
schaftlichen Hierarchie bzw. der Nahrungsmittelpyramide ihren Platz beanspruchen. Der Adlige 
verschlingt einen Teil der Produktion der Leute, und der Werwolf verschlingt mit den Kindern ei-
nen Teil des Besitzes und der Zukunft der armen Leute.18  
 
 

Nachleben der Bête du Gévaudan in Literatur und Wissenschaft 
 
Spielten Geistliche in der Geschichte der Bête quasi als Dokumentaristen eine zentrale Rolle, so 
übernahmen sie auch in der Forschung zum Thema die Führung. Das 1889 erschienene Werk von 
Abbé Pierre Pourcher Histoire de la bête du Gévaudan stellt den Ausgangspunkt dar. Er deutet die Bête 
als eine von Gott gesandte Strafe. Damit stellt er sich in die vom Bischof von Mende in seinem Hir-
tenbrief von Silvester 1764 begründete Tradition. So schreibt Pourcher in der Einleitung, dass das 
Wesen der Bête nur den einen Schluss zulasse: „Sa férocité avait le propre de jeter sur son passage 

                                                        
14 Smith 2011, 258. 
15 Buffière 1987, 161, 166. 
16 Smith 2011, 20f. 
17 Zit. nach Joisten 1992, 136. 
18 Ebd., 134–136. 
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une consternation et un effroi, tels qu’il est impossible de nier qu’elle n’était autre chose qu’un fléau 
de Dieu.“19 
Pourcher hat in dem Werk Originaldokumente aus verschiedenen Archiven der Region abgedruckt 
und auch die mündliche Überlieferung zur Bête du Gévaudan gesammelt. Bereits zu Lebzeiten der 
Bête kursierten unterschiedliche Gerüchte und Phantasien über ihr „wahres“ Wesen, auch darüber, 
dass es sich dabei um einen Werwolf handeln solle. Pourchers Begeisterung und Kenntnis der Mate-
rie steht jedoch entgegen, dass er öfters ungenau mit seinen Quellen umgeht und sie auf der oben 
genannten Folie als von Gott gesandte Strafe interpretiert.  
Ein weiterer Geistlicher, der sich vom Bête-Fieber anstecken liess, war Abbé François Fabre (1854-
1932). 1901 veröffentlichte er La Bête du Gévaudan en Auvergne, wofür er (ergänzend zu Pourcher) in 
weiteren Archiven nach Materialien suchte. 1930 erschien das Werk in ergänzter Form als La Bête du 

Gévaudan. In seinem Vorwort geht er auf den sich rund 150 Jahre nach den konkreten Ereignissen 
ins Mythisch-Fantastische gewandelten Charakter der Bête ein, der seiner Meinung nach aus ihr nur 
noch einen für Kinder geeigneten Stoff macht: „La Bête du Gévaudan, un peu dans tous les milieux, 
est généralement regardée comme un mythe fabuleux, et son histoire comme une légende fantasti-
que, capable, tout au plus, d’intéresser les petits enfants.“20 Ihm geht es darum, die historische Reali-
tät und das blutige Tun der Bête nachzuzeichnen und eine rationalistische Deutung anzubieten. So 
sieht er als Schuldige nicht einen, sondern mehrere Wölfe. 
Die Werke der beiden Abbés können als Ausgangspunkte der Forschung zur Bête du Gévaudan 
gelten. Ihr wissenschaftliches Gewicht fällt unterschiedlich aus. Fabre unternimmt keine metaphysi-
sche Interpretationen mehr wie noch Pourcher, sondern sieht im Werk der Bête das Treiben realer 
Wölfe – eine Deutung, der in späteren Jahren zahlreiche Historiker gefolgt sind.21 Wohl als direkte 
Folge der Arbeiten der beiden Abbés lässt sich für belletristische Bearbeitungen des Stoffes seit der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Tendenz aufweisen, nach der die historisch verbürgten Per-
sonen zu den wichtigen Handlungsfiguren gehören.22 Dies gilt im gleichen Masse für Produkte, die 
sich an Kinder und Jugendliche richten; wenig überraschend ist dann der Jugendliche Jacques Porte-
faix eine der gerne verwendeten Personen. 
Seit den 1980er Jahren verbreiten sich zunehmend fantastische Ansätze – sowohl in der Belletristik 
als auch in Sachbüchern – über die Bête und ihr Wesen, die versuchen, die „wahren“ Hintergründe 
hinter dem Erscheinen der Bête aufzudecken. Diese Tendenz ist wohl als Versuch zu verstehen, den 
Wolf als Übeltäter zu entlasten. Er hat im ausgehenden 20. Jahrhundert neben seinem erneuten Auf-
treten in verschiedenen Gebieten Europas auch eine Metamorphose zum Symbol der Freiheit und 
Naturverbundenheit durchlaufen.23  
Neben den Erklärungen der Bête als Werwolf, als exotisches oder als prähistorisches Raubtier taucht 
vor allem die Hypothese des sadistischen Lustmörders mit grosser Regelmässigkeit auf. Diese Idee 
geht auf einen 1911 erschienenen Aufsatz des Gynäkologen Paul Puech zurück. In diesem Qu’était la 

Bête du Gévaudan? betitelten Artikel argumentiert Puech dahingehend, dass es die Bête als reales 

                                                        
19 Pourcher 2000 (1889), 5. 
20 Fabre 1999 (1930), o. S. 
21 Soulier 2011, 9f. Siehe dazu auch das Buch von Moriceau, das sich den Wolfsangriffen in Frankreich annimmt Histoire du  

méchant loup. 
22 Frühere Bearbeitungen des 19. Jahrhunderts kommen oftmals ganz ohne diese Figuren aus.  
23 Campion 1992, 176. 
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Wesen nie gegeben habe: „[...] la Bête du Gévaudan doit être rangée parmi les monstres de la 
Légende et de la Fable.“24  
Puech bezieht sich stark auf die Arbeiten von Pourcher und Fabre, aber anders als diese versteht er 
die Bête als „animal fantôme, produit de l’imagination surexcitée par la peur“25. Nach ihm ist die 
Bête als Ausdruck einer Massenpsychose der verängstigten Bevölkerung zu verstehen. Die der Bête 
zugeschriebenen Taten lassen sich gemäss Puech auf unterschiedliche Verbrechen und Unglücksfäl-
le zurückführen, darunter „echte“ Wolfsangriffe, sexuell motivierte Verbrechen eines Sadisten oder 
fou sadique26, damit zusammenhängende Nachahmungstaten sowie schlechte Scherze. Das Auftreten 
von sexuell motivierten Übergriffen und Tötungen an Kindern und Jugendlichen mag auch mit dem 
damals hohen Heiratsalter im Gévaudan zusammenhängen.27 In den Bereich der Scherze gehören 
nach Puech Berichte, wie sie sich vor allem in der mündlichen Überlieferung finden, wonach die 
Bête am Fensterrahmen erscheine, herein schaue und spreche oder sich von Menschen- in Tiergestalt 
verwandle. Puechs These über das Wesen der Bête wurde vor allem ab den 1930er Jahren in belletri-
stischen Bearbeitungen breit und positiv aufgenommen. Seither ist eine Bearbeitung ohne fou sadique 
als treibende Kraft der Verbrechen kaum mehr möglich. 
Als weiteres typisches Muster, wie heute über die Bête räsoniert wird, hat sich die Einführung der 
Figur des naturaliste eingebürgert. Dieser wird zum wichtigsten Gegenspieler des fou sadique und 
seinem Werkzeug, der Bête. Hinter dem naturaliste versteckt sich die Figur des aufgeklärten, modern 
denkenden Naturforschers/Wissenschaftlers28, der sich dadurch der Leserschaft, auch der jugendli-
chen, als Identifikationsfigur anbietet.  
In der Kinderliteratur hingegen ist diese Figur nicht sehr beliebt. Verbreitet ist dort hingegen die 
Interpretation der Geschichte der Bête du Gévaudan als Dichotomie von irrationalem versus ratio-
nales Denken, wobei Lösung und Rettung nur in letzterem zu finden sind. Das gehäufte Auftreten 
dieses Deutungsmusters hat mit dem Zeitgeist zu tun, der herrschte, als die Bête auftrat: die Hoch-
phase der Aufklärung, als das Ancien Régime bereits in den letzten Zügen lag. Manchmal ist die 
Figur des naturaliste auch explizit bürgerlicher Herkunft und steht damit für das Neue und Kom-
mende, während der Adel als degeneriert dargestellt wird. 
Zudem weisen viele aktuelle Bearbeitungen die Tendenz auf, die Bête als Werkzeug oder Instru-
ment einer bestimmten Gruppierung zu zeigen, wobei sie nicht mehr nur als Geissel Gottes wie vom 
Bischof von Mende oder von Abbé Pourcher verstanden wird. Das Erscheinen der Bête wird meist 
auf das Wirken elitär-degenerierter oder teilweise auch kirchlicher Kreise geschoben, die mit dem 
Wirken der Bête die Aufklärung aufhalten oder beschleunigen wollten oder sonst einen sinisteren 
Plan verfolgten. Damit wird eine Verschwörung postuliert, die für das Auftreten der Bête verant-
wortlich zeichne. 
 
 
                                                        
24 Puech 1911, 418 
25 Ebd., 420. 
26 Ebd., 430. 
27 Velay-Vallentin 1995, 120f. 
28 Einerseits scheint diese Tendenz in der die damaligen Menschen umtreibenden Frage nach dem wahren Wesen der Bête zu lie-

gen. Andererseits vermute ich hier einen Einfluss von Gans’ Kinofilm, welcher der Bête endgültig zu ihrem Durchbruch auch au-

sserhalb Frankreichs verholfen hat; dort ist die Figur des Naturforschers und rational kombinierenden Mannes, der wenn es darauf 

ankommt, sich auch seiner Fäuste bedienen kann, sehr zentral. Ob und wie diese Figur in älteren Bearbeitungen des Stoffes direkte 

Vorläufer hat, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. 
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Die Bête in der Kinderliteratur – der Schrecken nimmt seinen Lauf 
 
Der Wolf gilt vielen Kindern und Erwachsenen als ausgemachtes Angsttier, was auch von der min-
destens seit dem 19. Jahrhundert nachweisbaren negativen Stereotypisierung der Wölfe in der Kin-
der- und Jugendliteratur verstärkt wird.29 Erst in den letzten Jahrzehnten ist ein verändertes Bild des 
Wolfs in Literatur und Medien auszumachen, eine Entwicklung, die auch vor an Kinder und Ju-
gendliche gerichteten Produkten nicht Halt macht.30 Man findet diese Tendenz ebenfalls in den kin-
der- und jugendgerechten Bearbeitungen der Geschichte der Bête du Gévaudan, was sich mit der 
allgemein seit den 1980er Jahren konstatierten Bemühung zur Entlastung der Wölfe deckt. Als wah-
re Täter hinter der Bête tauchen auch in der Kinder- und Jugendliteratur zunehmend dressierte 
Hunde, Mörder und/oder Werwölfe auf, hingegen ist das sexuelle und sadistische Element, das sich 
in der Figur eines menschlichen Führers der Bête in vielen an Erwachsene adressierten Bearbeitun-
gen des Stoffes findet, in der Kinder- und Jugendliteratur weniger stark ausgeprägt. Im Bereich der 
Literatur für junge Erwachsene jedoch findet man die Figur des Sadisten wieder. 
In der nun folgenden Betrachtung ausgewählter Medienprodukte fokussiere ich auf Kinderliteratur, 
die sich explizit an Kinder richtet.31 Diese Beispiele stammen aus Frankreich und gehen unterschied-
lich mit der Geschichte der Bête um. Sie reichen von realistischen Verhandlungen der Geschehnisse 
bis hin zu Produkten, die von der vermeintlichen Wiederkehr der Bête in der Gegenwart handeln. 
Auffallend ist, dass der Aspekt des Grumors32, der heute bei vielen Figuren aus dem Schreckenska-
binett zum Zuge kommt, im Falle der Bête nicht zum Tragen kommt. Die Bête lässt sich auf diese 
Art nicht verwenden. An ihrer Geschichte ist nichts Lustiges, sie ist und bleibt eine verschlingende 
Angstfigur, selbst wenn es am Ende oftmals nicht die Bête selbst ist, die gefährlich und angstein-
flössend ist, sondern sich jemand der kollektiven Erinnerung an sie bedient, um in ihrem Schatten 
ungestört Schandtaten begehen zu können. Damit wird auf ein in Frankreich verbreitetes Motiv der 
Deutung des Werwolfs Bezug genommen, nach der diese Gestalt dem Verbrecher als Tarnung für 
seine Taten dient; die Existenz des Werwolfs ist also von Beginn an umstritten, aber auf seiner Exi-
stenz wird zur Verwirklichung und Vertuschung sinisterer Taten beharrt.33 Daneben ist in der den 
Schrecken betonenden Evozierung der Bête du Gévaudan die Tradition des Werwolfs als Kinder-
schreckfigur erkennbar, die hauptsächlich dazu dient, zu Gehorsam zu erziehen.34 
Beginnen möchte ich mit Bernard Astrucs Pépé, racconte-moi la Bête du Gévaudan (2011). Auf der 
Rückseite des Buches erläutert Astruc, dass er aus der Region stamme und mit Geschichten um die 
Bête gross geworden sei, sowie dass seine Kinder und Enkelkinder ihn immer wieder mit dem titel-
gebenden Satz zum Erzählen aufgefordert hätten. Seine Erklärung für den andauernden Reiz der 
Geschichte der Bête du Gévaudan bietet eine Mischung aus Elementen der Märchen- und Horror-
tradition und geht auf den Umstand ein, dass sich viele Kinder unter den Opfern der Bête fanden: 

                                                        
29 Die negative Stereotypisierung des Wolfes geht aber ihrem Auftreten in der Kinder- und Jugendliteratur um Jahrhunderte, wenn 

nicht gar Jahrtausende voran, siehe z.B. Goens 1993, 35. 
30 Zur Darstellung des Wolfes in der Kinder- und Jugendliteratur siehe das Buch von Mitts-Smith Picturing the Wolf in Children’s 

Literature (2010), hier besonders 16, 19f. 
31 Zu einer möglichen Einteilung von Kinder- und Jugendliteratur siehe Ewers 2000, 3–5. 
32 Siehe z. B. Dettmar 2013, 53. 
33 Siehe z.B. Goens 1993, 58. 
34 Blécourt 2007, 33. 
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„Il y a de l’ogre et du loup-garou dans ce monstre qui nourrit depuis des lustres l’imaginaire de 
générations de gosses, lui qui en a tant dévorés!“35 
Das Buch handelt vom Plan der beiden Jungen Gilbert36 und François, das Gévaudan von der Bête 
zu befreien. Der konkrete Plan misslingt ihnen, weil Jean Chastel am Tag zuvor die Bête erschossen 
hat. Die Bête, ihre Untaten sowie das Nachdenken und Sprechen darüber sind für die beiden Kna-
ben zentral. Bei ihnen hat sich die Beschäftigung mit ihr beinahe in eine Manie gesteigert: „L’idée du 
monstre tournait à l’obsession.“37 Dennoch versuchen sie, auf den Rat von François’ Vater zu hören, 
der die beiden als eine Art Stimme der Vernunft daran erinnert, sich, auch wenn niemand wissen 
könne, womit man es zu tun habe, nicht zu stark von der Kraft der Einbildung verführen zu lassen.38 
Als Vorbild dient François und Gilbert der heldenhafte Kampf der Kindergruppe unter der Führung 
von Jacques Portefaix, deren Sieg gegen die Bête als Inspiration für die ganze Region galt. Damit 
war die Hoffnung verbunden, dass das Treiben des Tieres bald beendet sei: „Pour la première fois la 
Bête se trouvait humiliée, défaite par un groupe d’enfants armé de courage et de détermination.“39 
So erstaunt es auch nicht, dass das Titelbild den Kampf von Jacques Portefaix gegen die Bête zeigt. 
 

 
Abb. 3: Umschlag mit Darstellung des Kampfes von Jacques Portefaix gegen die Bête 

 
Das Buch von Astruc ist mit Illustrationen des Künstlers Lucien Girès angereichert, der auch das 
1999 gegründete Musée fantastique de la Bête du Gévaudan40 in Saugues initiierte und gestaltete. Diese 
meist in schwarz, grau und rot gehaltenen Zeichnungen vermögen den Schrecken der Jahre 1764-
1767 gut einzufangen. 
Das Buch weist meines Erachtens eine recht interessante Erzählstruktur auf. Dadurch, dass die Bête 
im Buch nie einen Auftritt in persona hat, sondern immer nur über ihre Taten und die möglichen 
Hintergründe gesprochen wird, gelingt es dem Verfasser, eine perspektivisch unterschiedliche Sicht 
auf die Geschehnisse zu generieren, denn die beiden Knaben lassen sich die schauerlichen Geschich-
ten von verschiedenen erwachsenen Figuren aus ihrem Umfeld erzählen. Dies ermöglicht differie-

                                                        
35 Astruc 2011, Rückseite des Buches. 
36 Der Waisenjunge Gilbert ist identisch mit Gilbert du Motier, Marquis de La Fayette (1757-1834), der durch seine Freundschaft 

zum Bürgerlichen François seine revolutionären Tugenden bereits in der Kindheit unter Beweis stellt.  
37 Astruc 2011, 21. 
38 Siehe ebd., 56f. 
39 Ebd., 60. 
40 http://www.musee-bete-gevaudan.com/, 29.12.2014. 
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rende Sichtweisen auf die Geschehnisse und die dramatis personae, wie dieses Zitat über Jean Chastel 
verdeutlicht:  
 

„Le Bigorne, le grincheux, va trouver louche ce Chastel à la réputation sulfureuse, qui a un fils à demi-

sauvage et qui élève des chiens de guerre ... Hyacinthe, Le Dégounhaïre, lui, se moqua de ce type, 

genoux en terre, missel en main, en prière; la Bête qui passe et prend la pause, attendant que le chas-

seur ait rangé ses lunettes et fermé son livre ... Le berger, Bouraillous, toujours aussi cru, fit 

l’inventaire des restes humains retrouvés dans l’estomac: l’épaule d’une jeune fille, le pied ... Papa 

chercha une morale à cette histoire, du genre: aide-toi et le ciel t’aidera, ou ... L’abbé y vit la main de 

Dieu: la balle qui délivra le Gévaudan était bénie ... [...] C’est ainsi que se fabrique une légende. 

Chacun y va de sa certitude en méprisant l’avis des autres.“41 

 

An der Figur von Jean Chastel kann Astruc in diesem kurzen Absatz unterschiedliche Deutungsan-
sätze über den Bezwinger der Bête du Gévaudan durchexerzieren; es gelingt ihm dadurch, der kind-
lichen Leserschaft etwas vom Reiz der bis heute ungeklärten und deshalb zur Fabulation einladen-
den Geschichte, die unterschiedlichste Deutungsansätze nebeneinander zulässt, zu vermitteln. 
Dass der bereits erwähnte Jacques Portefaix immer wieder als Romanfigur zu Ehren kommt, vermag 
nicht zu überraschen. In Bernard Souliers La Bête du Gévaudan. Sa vraie histoire racontée par Jacques 

Portefaix qui l’a combattue (2014) wird seine und ihre Geschichte erzählt. Ähnlich wie bei Astruc hat 
die Bête hier wenige Auftritte, denn Portefaix erzählt die Geschichte, wie sie ihm, der zur Belohnung 
vom König zur Schulung nach Montpellier gesandt wurde, von seinem Vater in Briefen rapportiert 
wurde. Diese väterlichen Briefe bringen oftmals eine rationalistische Note in die Angelegenheit. 
Nachdem zuerst die eher von Abbé Pourcher beeinflusste Version des Todes der Bête berichtet wird, 
wonach Jean Chastel in Ruhe sein Mariengebetsbuch fertig las, dienen die Überlegungen von 
Jacques’ Vater dazu, eine andere Variante als wahrscheinlicher anzusehen: 
 

„Mon père qui est, tout comme Chastel, un bon chasseur, pensait qu’en fait cela avait très certaine-

ment dû se passer beaucoup plus vite. Il disait que peut-être la bête avait bien marqué un petit temps 

d’arrêt car, venant de l’ombre du sous-bois, elle avait été surprise par la lumière à la sortie de la forêt, 

et puis elle a dû sentir l’odeur humaine. Chastel, par contre, avait certainement dû se dépêcher de lui 

tirer dessus!“42 

 

Von seiner Aufmachung her – die Seiten sind leicht bräunlich und mit einem Marmor evozierenden 
Aufdruck versehen – versucht das Buch, an ein altes Dokument zu erinnern. Zusätzlich weist es 
eher lustige Illustrationen von Tony Rochon auf. Diese passen allerdings nicht sonderlich gut zum 
Text, seinem Inhalt, den behandelten Themen und der damit verbundenen Intention. Auch wird die 
Bête – anders als im Text, der deutlich macht, dass es sich dabei um ein „natürliches“ Tier handelt – 
als ein aufrechtgehender Werwolf abgebildet. So vermitteln Text und Bild zwei unterschiedliche, ja 
widersprüchliche Botschaften. 
In einem recht umfangreichen Nachwort geht Soulier auf die meisten bis heute gängigen Hypothe-
sen über das wahre Wesen der Bête du Gévaudan ein, wobei er zu verstehen gibt, dass für ihn als 
Urheber der Taten der Bête nur Tiere in Frage kommen: dass andere Ansätze zwar zu faszinieren 

                                                        
41 Astruc 2011, 98. 
42 Soulier 2014, 76. 
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vermögen, aber als zu fantastische Erklärungen abgelehnt werden müssten.43 Soulier argumentiert 
dahingehend, dass die Bête, weil man nicht weiss, was damals tatsächlich geschehen ist, bis heute 
zu interessieren vermöge: „[…] si on savait exactement et de façon certaine ce qu’a été la bête du 
Gévaudan, cette histoire n’aurait plus beaucoup d’intérêt et ne nous ferait plus rêver du tout ça, ce 
serait bien dommage!“44 
Die folgenden Beispiele bezeugen ebenfalls den bis heute wirksamen Reiz der Geschichte der Bête, 
darunter Michel Amelins Le retour de la Bête (2006, ursprünglich bereits 1999 unter dem Titel La mar-

que de l’homme-loup erschienen), der die Geschichte der Bête in der Gegenwart ansiedelt. Der jugend-
liche Antoine wächst in der Gegend der damaligen Geschehnisse auf und hat einen Vater, der sich 
in beinahe exzessiver Weise mit der Bête beschäftigt. So hat dieser eine Standuhr aus dem 18. Jahr-
hundert erworben, in der einst ein Pfarrer seine Aufzeichnungen über das wahre Wesen der Bête 
verwahrte. Die Begeisterung des Vaters wird mit seiner Herkunft aus der Region erklärt: „Papa en a 
entendu parler depuis qu’il est né! C’est pour cela qu’il est fasciné par les loups.“45 Aber die Faszina-
tion und Begeisterung für die Bête kippt ins Gefährliche, denn der Vater gilt in der Ermittlung bald 
als Hauptverdächtiger.  
Antoine erinnert sich, wie er als Kind durch die Erzählungen des Vaters mit der Bête Bekanntschaft 
machte: „Des peurs enfouies au plus profond de lui prenaient forme, les contes de son enfance de-
venaient réalité: le loup dévorait le Chaperon rouge; la bête du Gévaudan attaquait les bergers ...“46 
Das Erzählen über die Bête weckt bei Kindern tief verwurzelte Ängste, was auf die weiterhin beste-
hende Tradition der angsterfüllten Evozierung des Wolfes für Kinder hin deutet. Dagegen kann 
auch das beruhigende Mantra der Mutter nicht helfen: „Il n’y a pas eu de bête, Antoine. Elle est sor-
tie de ton imagination.“47 
Nachdem mehrere unnatürliche Todesfällen geschehen sind, wird die Polizei einbezogen – unter-
stützt von einer taffen Untersuchungsrichterin, die sich der allgemeinen Panik um die Wiederkehr 
der Bête mit dem Hinweis darauf verweigert, dass sie die Geschichten um die Bête nur als Schreck-
märchen, aber nicht als Realität anschaue: „Tu sais, je ne suis pas originaire de cette région. Pour 
moi, la bête du Gévaudan, c’est un conte destiné à faire peur.“48  
Damit hat sie den Schlüssel zu den Ereignissen benannt. Antoine erkennt, dass der Täter der Nach-
bar François Morantel ist, der seine vermögende Frau beseitigte  und die Vermieterin Mme Bompart 
umbrachte, die ihn als Erben eingesetzt hatte. Die Geschichte der Bête dient Morantel dazu, von 
seiner Täterschaft abzulenken, wie er Antoine gegenüber gesteht: „Les autres crimes n’étaient desti-
nés qu’à affoler les flics, à faire revivre une vieille légende, à faire croire au fou ...“.49 Der Bezug auf 
die Bête dient Morantel dazu, sich zu bereichern und von seiner Täterschaft abzulenken. Zudem hat 
er in Antoines Bête-begeistertem Vater den idealen Verdächtigen gefunden, dem er die Verbrechen 
in die Schuhe schieben kann. Um eine falsche Fährte zu legen, versteckte Morantel sein Wolfsko-
stüm in der alten Standuhr von Antoines Vater.  

                                                        
43 Siehe ebd., 87f. 
44 Ebd., 88. 
45 Amelin 2006 (1999), 12. 
46 Ebd., 22. 
47 Ebd., 50. 
48 Ebd., 75. 
49 Ebd., 146. 
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Im vorliegenden Beispiel haben wir eine Versetzung der Geschehnisse in die Gegenwart, wobei die 
Bête dazu dient, die Verbrechen zu vertuschen und die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu 
versetzen. Amelin greift also auf das im französischen Raum verbreitete Motiv des Werwolfs als 
Kostümierung und Element der Täuschung zurück. 
Das Buch ist ebenfalls illustriert, die Illustrationen nehmen in ihrer rot-schwarzen Gestaltung das 
Unheimliche der Vorlage auf. 
 

 
Abb. 4: Die rot-schwarze Gestaltung erscheint bereits auf dem Cover 

 
Es gibt im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur auch fantastische Bearbeitungen der Geschichte 
der Bête du Gévaudan. Dazu zählt Gilles Vincents Jugendroman Gévaudan. Le retour de la Bête (2014). 
Er handelt von den Abenteuern einer Gruppe Jugendlicher um Michael Connors.  
Kaum sind die Jugendlichen in der Gegend des Gévaudan in den Ferien, werden erste einer wilden 
Bestie angelastete Todesfälle vermeldet, die sich mit den Überfällen der historischen Bête decken – 
aber in umgekehrter Chronologie. Die sprechende Katze der Jugendlichen hat ein auffälliges Haar-
büschel gefunden, dank der Hilfe des eigenbrötlerischen Wissenschaftlers Conte de Congres erfah-
ren die Jugendlichen, dass es sich dabei um die Haare eines Wolf-Hyänen-Mischlings handelt: 
„Quelqu’un de suffisamment fou a fait s’accoupler ces deux-là, et de cet accouplement, est née une 
bête étrange. Une bête agile et futée comme le loup. Vicieuse et cruelle comme la hyène.“50  
Durch eine Zeitreise in den Juni 1767 kommen sie dem Geheimnis um die Original-Bête näher, die 
von einem Meister geführt wird. Dabei erkennen sie, dass dieser dem aktuellen Gärtner des Grafen 
zum Verwechseln ähnlich sieht: „Léon Belvezet. Un pauvre type de la région que le comte a pris en 
pitié. D’après ce qu’on dit au village, il viendrait d’une famille de nobles ruinée par la Révolution.“51 
Es stellt sich heraus, dass der Gärtner ein direkter Nachkomme des damaligen Belvezet ist. Er will 
das seinem Vorfahren angetane Unrecht rächen, indem er eine neue Bête erschafft und mit ihr die 
historischen Todesfälle nachspielt. Damit greift der Gärtner bereits auf das Bestreben seines Vorfah-
rens Jacques de Belvezet zurück, der das Hirn hinter der Bête war und mit ihr das Regnum von 
Louis XV. schwächen wollte: „Un monstre tueur qui, il y mettrait toute son énergie, terroriserait la 
région et peut-être même la Cour. L’heure de la vengeance était venue et, dans la cervelle meurtrie 

                                                        
50 Vincent 2014, 92. Im Zusammenhang mit der Aufwertung des Wolfes beachte man hier die Zuschreibungen des Wolfes, die die-

sen als wendig und schlau bezeichnen, was durchaus positive Werte sind, die sich nicht mit den traditionellen, dem Wolf zuge-

schriebenen Eigenschaften decken. 
51 Vincent 2014, 159f. 
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de Jacques de Belvezet, la Bête du Gévaudan venait de naître ...“52. Mit dieser Vorstellung verweist 
Vincent auf ein mittlerweile als traditionell zu betrachtendes Element in der Geschichte der Bête du 
Gévaudan: Die Idee, dass sich hinter dem Auftreten der Bête eine Art Verschwörung z.B. zur Desta-
bilisierung der Königsherrschaft versteckt, ist weit verbreitet.  
Neben Varianten, die ganz in der Zeit der Bête du Gévaudan spielen, und Modernisierungen, wel-
che die Geschehnisse, die durch die Schlauheit der jungen Protagonisten und Protagonistinnen ge-
löst werden können, sich in der Gegenwart wiederholen lassen, gibt es mit Michel Cordeboeufs Qui 

a peur de la bête du Gévaudan? (2008) ein Beispiel, das sich dem Thema der Bête in etwas anderer Wei-
se nähert, am Ende aber die gleiche Tendenz zur Entlastung der Wölfe aufweist. Das Buch ist Teil 
der Serie Club SOS, von der insgesamt drei Ausgaben erschienen sind. Qui a peur de la Bête du Gévau-

dan ist der dritte und jüngste Band dieser Serie. 
Die Geschichte setzt mit einer Rahmenhandlung ein: In der Schule erzählt der Lehrer den Kindern 
von der Bête du Gévaudan. Über die Ferien erhalten sie die Aufgabe, einen Text über die Bête und 
den Wolf zu verfassen. Den fünf Mitgliedern des Club SOS bietet sich die Gelegenheit, in die Region 
zu fahren, worauf sich dort bald seltsame Geschehnisse häufen. Sie hören von einer Prophezeiung, 
wonach die Bête wiederkomme, wenn fünf Kinder um ein Geheimnis geeint erscheinen. Die Bête 
werde die Herrschaft über die Welt antreten und ihr erklärtes Ziel sei es, die Wölfe auszurotten: 
„Notre patronne assume la vengeance enclenchée par ses aïeux qui connurent la Bête du Gévaudan. 
Aujourd’hui, elle va régner à nouveau et engendrer la disparition des loups.“53 Es stellt sich heraus, 
dass dies alles die Alpträume von Yasmina, einem Mitglied des Clubs, sind. Der Club SOS konnte 
einen gefahrlosen Ausflug in die Auvergne unternehmen. Die Mitglieder schreiben ihre Artikel über 
die Bête und den Wolf. Sie arbeiten heraus, dass der Wolf als Bruder des Menschen zu betrachten 
sei, und kehren wohlbehalten in die Schule zurück.54  
Ein wichtiges Thema des Buches ist der Umgang mit dem Wolf. Letztlich findet damit auch im vor-
liegenden Beispiel eine Entlastung der Wölfe statt. Gewöhnlich wird die Bête du Gévaudan als et-
was Anderes als ein Wolf geschildert, nämlich als ein metaphysisches oder phantastisches Wesen, 
das seinen Führern die Erlangung der Weltherrschaft ermöglichen soll. Vielleicht ist das ein Reflex 
auf die in anderen Medien verbreiteten Diskurse um die Bête als Teil einer elaborierten Verschwö-
rungstheorie oder als Herkunftserzählung vor allem für Werwölfe.  
 
 

Vom historischen Roman zur Dark Fantasy 
 
Im Bereich der Literatur für junge Erwachsene hat die Bête die Sprachgrenzen überwunden und es 
finden sich auch Beispiele aus dem deutsch- und englischsprachigen Raum, in denen die Gescheh-
nisse von 1764 bis 1767 verhandelt werden. Daneben hat sich seit einigen Jahren vor allem in der 
englischsprachigen Werwolfsliteratur und anderen medialen Produkten die Bête du Gévaudan als 
eine Art Herkunftsfigur oder -erzählung etabliert.  
Der Roman Wolfszeit von Nina Blazon folgt dem bereits vorgegebenen Erzählmuster, dass das Ge-
heimnis der Bête gelichtet werden müsse. Die wichtigste Figur ist der zeichnerisch und wissen-

                                                        
52 Ebd., 179. 
53 Cordeboeuf 2008, 95. 
54 Siehe ebd., 115. 
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schaftlich interessierte Thomas Auvray, der für Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707-1788), 
Illustrationen zu seiner Histoire naturelle ausführt.55 Als Liebesinteresse fungiert die Adlige Isabelle 
d’Apcher, die einen Angriff der Bête überlebt hat. Insgesamt wird hier eine beinahe als „klassisch“ 
zu bezeichnende Geschichte der Bête du Gévaudan erzählt. Es ist ein historischer Roman, der ver-
sucht, eine rationale Erklärung für die damaligen Ereignisse anzubieten. Durch die Figur des jungen 
Thomas, der auf eine Karriere als Naturforscher hofft, ist das seit Le pacte des loups bekannte Erzähl-
muster des naturaliste, der die Wahrheit erforschen will, bedient. Mit seiner Suche nach der Wahr-
heit stösst er im Gévaudan, das als eher zurückgebliebenen und zahlreichen abergläubischen Vor-
stellungen verhaftet gezeigt wird, immer wieder auf Skepsis und Spott: „Sie [Isabelle] lachte leise 
auf. ‚Tierart. Natürlich, der Wissenschaftler sucht nach logischen Erklärungen. Aber damit werden 
Sie hier nicht weit kommen.’“56 Auch wenn dieses Zitat andeutet, dass Logik beim Lösen des Ge-
heimnisses hinter der Bête nicht weiterhelfe, zeigt sich in dem Buch die Kraft des rationalen Den-
kens, die zur Auflösung führt. 
Durch die Figur der fiktiven Isabelle d’Apcher, die bei der Geburt vertauscht wurde und somit gar 
nicht adliger Abstimmung ist, wird auf einen anderen Topos romantisierender Erzählungen zurück-
gegriffen, wobei es dort eher um Helden und Heldinnen geht, die um ihre Titel geprellt wurden.57 
Durch den Fokus auf die sich anbahnende, von Standesunterschieden geprägte Liebesbeziehung 
zwischen Thomas und Isabelle zeigt sich, dass sich das Buch an ein etwas älteres Lesepublikum rich-
tet. Aus diesem Grund erstaunt es auch nicht, dass hier die These des fou sadique in einer etwas ge-
milderten Form auftaucht. Verdächtigt, die Bête du Gévaudan zu sein, wird der junge Adlige Eric 
de Morangiès. Im Gespräch mit einem Freund tauscht sich Thomas über seinen Verdacht gegenüber 
dem jungen Adligen aus:  
 

„‚Manchmal glaube ich, die Bestie ist nur ein Hirngespinst’, sagte er kaum hörbar. Thomas hoffte, 

dass sein Freund nicht bemerkte, dass sich seine Finger in das Moos der Mauer krallten. ‚Wie kommst 

du darauf?’ Adrien fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirn. ‚Halt mich für verrückt, aber das 

Ganze würde irgendwie zu Eric passen. Die Grausamkeit, die vielen Mädchen – einige der Bestienop-

fer hatte er vor ihrem Tod im Visier. Hat immer damit angegeben, dass er sie haben kann. Ist dir nie 

aufgefallen, dass er meistens in der Nähe war, wenn was passiert ist? Was, wenn es gar kein Tier 

ist?’“58 

 

Wolfszeit lässt einerseits historisch verbürgte Personen wie Jean Chastel oder den Comte de Buffon 
auftreten, andererseits wird das Figurenpersonal des Romans durch fiktive oder semi-fiktive Figu-
ren ergänzt. Zum semi-fiktiven Figurenpersonal kann wohl Eric de Morangiès gezählt werden. Er 
fungiert als eine Art Ersatz für Jean-François de Morangiès.59 Zudem wurde er deutlich verjüngt, da 

                                                        
55 Buffon war seit 1739 Chef der botanischen Gärten des Königs. Seine bekannte Histoire naturelle erschien von 1749–1767. Der Text 

war sehr populär wegen der darin enthaltenen Illustrationen, vgl. Smith 2011, 33. 
56 Blazon 2012, 191. 
57 Siehe zur Thematik der vertauschten Adligen den bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts erschienenen Roman von Élie Berthet 

La Bête du Gévaudan. 
58 Blazon 2012, 449. 
59 Jean François Charles de la Molette, comte Morangiès (1728-1801) gilt seit der Mitte des 20. Jahrhunderts als einer der Hauptver-

dächtigen für das Auftreten der Bête. Diese Anschwärzung hängt wohl mit seinem ausschweifenden Lebensstil ab 1765 in Paris 

zusammen, gipfelnd in Gefängnisaufenthalten wegen Spielschulden und nach der Französischen Revolution in der Heirat mit einer 

Bigamistin, durch deren Hand er auch den Tod fand, vgl. Claverie 1982, 146f., Moriceau 2009, 263. 
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er in der Geschichte um die zwanzig Jahre zählt, während das reale Vorbild in den 1760er Jahren 
bereits ein gestandener Mann von Ende dreissig war. Im Verlauf des Romans wird Eric zunehmend 
verdächtig gemacht, durch seinen Charakter und sein Wesen: Er wird als jähzornig, lustgesteuert 
und an Hundekämpfen interessiert dargestellt, zudem wird vorübergehend auch die Möglichkeit 
der Verschwörung einer Gruppe junger Adliger um Eric andiskutiert.60 Am Ende findet eine Entla-
stung statt, da sich zeigt, dass er nicht in die Geschichte der Bête involviert ist.  
Ganz in den Bereich der fiktiven Personen gehören die bereits erwähnten Thomas Auvray, Isabelle 
d’Apcher und Bastien Chastel, der Führer der Bête. Bastien Chastel taucht als dritter Sohn neben 
den bekannten Pierre und Antoine – der sonst in vielen Romanen für Erwachsene als kastrierter 
Schuldiger da steht – auf. Bastien wird als kriegsversehrter Mann gezeigt, der wegen seiner Ab-
stammung (er ist die Frucht eines Techtelmechtels seiner Mutter mit dem Marquis d’Apcher) von 
Jean Chastel und dessen leiblichen Söhnen gemieden und verhöhnt wird, was letztlich zu seiner 
Umwandlung in einen psychotischen Massenmörder beigetragen haben soll. Wichtig ist, dass die 
Bête hier ein von Bastien Chastel aus einem kriegserprobten irischen Wolfshund und einem Wolf 
gezüchteter Mischling ist. Die Wölfe sind also auch hier unschuldig an den blutigen Geschehnissen, 
sondern die Bête ist ein vom Menschen gezüchteter Hund-Wolf-Hybrid.  
Von der Struktur und Erzählhandlung her weist Pascale Hédelins Les grandes énigmes de l’histoire. La 

Bête du Gévaudan (2014) einige Ähnlichkeiten mit Blazons Text auf, respektive mit der heute am mei-
sten verbreiteten Variante – mit der Einführung eines Naturwissenschaftlers (im jugendlichen Al-
ter), der hinter das nicht so sehr tierische als vielmehr menschliche Geheimnis der Bête kommt. 
Der Titel ist in einer Reihe erschienen, die sich der grössten ungelösten Rätsel der Menschheit an-
nimmt. Die Verfasserin folgt den bereits bekannten Pfaden: Die Bête ist das Werk eines fou sadique 
(oder auch einer Mehrzahl davon), der sich mit der Bête eine Tötungsmaschine abgerichtet hat. Als 
Verdächtige werden Antoine Chastel und Jean-François de Morangiès eingeführt, Jean Chastel än-
dert seine Meinung und legt dem Tier und damit auch seinem Sohn das Handwerk erst, als die von 
ihm vergötterte kleine Marie Denty durch die Bête umgekommen ist.61 
Wichtig ist in dieser Bearbeitung auch, dass mit Pierre ein naturaliste und feuriger Verfechter der 
Überzeugungen der Aufklärung im Zentrum steht: „Diffuser le savoir, combattre l’ignorance, éclai-
rer … Oui, il aimait profondément ce mouvement des Lumières qui s’épanouissait à son époque!“62 
Mit Wissen und Rationalität will er das Rätsel um die Bête du Gévaudan lösen. 
Die einzelnen Kapitel sind als Auftakt mit kleinen Illustrationen versehen. Hier ist besonders das 
Kapitel 6 aufschlussreich, weil hier der Naturforscher Pierre abgebildet wird, der einer Sherlock 
Holmes-Figur ähnlich sieht, aber einen Dreispitz statt der Schieberkappe trägt. Er nimmt sich der 
toten Bête an, untersucht sie und misst sie aus, um hinter ihre letzten Geheimnisse zu kommen: „A 
bien l’observer, Pierre était persuadé qu’il s’agissait d’un chien, mais un chien très particulier: un 
puissant mâtin croisé de loup, un hybride!“63 

                                                        
60 Blazon 2012, 427. 
61 Damit wird wiederum auf das in der Erwachsenenbelletristik seit längerer Zeit verbreitete Motiv Bezug genommen, wonach Jean 

Chastel in das Treiben eingeweiht war, aber erst der Tod des Mädchens Marie Denty sein Herz für die Nöte der Bevölkerung zu 

erweichen mochte. 
62 Hédelin 2014, 8. 
63 Ebd., 76. 
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Abb. 5: Pierre bei der Untersuchung der Bête 

 
Der Titel richtet sich an eine jugendliche Leserschaft. Es wird die Liebesgeschichte zwischen Pierre 
und Jeanne, einer von der lokalen Gemeinschaft als Hexe verschrienen Heilerin, erzählt. Sie wird 
stets von der mehr oder weniger zahmen Wölfin Morloup begleitet, was die Verdächtigungen ge-
genüber Jeanne anheizt. Für Pierre scheinen die junge Frau und die Wölfin eine gewisse Seelenver-
wandtschaft auszustrahlen: „Soudain, Pierre eut l’étrange sentiment que la jeune femme et la louve 
étaient semblables toutes deux: farouches, indépendantes, dures mais cachant une vieille blessure au 
fond de leur cœur.“64 Diese Stelle darf wiederum als Ausdruck der verbreiteten Tendenz, den Wolf 
zu entlasten, gesehen werden, da von einer Ähnlichkeit zwischen Jeanne und ihrer Wölfin geschrie-
ben wird, die beide als unabhängig und stark/hart geschildert werden. Zudem macht sich darin die 
seit einigen Jahren in der Kinder- und Jugendliteratur bemerkbare Neigung zur Verweiblichung 
und Emanzipation von Werwölfen als edle Natur- und Instinktwesen bemerkbar. Auch wenn der 
Titel versucht, die Geschichte der Bête du Gévaudan unter einem rationalistischen Blick zu erzählen, 
finden sich auch hier immer wieder Anklänge an dem Aberglauben entsprungene Figuren. 
Wie bereits bei Blazon gibt es bei Hédelin als Thema den Widerstreit zwischen Aufklärung und 
Aberglaube. Aufklärung und Wissen finden sich bei Pierre, der mehrfach als „bon scientifique“65 
betitelt wird, bei einzelnen Jägern der Bête sowie bei Jeanne. Für den Aberglauben stehen Antoine 
Chastel und ein Grossteil der lokalen Bevölkerung, die hinter dem Wirken der Bête das Tun eines 
Werwolfs sehen. Nachdem Pierre von der Bête angegriffen wurde und gerade noch von Morloup 
und ihrem Wolfsrudel gerettet werden konnte, werden Jeanne und Pierre ein Paar. Jeanne ist es 
auch, welche Pierres wachsenden Zweifel über das Wesen der Bête zu beschwichtigen vermag, in-
dem sie ihn an seine Ideale erinnert:  
 

„Une nuit, Pierre se réveilla brutalement, comme pris de fièvre. ‘Et si cette Bête nous tuerait tous? Si 

elle était véritablement diabolique? Jeanne à ses côtés se mit à rire. ‘Toi, le savant qui écrit de grands 

livres et ne croit que ce qu’il voit, tu te mets à croire à ces histoires insensées? Tu me déçois!’“66 

 

                                                        
64 Ebd., 37. 
65 Z.B. ebd., 15, 27. 
66 Ebd., 73. 
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Trägt beim Widerstreit zwischen Aufklärung und Aberglaube, als dessen Verkörperung der Wer-
wolf gilt, in den Romanen von Hédelin und Blazon die Aufklärung in Gestalt des naturaliste den 
Sieg davon, weil das Auftreten der Bête durch das Tun und Handeln von Menschen erklärt werden 
kann, so findet in Lynn Ravens Werwolf (2008) eine Verschiebung in Richtung Werwolf statt. Auch 
in diesem Beispiel spielt die Wissenschaft eine Rolle. 
Werwolf bezieht sich lose auf die Geschichte der Bête du Gévaudan im Jahre 1765 und spielt nach 
dem Tod der ersten Bestie. Ein Bischof schickt sein Mündel André Darnaux in den Süden Frank-
reichs, wo ein ähnliches Tier wie bereits zuvor im Gévaudan sein Unwesen treibt. Vorerst aber er-
fährt André mehr über seine Familiengeschichte und das damit verbundene Geheimnis; er ist näm-
lich der einzige Überlebende eines Rudels anständiger Werwölfe, die keine Menschen reissen. Im 
Süden trifft er auf eine weitere Hauptfigur: Pierre Chastel ist Wildhüter, die beiden freunden sich 
an. Chastel ist in den Süden geflohen, um die gegen seine Familie gerichteten Anschuldigungen, mit 
der Bête im Bunde zu sein, zu vergessen und um dem Aberglauben innerhalb der eigenen Familie 
zu entgehen:  
 

„Werwolf! Das Wort von seinem Vater und seinem Bruder zu  hören, hatte sein Vertrauen in 

die Urteilskraft der einzigen Menschen zerstört, die ihm etwas bedeuteten. Nachdem man sie 

dann auch noch alle drei beschuldigt hatte, etwas mit der ‚Bestie’ zu tun zu haben, hatte er 

seinem alten Leben den Rücken gekehrt.“67 
 

Wohl weil er mit Werwolfsanschuldigungen und den damit verbundenen Implikationen bereits 
vertraut ist, gelingt es ihm, sich in André Darnaux einzufühlen und hinter dessen Geheimnis zu 
gelangen. Allerdings ist dieses Enigma nicht sehr tief versteckt. Beim Lesen erahnt man relativ 
rasch, was es mit André für eine Bewandtnis hat. Mehrfach betont der Text, wie scharf seine Sinne 
sind, und André leidet regelmässig an Blackouts. Zusammen schreien diese Merkmale regelrecht 
nach Werwolf. Als typisch für den Text, der deutliche Hinweise auf das werwölfische Wesen An-
drés einstreut, kann die Beschreibung der ersten Begegnung zwischen Pierre und André gelten: 
„Mit bedrohlicher Langsamkeit duckte er sich, starrte Pierre aus schmalen Augen böse an und – 
Pierre traute seinen Ohren nicht! – knurrte. Unwillkürlich wich er vor dem tiefen, grollenden Laut 
zurück.“68  
Hinter dem Auftauchen der Bête verbirgt sich eine Verschwörung lokaler Adliger, die um die prak-
tische Unverwundbarkeit der Werwölfe wissen und daraus Kapital schlagen wollen, indem sie 
selbst unsterblich werden. In diese Verschwörung soll auch der König oder jedenfalls Leute aus 
seinem nächsten Umfeld eingeweiht sein.69 Das Mittel oder Textobjekt für ihre Zwecke ist Martine, 
eine junge Frau, die sich, um ihren elenden Lebensumständen zu entkommen, zum Werwolf ma-
chen liess. In ihrer Werwolfsgestalt ist sie für die Angriffe und Todesfälle verantwortlich. Nachdem 
die Adligen ebenfalls das wahre Wesen von André erkannt haben, setzen sie ihn gefangen und ver-
suchen, ihn für ihre wissenschaftlichen Versuche einzuspannen, da der zu Beginn der Versuche 
verwendete Werwolf – die Bête du Gévaudan – ihnen als zu verdorben und zu gewalttätig galt: 
 

                                                        
67 Raven 2008, 121. 
68 Ebd., 71. 
69 Ebd., 171. 
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„Sie haben recht, wir tragen die Schuld an dem Grauen im Gévaudan. Aber Sie müssen uns 

glauben, André: Was geschehen ist, lag niemals in unserer Absicht. Wir erkannten nicht, dass 

der Werwolf, der eingewilligt hatte, uns bei unseren Forschungen zu helfen, eine böse und 

verkommene Kreatur war. Und als wir dahinterkamen, war es bereits zu spät.“70 

 
Die Adligen sind von einem falschen Wissenschaftsverständnis getrieben und ihre Bemühungen 
zielen auf Unsterblichkeit und auf ihre persönliche Bereicherung ab, wobei sie nicht vor medizini-
schen Versuchen an Menschen und Werwölfen – besonders André, der nicht so blutrünstig scheint 
wie die Bête und die von ihr geschaffene Martine – zurückschrecken. Letztlich ist es der geborene 
Werwolf André, der die verschiedenen Aspekte seines Lebens als Mensch und Werwolf vereinen 
kann, während Martine und damit der von Menschen gemachte Werwolf daran scheitert und sich 
als ein Monster erweist. 
Passend für einen Roman, der sich an ältere Jugendliche oder junge Erwachsene richtet, werden 
zwei Themen behandelt: Liebe und Sexualität sowie Identitätsfindung. Einerseits bahnt sich zwi-
schen den beiden Werwölfen eine Liaison an, die aber unter keinem guten Stern steht, da sich die 
beiden in ihren Werthaltungen zu sehr unterscheiden. Andererseits geht es um Identitätsfindung, 
durchexerziert am Beispiel André Darnaux’, der lernen muss, sein Dasein als Werwolf zu akzeptie-
ren. Bei diesem Prozess wird deutlich, dass der Roman ein neues Bild des Werwolfs propagiert: Die 
Existenz als Werwolf, die lange als fluchbeladen und zerstörerisch galt, wird neu als Gabe begrif-
fen.71 In dem Zusammenhang geht es um eine Stärkung und Zelebrierung der Wahrnehmung: „Sei-
ne Sinne hatten ihm von der ersten Sekunde an gesagt, was sie war, doch er hatte den Wolf in sich 
zu lange im Dunkeln gefangen gehalten und verleugnet. Er hatte nicht begriffen, dass er seinen Sin-
nen hätte trauen können.“72 
Letztlich geht es nicht nur um die Sinne, sondern auch um die Intuition, auf die vertraut werden 
soll. So ahnte André von der ersten Begegnung, was es mit Martine für eine Bewandtnis haben müs-
se. In dieser Darstellungsweise findet sich zudem eine Verherrlichung des (Wer-)Wolfs als instinkt-
geleiteten Naturwesens, das nicht irren kann. Das passt ebenfalls zur allgemein nachweisbaren Auf-
wertung des Wolfes im ausgehenden 20. Jahrhundert. Während im Laufe des 19. Jahrhunderts der 
Wolf in Europa zu einer seltenen, teilweise ausgerotteten Tierart wurde, ging mit der Abnahme der 
Wölfe eine zeitlich leicht verschobene Aufwertung einher; die Einschätzung wurde positiver und 
der Wolf wandelte sich gar zu einem Bild für Naturverbundenheit.73 
 
 

Die Bête du Gévaudan als Herkunftserzählung 
 
Eine besondere Ausprägung oder Be- und Umdeutung der Bête du Gévaudan – auch im Bereich der 
Kinder- und Jugendmedien – findet sich seit den 2000er Jahren vor allem in US-amerikanischen Me-
dienprodukten: Die Bête wird zu einer Art Herkunftserzählung aller Werwölfe auserkoren. Diese 
Tendenz findet sich beispielsweise im Remake des Werwolf-Klassikers The Wolf Man (2010), wo ein 
mysteriöser Spazierstock mit silbernem Wolfskopf aus dem Gévaudan stammen soll. Ebenso findet 
                                                        
70 Ebd., 184. 
71 Siehe ebd., 185. 
72 Ebd., 205. 
73 Goens 1993, 36. 
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sich in der TV-Serie Teen Wolf der Hinweis auf die Bête, die von den Vorfahren der Werwolfjäger-
Familie Argent erlegt worden sein soll. 
Noch etwas deutlicher arbeitet William Woodall in More Golden than Day (2011) die Bedeutung der 
Bête du Gévaudan als Herkunftserzählung aller Werwölfe heraus. Dabei handelt es sich um das 
dritte Buch einer christlichen Werwolf-Serie, die um den jungen Zach zentriert ist, der selbst einer 
Familie von Werwölfen entstammt. Die christliche Haltung drückt sich vor allem dadurch aus, dass 
die Werwölfe zwar bekämpft werden sollen, doch geht es weniger darum, sie zu vernichten, als 
vielmehr darum, sie zu erlösen.  
Um ein Rudel von Werwölfen zu gründen, benötigt man etwas magischen Staub vom Mont Mou-
chet: „Whenever somebody wants to form a new pod, they take some dust from Mont Mouchet in 
France, and they sprinkle it on a piece of sandstone somewhere in the right sort of place, curse it 
with certain ceremonies, if you know how.“74 Durch den Mont Mouchet, an dessen Flanke Jean Cha-
stel im Juni 1767 die Bête erlegte, ist die Verbindung zu den damaligen Geschehnissen gegeben. 
Zudem wird die Bête du Gévaudan im vorliegenden Buch als eine Art Über-Werwolf gedeutet, sie 
gilt als „especially vicious and powerful loup-garou“75. Zu ihren aktiven Zeiten soll sie sämtliche 
andere Orte, an denen sich Werwolfsstaub fand, vernichtet haben, um sich zum Herrscher über alle 
Werwölfe aufzuschwingen. Diesen Staub wollen Zach und Jolie Doucet, die aus einer französisch-
stämmigen Werwolfjäger-Familie stammt, ein für allemal vernichten. Dank der Ringe, welche die 
Bête hergestellt hat, um ihre Untergebenen kontrollieren zu können, gelingt es Zach, den ganzen 
Werwolf-Spuk auf dem Mont Mouchet zu brechen.  
Inwieweit Woodall auf bestehendes Wissen über die Bête du Gévaudan konkret Bezug nimmt, ist 
schwer zu bestimmen. Einige Elemente machen aber deutlich, dass von einem gewissen Rückbezug 
an Bête-spezifischen Wissen auszugehen ist: Erstens recherchiert Zach im Internet über die Bête: „I 
searched for the Beast of Gévaudan and spent most of the rest of the day reading everything I could 
find about him. It was interesting stuff, and I found some references to books I could read to find 
out more.”76 Zweitens wird berichtet, dass die Bête sechs Ringe machte: „They belonged to the Be-
ast. The book said he wore three on each hand and he used them to get rid of any of his pod mem-
bers who got out of line, as an example to the others.“77 Eventuell könnte man das exzessive Tragen 
von Ringen als eine Reminiszenz an den Adel und damit wohl an den oft verdächtigten Jean-
François de Morangiès deuten. Drittens befindet sich ein Onkel Jolie Doucets in Frankreich im 
selbstgewählten Exil. Von ihm stellt sich heraus, dass er sich bereits vor Jahren in einen Werwolf 
verwandelte und nun nach dem Modell der Bête du Gévaudan die Herrschaft über alle Werwölfe 
antreten will: „I think he wants to be like the Beast, and rule all the wolves in the world.“78  
Die Bête du Gévaudan wird hier als Ausgangspunkt und gewissermassen als Rollenmodell für an-
dere Werwölfe gesetzt. Sie scheint auch eine Art Adel unter den Werwölfen zu bilden. Damit weist 
dieser Roman die Tendenz auf, die Bête als Herkunftserzählung oder -figur zu instrumentalisieren. 
 
 

                                                        
74 Woodall 2011, 22. 
75 Ebd., 121. 
76 Ebd., 127. 
77 Ebd., 173. 
78 Ebd., 187. 
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Fazit 
 
Die Geschichten und Geschehnisse rund um die Bête du Gévaudan haben Eingang in die Kinder- 
und Jugendliteratur gefunden. Berücksichtigt wurden Beispiele aus den 1990er- und vor allem 
2000er-Jahren, die hauptsächlich Frankreich, aber auch den englisch- und deutschsprachigen Raum 
umfassen. Auffallend ist, dass fast alle Bearbeitungen – ausser diejenige von Astruc – die Wölfe als 
unschuldig an den Angriffen und Todesfällen sehen. Diese Entwicklung kann unabhängig von der 
Bête du Gévaudan für viele andere Wolfsfiguren ebenfalls konstatiert werden. Es wird versucht, den 
Wolf zu entlasten. Während man traditionellerweise den Wolf als (männliches) Raubtier und Ag-
gressor verstand, den/das es um jeden Preis auszurotten galt, erfährt der Wolf im ausgehenden 20. 
Jahrhundert eine Metamorphose vom angstbesetzten Alptraumtier zur Metapher für Naturverbun-
denheit. Zur Aufwertung des Wolfes trug wohl seine soziale Natur bei: Der Wolf ist ein Rudeltier 
mit komplexem Sozialverhalten.  
In der alten Lesart, die den Wolf als Bedrohung und alles verschlingendes Raubtier sah, diente der 
Wolf auch als Metapher für gefürchtetes menschliches Verhalten, gerade auch im sexuellen Bereich, 
das die Gesellschaft zu unterminieren droht.79 Entsprechende Deutungsansätze, die auf abweichen-
des (Sexual-)Verhalten abzielen, finden sich bis heute in den Bearbeitungen rund um die Bête du 
Gévaudan. Hier ist wohl von einer (direkten oder indirekten) Übernahme der Theorien von Dr. 
Puech, der in den Taten der Bête zum Teil die Verbrechen eines Lustmörders oder fou sadique sah, 
auszugehen. In der an die Erwachsenen gerichteten Belletristik wird diese Figur bereits in den 
1930er-Jahren eingeführt und ist heute nicht mehr wegzudenken – er ist entweder die Bête selbst 
oder ihr Führer. In der Zwischenzeit hat der fou sadique auch Eingang in Bearbeitungen gefunden, 
die sich an ein jugendliches Lesepublikum richten. Bei den Texten für Kinder fällt das Sadistische 
und sexuell Motivierte meist weg oder der fou wird in abgeschwächter Form als Verrückter bemüht, 
denn als Meister der Bête tritt er in der Kinder- und Jugendliteratur ebenfalls auf. 
In einer der ausgewählten französischen Bearbeitungen findet sich auch die Vorstellung des vorge-
täuschten Verbrechens. Bei Amelins Version der Wiederkehr der Bête du Gévaudan bedient sich ein 
durchtriebener Verbrecher der kollektiven Erinnerung an die Bête, um seine Morde, die auf persön-
liche Bereicherung abzielen, ungestört begehen zu können. Damit wird an ein altes in Frankreich 
verbreitetes Motiv der Deutung des Werwolfs angeknüpft. 
Die letzte Tendenz, die sich im Umgang mit der Bête du Gévaudan herauskristallisiert, hat eigent-
lich mit den historischen Ereignissen wenig bis gar nichts zu tun. Der Bezug auf die Bête geschieht, 
um die Abstammung von mythischen Wesen, darunter Vampire80 und Werwölfe, aber auch Wer-
wolfjäger-Familien, mit einem belegbaren Stammbaum auszustatten. Je nach Bedarf der Geschichte 
ist der Bezug auf die Bête mehr oder weniger akkurat, kann aber auch zur reinen Staffage verkom-
men. Zugleich erlaubt dieser neue Zugang der Bête du Gévaudan auch ein Leben ausserhalb ihres 
angestammten Sprachraumes, denn durch diese Entwicklung konnte sie vermehrt im englisch- und 
deutschsprachigen Raum Fuss fassen. 
 

                                                        
79 Mitts-Smith 2010, 19, 21. 
80 Siehe hierzu z.B. Lee Carroll: The Watchtower. London: Bantam, 2011, 354, 371. Hier wird die Bête du Gévaudan als Abkömmling 

eines Vampirs gedeutet. Dieser – wie auch seine Geschöpfe – haben mit der Zeit die Züge ihrer verschiedenen Opfer angenommen, 

was erklärt, dass zahlreiche, auch unterschiedliche Schilderungen über das Aussehen der Bête nebeneinander Bestand haben. 
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Zusammenfassung 
 
Die Bête du Gévaudan war ein Wolf oder wolfsähnliches Raubtier, das in den Jahren von 1764 bis 
1767 sein Unwesen im Gebiet des Gévaudan trieb und mehr als hundert Todesopfer verursachte, 
überwiegend Frauen und Kinder. Diese historisch verbürgten Ereignisse scheinen wenig geeignet 
als Thema der Kinder- und Jugendliteratur, denn der Wolf gilt bei vielen Kindern und Erwachsenen 
als ausgesprochenes Angst-Tier. 
Dennoch findet sich besonders seit den 1990er und 2000er Jahren eine steigende Anzahl an Bearbei-
tungen der Geschichte rund um die Bête du Gévaudan, die sich explizit an eine junge Leserschaft 
richten. Mehrheitlich stammen diese Bücher aus dem französischen Sprachraum, wobei das Lokale 
stark betont wird. Meist findet eine Nacherzählung der historischen Ereignisse statt, manchmal auch 
eine Versetzung in die Gegenwart, indem die Erinnerung an die Bête dazu dient, Angst und Schrec-
ken zu verbreiten. Auffallend ist, dass die Mehrzahl der berücksichtigten Werke versucht, den Wolf 
von der Täterschaft zu entlasten. Schuld tragen vielmehr exotische Tiere, Werwölfe oder von Men-
schen abgerichtete Hunde etc. Damit nehmen diese Bücher die im ausgehenden 20. Jahrhundert 
einsetzende veränderte Einschätzung des Wolfes als Inbegriff der Naturverbundenheit und Freiheit 
auf. 
Innerhalb des letzten Jahrzehnts konnte die Bête du Gévaudan ihren Bekanntheitsgrad auch auf den 
englisch- und deutschsprachigen Raum ausweiten. Besonders innerhalb des englischsprachigen 
Raums macht sich eine neue Deutungsweise bemerkbar, durch welche man die Bête du Gévaudan 
von ihrer geographischen und zeitlichen Herkunft löst: Ihre Geschichte wird zur Herkunfts- und 
Abstammungserzählung für Werwölfe und/oder Werwolfjäger.  
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– 
Heulen im Patchworkrudel:  
Jugendliche Werwölfe in den  
TV-Serien Teen Wolf und Wolfblood  
 
Von Petra Schrackmann 
 
 

Psst! I am a Teenage Werwolf! – Einleitung 
 

Wie schon so oft glaubt der etwa 15-jährige Schüler Rhydian Morris, seinen gutmütigen, aber ah-
nungslosen Lehrer Mr. Jeffries mit einer schnell erdachten Notlüge von den geheimen Machenschaf-
ten seiner verschworenen Freundesgruppe ablenken zu können. Die nur vorgeschobene Bitte um 
Rat für nicht näher beschriebene ‚persönliche Probleme‘ weiss der engagierte Pädagoge jedoch er-
staunlich weise zu beantworten: “There’s no need to be embarrassed. Teenage years are a difficult 
time. Always changes. Sometimes it feels like you’re becoming something you can’t control. Like a 
part of you, a wild part, is taking over.”1 Ohne zu ahnen, wie passend er mit dieser Aussage Rhydi-
ans Situation in Worte fasst, beschreibt Mr. Jeffries mehr als nur die turbulente Zeit des Erwachsen-
werdens, während der körperliche Veränderungen, emotionale Achterbahnfahrten und die 
kontinuierliche Suche nach dem eigenen Platz in der Welt das Leben von Teenagern regelmässig 
aufwühlen. Mit der Metapher des unkontrollierbaren Wilden im Innern eines jungen Menschen 
erfasst der Lehrer unwissentlich auch Rhydians fantastische Geheim- bzw. Doppelidentität, welche 
den Kern der britischen Kinderserie Wolfblood (ab 2012, dt.: Wolfblood – Verwandlung bei Vollmond2) 
ausmacht: Wie seine Freundinnen Maddy und Jana gehört Rhydian zu den sogenannten Wolfbloods 
(dt.: Wolfsblütern), die sich unerkannt unter ‚normalen‘ Menschen aufhalten können, jedoch die 
Fähigkeit haben, sich in Wölfe zu verwandeln. Durch die Tatsache, dass diese Verwandlungsfähig-
keit den Wolfbloods zwar angeboren ist, jedoch erst im Laufe der Pubertät manifest wird, reiht sich 
die Serie in eine lange Tradition fantastischer Werke ein, bei denen das Gestaltwandlermotiv mit 
den unterschiedlichen physischen, kognitiven und sozialen Transformationen und Reifungsprozes-
sen während der Adoleszenz korreliert.3 
Unter den unzähligen Wesen mit metamorphotischen Fähigkeiten, welche die Medienangebote für 
junge Rezipienten durchstreifen, bieten Werwölfe – zu denen Wolfbloods fraglos zu zählen sind, 
auch wenn nahezu konsequent mit deren Monstrosität gebrochen wird – in besonderer Weise das 
Potenzial zur Sichtbarmachung innerer Prozesse und sozialer Mechanismen.4 Als hybride Wesen 

                                                        
1 Wolfblood, 2x02, The Girl from Nowhere, 16:22–:38. 
2 Im deutschen Fernsehen wurden die ersten beiden Staffeln von Wolfblood ab 2013 auf dem Kinderspartensender KIKA und im 

ZDF ausgestrahlt; die dritte Staffel war bisher noch nicht auf Deutsch zu sehen. 
3 Zu Adoleszenz und (vor allem weiblicher) Adoleszenz in der Phantastik vgl. etwa Mikota 2014. 
4 Vgl. Freidl/Harzer 2009, 104: „Immer macht eine Verwandlung anschaulich, was sich der Anschauung eigentlich entzieht: die Zeit, 

den Prozess, den ständigen Wandel.“ 
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verorten sie sich je nach werkspezifischer Umsetzung ganz unterschiedlich auf der Skala zwischen 
konkreten Seinszuständen: etwa zwischen den binären Oppositionen Mensch und Tier, Zivilisation 
und Wildnis, Selbstbestimmtheit und äusserem magischen Einfluss (etwa dem Mond) respektive 
animalischem inneren Trieb. In ähnlicher Weise können auch Jugendliche als eine Art ‚Zwischenwe-
sen‘ verstanden werden, da sie sich ebenfalls in einer liminalen Phase zwischen Kindheit und Er-
wachsenenwelt respektive zwischen Fremdbestimmtheit und Autonomie befinden und ihre eigene 
Identität erst noch ausbilden müssen. Sieht etwa Hans Richard Brittnacher Werwolferzählungen 
noch vor allem in Bezug auf deren Schreckenspotenzial wenig anerkennend als undankbaren Stoff 
ohne grosses ästhetisches Innovationspotenzial an5, kann diese klar wertende Einschätzung späte-
stens mit dem Aufkommen nicht (nur) monströser Werwölfe kaum mehr aufrechterhalten werden.6 
Denn wandlungsfähig ist der Werwolf nicht nur in seiner Gestalt, sondern auch weil er als Grenz-
gänger zwischen verschiedenen Welten, Identitäten und Wertvorstellungen7 besonders in zeitgenös-
sischen fantastischen Kinder- und Jugendmedien effektiv als Metapher für die Erfahrungen von 
Heranwachsenden eingesetzt werden kann. 
Bei der Beschäftigung mit dem Werwolfmotiv sollte der Aspekt des Wolfes mitberücksichtigt wer-
den, zumal Wolfsdarstellungen in der Kulturgeschichte selten der Natur tatsächlicher Wölfe nach-
empfunden sind, sondern meist kulturell konstruiert und symbolisch aufgeladen sind.8 In Literatur, 
Kunst und Philosophie war der Wolf lange Zeit mit sehr negativen Zuschreibungen – etwa Wildheit, 
Fressgier und Grausamkeit – belegt, erfährt seit einigen Jahrzehnten mit den sich wandelnden öko-
logisch-ethischen Sichtweisen von Natur und Tierwelt jedoch eine deutliche Aufwertung. Gerade in 
Bezug auf solche ideologischen Aufladungen spiegeln sich im Werwolf nicht zuletzt auch Bilder von 
Aussenseitertum, die sich kaum auf seine vermeintlich monströse Zwischenexistenz reduzieren 
lassen, welche den Werwolf ja vor allem im Horrorfilm auszeichnet.9 Vielmehr macht sein spezifi-
sches Anderssein soziale Ausgrenzungsmechanismen greifbar.10 Besonders jene Werke, in denen sie 
nicht mehr als böse Monster dargestellt werden, die mit allen Mitteln bekämpft werden müssen – 
Shelley Bess Chappell nennt diese “redemptive werewolf narratives”11 –, machen Werwölfe häufig 
als Angehörige sozialer oder ethnischer Minderheit lesbar. Ebenso kommen die Veränderungen, 
welche die Verwandlung in einen Werwolf mit sich bringt, nicht mehr zwangsläufig einem tragi-
schen Fluch gleich, sondern können gerade für junge Aussenseiterfiguren durchaus positiv besetzt 
sein und erstrebenswert erscheinen. 
Wie das metaphorische Potenzial von Werwölfen auf ganz unterschiedliche Weise genutzt wird, soll 
im Folgenden anhand zweier aktueller TV-Serien ausgeführt werden, welche sich an ein junges Pu-
blikum richten: Dies ist zum einen die US-amerikanische MTV-Produktion Teen Wolf (ab 2011), die 

                                                        
5 Vgl. Brittnacher 1994, 200; Brittnacher bezieht sich bei seinen Ausführungen vor allem auf Literatur aus dem 19. und frühen 20. 

Jahrhundert. 
6 Freilich gibt es positiv gezeichnete Werwölfe nicht erst seit dem 20. Jahrhundert; ein sehr früher sympathischer Werwolf ist etwa 

der Held in Marie de Frances Lai Bisclavret aus dem späten 12. Jahrhundert. 
7 Vgl. McMahon-Coleman/Weaver 2012, 1. 
8 Vgl. Schwagmeier 2014, 503; zum wechselnden Bild des Wolfes in der Literatur vgl. Hollindale 1999. 
9 Zur monströsen Zwischenexistenz vgl. etwa Stieglegger (2008, 37), der besonders die im Film häufig äusserst schmerzhaft insze-

nierte Transformation in einen Werwolf als „unfreiwilliger Ausdruck einer gestörten bzw. negativen Selbstdefinition, ein Scheitern 

des aufgeklärten Dualismus‘ von Kultur und Natur“ sieht. 
10 Vgl. Chappell 2007, 149: “Where it functions as a vehicle for a tenor of racial or ethnic otherness, the werewolf motif therefore 

foregrounds the dehumanisation and demonization inherent to othering processes.” 
11 Ebd., 161. 
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sich – nur lose an die gleichnamige Kultkomödie mit Michael J. Fox und deren Fortsetzung12 ange-
lehnt – in inzwischen vier gesendeten Staffeln eine ganz eigene Mythologie aufgebaut hat.13 Wäh-
rend sich Teen Wolf mit seinen etwa 40-minütigen Folgen vor allem an Jugendliche und junge 
Erwachsene richtet, fasst die bereits erwähnte Serie Wolfblood in etwa 28-minütigen Episoden eine 
deutlich jüngere Zuschauerschaft ins Auge, handelt es sich dabei doch um eine Produktion des bri-
tischen Kindersenders CBBC (koproduziert mit dem deutschen ZDF), dessen Zielgruppe Kinder im 
Alter zwischen 6 und 12 Jahren umfasst. Da die Protagonisten in den drei bisherigen produzierten 
Staffeln14 etwa 14- bis 16-jährig sind, dürften aber auch etwas ältere ZuschauerInnen angesprochen 
sein. 
Trotz der zum Teil grossen Unterschiede in Situierung, intendierter Zielgruppe und Produktions-
aufwand weisen die Serien unverkennbare Ähnlichkeiten auf: Beide spielen in (fiktiven) Kleinstäd-
ten – Teen Wolf im kalifornischen Beacon Hills, Wolfblood in Stoneybridge im nordostenglischen 
Northumberland –, also in Gegenden, in denen Wölfe schon seit Langem nicht mehr ansässig sind, 
womit deren Vorkommen als naheliegendste Erklärungsstrategie für die mysteriösen Ereignisse 
gleich zu Beginn beider Serien wegfällt. Keine der Serien stellt den Werwolf als rein monströses 
Wesen dar, das in erster Linie eine Gefahr für andere ist und entsprechend beseitigt werden muss – 
ganz im Gegenteil erfährt das Werwolfdasein sogar eine deutliche Um- und Aufwertung. Zudem 
werden Werwölfe nicht (nur) als leidende Einzelwesen präsentiert, die ihrem tragischen Schicksal 
alleine ausgeliefert sind. Stattdessen sind die Protagonisten in ein soziales Netz eingebettet, dem 
andere Werwölfe, aber auch in ihr Geheimnis eingeweihte Menschen angehören. 
 

 
Abb. 1 und 2: Die DVD-Titelbilder machen die Doppelnatur der Hauptfiguren  

durch verschiedene Verwandlungsstadien (Teen Wolf) bzw. Schatten in Wolfsform (Wolfblood) sichtbar. 

 

                                                        
12 Teen Wolf (1985, Regie: Rod Daniel) sowie Teen Wolf Too (1987, Regie: Christopher Leitch). Übernommen wurden allerdings nur 

wenige Figuren bzw. Namen sowie das Element des Schulsportes. Zum unterschiedlichen Umgang von Filmen und Serie mit dem 

Werwolfmotiv bezüglich Adoleszenz, difference und Behinderung vgl. McMahon-Coleman 2014. 
13 Teen Wolf-Staffeln bestanden bisher aus je 12 Folgen, wobei Staffel 3 doppelt so lange war und in zwei Halbstaffeln (3A und 3B) 

ausgestrahlt wurde. Staffel 5 wird in den USA ab Juni 2015 in zwei je zehn Folgen umfassenden Halbstaffeln gesendet. Im deut-

schen Fernsehen wurden die ersten beiden Staffeln 2013 auf RTL II ausgestrahlt, die dritte wurde erst im Sommer 2015 gezeigt. 
14 Staffeln 1 bis 3 haben je 13 Folgen; eine vierte Staffel mit 10 Folgen ist in Planung, Produktions- und Sendetermine sind noch nicht 

bekannt. Ebenso unklar ist, ob die vierte Staffel bisherige Figuren und Handlungsstränge übernimmt oder eine neue Geschichte 

anfängt. 
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Wenn im Folgenden der Umsetzung jugendlicher Werwölfe nachgespürt werden soll, erfolgt dies 
insbesondere anhand der unterschiedlichen Konflikte, welche die jungen Protagonisten mit sich 
selbst, aber auch mit ihrem Umfeld auszufechten haben. Der Fokus liegt dabei auf drei Aspekten: 
Aufgezeigt werden soll, welche konkreten Bilder des Werwolfes zu erkennen sind, wobei sowohl 
die Übernahme respektive die Umwertung bereits bestehender Werwolfvorstellungen als auch die 
Umstände der jeweils ersten Verwandlungen zum Thema werden (vgl. Abb. 1 und 2). Weiter rückt 
das soziale Umfeld in den Fokus, da die Beziehungen zur menschlichen Familie, zum Freundeskreis 
wie auch zum Werwolfsrudel einen wesentlichen Bestandteil aktueller Werwolfnarrative ausma-
chen. Zudem wird der Geheimnisaspekt genauer beleuchtet. Dabei soll aufgezeigt werden, auf wel-
che Weise Werwolfsein und dessen konkrete Inszenierungen als Metapher für ethnisches und 
soziales Anderssein stehen können und welche Strategien präsentiert werden, um mit einer solchen 
Aussenseiterposition erfolgreich umzugehen. 
 
 

“The bite is a gift!”15 – Werwolftum als Fluch, Chance und  
Vorbestimmung in Teen Wolf 
 
Inszeniert als visuell gefälliges Highschool-Teen-Drama mit Romance-, Krimi- und Horrorelemen-
ten, positioniert sich Teen Wolf zwischen Film-Remake und Neuinterpretation bekannter Werwolf-
vorstellungen; in späteren Staffeln werden zudem Gestaltwandlermythen aus anderen 
Kulturkreisen (namentlich Südamerika, Japan und Korea) aufgenommen. Mit den oft fast übertrie-
ben ästhetisierten Actionsequenzen mit vielen Zeitlupeneinstellungen und prominent platzierter 
Popmusik sowie durch zahlreiche intertextuelle Anspielungen setzt die Serie häufig nicht bloss auf 
den zu erwartenden Gruselfaktor, sondern ist immer wieder ironisch lesbar. Während der Serienti-
tel bereits andeutet, dass die transformative Zeit der Adoleszenz und die darin aufkommenden All-
tagsprobleme wichtige Aspekte der Serienhandlung ausmachen, ist für die Erzählstruktur 
besonders der Krimi-Aspekt formativ: Jede (Halb-)Staffel erzählt eine weitgehend in sich geschlos-
sene Whodunnit-Geschichte, bei welcher der Protagonist Scott McCall und seine Freunde die Identi-
tät von mindestens zwei ins Übernatürliche verstrickten Gegenspielern aufdecken und deren 
mörderischen Machenschaften Einhalt gebieten müssen. 
Allerdings handelt es sich beim Zusammentreffen mit dem Fantastischen nie um eine rein externe 
Bedrohung – tatsächlich gehört zu Scotts zusammengewürfeltem Freundeskreis keine einzige Figur, 
die nicht in irgendeiner Weise selbst mit dem Fantastischen verbunden ist oder nicht mindestens 
temporär selbst fantastische Charakterzüge annimmt. Anhand der Auseinandersetzung der Prota-
gonisten mit dem ‚Fremden im Eigenen‘ soll im Folgenden aufgezeigt werden, welche Werwolfdar-
stellungen zu beobachten sind und welche wechselnden Positionen die betroffenen Jugendlichen 
und deren Antagonisten gegenüber diesem werwölfischen Anderssein einnehmen. 
 
“I want a semi-freaking normal life!”16 – Werwolfschicksal als (vermeintlicher) Fluch 

Die erste Staffel übernimmt grob das Schema der Werwolffabel, wie sie Brittnacher mit den Punkten 
„Fluch, Metamorphose zum monströsen Tier, Identifikation des Übeltäters und rituelle Tötung“17 

                                                        
15 Teen Wolf, 1x01, Wolf Moon, 37:33–47. 
16 Teen Wolf, 1x02, Second Chance at First Line, 26:58–01. 
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beschreibt; dabei gilt es verständlicherweise nicht, den titelgebenden ‚Teen Wolf‘ aufzudecken und 
zu vernichten, sondern jenen monströsen Alpha-Werwolf, der ihm mit seinem infektiösen Biss das 
‚Werwolfleiden‘ auferlegt hat: Eines Nachts begibt sich der 16-jährige Scott mit seinem besten 
Freund Stiles Stilinski in den nahegelegenen Wald, um dort nach einer Leiche zu suchen. In der 
Dunkelheit von seinem Kumpel getrennt, wird er von einem unbekannten Tier angefallen, das sich 
später als Werwolf herausstellt und das ihn, wie er bald erkennen muss, durch einen Biss ebenfalls 
in ein solches Wesen verwandelt hat. Von nun an muss Scott nicht nur lernen, seine neuen Fähigkei-
ten und die zunehmend in ihm aufsteigende, wölfische Aggressivität mit den Alltagsproblemen 
eines Teenagers zu vereinbaren, sondern er muss sich auch vor Werwolfjägern vorsehen, die ihm an 
den Pelz wollen. Vor allem aber muss er die Identität jenes Alphas, der ihn gebissen hat, aufdecken, 
sich dessen stetig wachsender Kontrolle entziehen und ihn vom Morden abhalten. Zwar gelingt es 
Scott und seinen Freunden, den rachsüchtigen und machtgierigen Werwolf am Ende der Staffel mit 
geeinten Kräften zu besiegen – ihn selbst zu töten, was Scott einer Überlieferung nach von dem Wer-
wolffluch befreien könnte, gelingt ihm jedoch nicht. Dies würde freilich auch nicht zu einem sympa-
thischen Helden passen, mit dem sich die jungen ZuschauerInnen identifizieren können sollten. 
Von Anfang an erfährt Scott die Werwolfexistenz als äusserst zwiespältig. So erlangt er durch den 
Biss erstaunliche neue Fähigkeiten: enorm gesteigerte Sinne, sein zuvor schweres Asthma ist plötz-
lich weg, und auch seine Bisswunde ist schnell verheilt. Bald ist er dank seiner neu erlangten Stärke 
und Schnelligkeit der neue Starspieler im Highschool-Lacrosse-Team, wodurch er deutlich mehr 
Selbstvertrauen gewinnt und sogar mit der neuen Schülerin Allison Argent zusammenkommt. Für 
Scott, der bisher weder akademisch, sportlich noch sozial gross aufgefallen ist, erweisen sich diese 
Veränderungen zunächst als lang ersehnte Wendung zum Besseren, hatte er sich doch schon vor 
dem folgenreichen Angriff vorgenommen, in diesem Schuljahr mehr aus sich zu machen: “I can’t sit 
out again. My whole life is sitting on the sideline.”18 
Dass dieses neue, scheinbar perfekte Leben auch seine Schattenseiten hat, will Scott erst nicht wahr-
haben. Es ist Stiles, der die typischen Elemente aus Werwolferzählungen – verbesserte Sinne, zu-
nehmende Aggressivität sowie vermeintliches Schlafwandeln im Wald, ohne dass er sich danach an 
irgendwelche Ereignisse der Nacht erinnern kann – zu einer korrekten Diagnose zusammenführt: 
“You’re cursed, Scott!”19 Obwohl Scott die Existenz als Werwolf lange nicht akzeptieren kann und 
alles daran setzt, ein mögliches Heilmittel zu finden, verringert sich die Tragik des ‚Werwolffluches‘ 
bereits, weil sein ‚Monsterschicksal‘ faktisch auf zwei Figuren verteilt ist: Als menschliches Gegen-
stück zum Protagonisten teilt Stiles von Anfang an die übernatürlichen Erlebnisse seines Freundes, 
übernimmt neben seiner Funktion als comic relief auch die Recherche zu mythisch-fantastischen We-
sen und hilft Scott dabei, seine neuen wölfischen Instinkte unter Kontrolle zu bringen. Immer wie-
der wird dabei auf bekannte Werwolfvorstellungen verwiesen: So zeigt die erste Folge, wie Stiles 
die antike Geschichte von Lykaon googelt, die in der dritten Staffel explizit als Ursprung von Wer-
wölfen genannt wird20; weiter wälzt er dicke Sagenbücher mit einschlägigen Monsterillustrationen 
und ist dem recht ahnungslosen Scott auch wegen seines populärkulturellen Vorwissens deutlich 
voraus. Der genreprägende Horrorfilmklassiker The Wolf Man (1941, Regie: George Waggner), dem 
viele Elemente zu verdanken sind, die man heute mit Werwolftum verbindet – etwa der infektiöse 

                                                                                                                                                                                  
17 Brittnacher 1994, 200. 
18 Teen Wolf, 1x01, Wolf Moon, 11:52–54. 
19 Ebd., 28:29. 
20 Teen Wolf, 3x08, Visionary. 
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Biss, die Abhängigkeit vom Vollmond, die Verwundbarkeit durch Silber21 –, findet ebenso augen-
zwinkernd Erwähnung: “Haven’t you ever seen The Wolf Man? […] The original classic werewolf 
movie? You are so unprepared for this!”22  
Scotts Erleben des neuen Werwolfalltags ist vor allem in der ersten Staffel geprägt durch eine leid-
volle Zerrissenheit zwischen ersehnter Normalität (“I want a semi-freaking normal life!”23), welche 
offenbar nur mehr den uneingeweihten Menschen möglich ist, und der übernatürlichen Welt der 
Monster, der er nun unverschuldet angehört. Grosse Sorgen bereitet ihm neben der Verfolgung 
durch die Werwolfjäger schliesslich auch die – letztlich unbegründete – Sorge, dass ihn seine Mut- 
ter und seine Freundin nicht mehr akzeptieren könnten, falls sie von seinem Geheimnis erfahren 
sollten. 
Mit der Figur von Scotts Freundin Allison Argent wird ein weiterer typischer Aspekt von Werwolf-
narrativen übernommen, „ein Bild des Entsetzens, das weit über den Schrecken der grausigen Ver-
wandlung eines Menschen in ein Tier hinausreicht: das Bild der unwissentlichen ehelichen [bzw. bei 
Teen Wolf romantischen] Bindung an einen Werwolf.“24 Die „Angst vor dem Fremden im Eigenen“25, 
welche sich laut Brittnacher im Wissensvorsprung der RezipientInnen gegenüber der lange Zeit 
ahnungslosen Gefährtin des Werwolfes ergibt, wird allerdings in mehrfacher Weise gebrochen: 
Denn bei Allison handelt es sich keineswegs um ein schutzbedürftiges schwaches Mädchen, das vor 
einem bösartigen Monster gerettet werden muss. Ganz im Gegenteil weiss sich Allison sehr wohl zu 
verteidigen, wurde sie doch, ohne es zu wissen, ihr Leben lang auf die Aufgabe einer Werwolfjäge-
rin vorbereitet. Wie sich herausstellt, stammt die Argent-Familie von jenem Mann ab, der im Frank-
reich der 1760er-Jahre die sagenhafte Bête du Gevaudan26 erlegt hat, die in dieser Interpretation der 
historisch verbürgten Ereignisse unzweifelhaft ein Werwolf war. Die in der Serie früh widerlegte 
Vorstellung, dass Werwölfe durch Silber vernichtet werden können, bezieht sich so nicht auf dessen 
tatsächliche Eigenschaften, sondern allein auf den Namen der Familie, die seit Generationen nach 
einem (angeblich) festen moralischen Kodex Jagd auf böse Werwölfe macht. Dass Allison nicht nur 
von Scott über dessen Werwolftum belogen wird, sondern auch von ihrer Familie ganz bewusst im 
Dunkeln gelassen wurde über die Existenz fantastischer Wesen wie auch über die tatsächliche Aus-
richtung des ‚Familiengeschäftes‘, rückt auch die menschliche Seite dieses Konflikts in ein neues, 
nicht ganz so positives Licht. 
Da Scott sich zumindest zu Beginn seiner Werwolfkarriere als Verfluchten sieht und alles dafür ge-
ben würde, seinen Zustand wieder rückgängig zu machen, scheint ihn dies in die Tradition des 
“sympathetic werewolf” einzureihen, den Chappell folgendermassen definiert: 
 

“Sympathetic werewolves are human beings who are cursed to become wolves against their will due 

to an antagonistic spell, a contagious werewolf bite, or the accidental use of magical water, herb, salve, 

potion, wolf fur, or wolf girdle. The unified otherness of the monstrous werewolf, who is evil in both 

human and human forms, is here split into a self/other dualism. 

                                                        
21 Uwe Schwagmeier (2014, 502) nennt The Wolf Man ein „zentrales Dokument neuerer Werwolfvorstellungen“; Willem de Blécourt 

(2014, 981) führt Mond- wie auch Bissmotiv auf Vampirfilme zurück. 
22 Teen Wolf, 1x02, Second Chance at First Line, 19:49–20:00. 
23 Ebd., 27:58–01. 
24 Brittnacher 1994, 210. 
25 Ebd. 
26 Zur Bête du Gevaudan vgl. den Beitrag von Meret Fehlmann in diesem Heft. 
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Sympathetic werewolves are thus binarised, their human form represented as humane and their wolf 

form as undesired outbreak of detestable animality.”27 

 
Der drohende Kontrollverlust über die eigene animalische Seite ist ein zentrales Thema fast aller 
Werwolfgeschichten: In nichtverwandeltem Zustand nagt an den meisten Betroffenen die tiefsitzen-
de Angst, die Beherrschung über den eigenen Körper zu verlieren (aus dem nicht nur bei Vollmond 
ungewollt Haare, Krallen und Reisszähne spriessen), sondern auch über die neue werwölfische Wut 
und die eigenen Taten, die daraus erfolgen könnten (vgl. Abb. 3). Besonders in der Anfangszeit 
droht den Werwölfen in Teen Wolf das Schreckensbild eines totalen Selbstverlusts im Werwolfzu-
stand.28 Diese binäre Mensch-Monster-Opposition wird in der Serie jedoch nicht bestätigt, da Scott 
nicht in zwei voneinander unabhängigen Seinszuständen existiert, sondern sich mit seiner wilden 
Seite auseinandersetzt und seine menschlich-moralische Seite nach einigen Vollmonden auch im 
verwandelten Zustand bewahren kann; dies gelingt notabene nicht nur ihm, sondern auch allen 
anderen Jugendlichen, die im Laufe der Serienhandlung gebissen werden. Anstatt ein rein negatives 
Szenario zu zeichnen, in dem das Bewusstsein des mit Vernunft und Moral begabten Menschen bei 
der Verwandlung komplett durch das rein instinktgetriebene Tier ersetzt wird29, wird vielmehr eine 
Parallele zum Superhelden Hulk, der ebenfalls durch Wutanfälle hervorgerufenen Zweitidentität 
von Bruce Banner aus den Marvel-Comics, gezogen.30 Und genauso wie der Hulk sein grünes Alter 
Ego einsetzen kann, um der Menschheit zu helfen, schafft es auch Scott, seine zwei ‚Identitätshälf-
ten‘ für das Gute zu nutzen. 
 

 
Abb. 3: Im monströsen Schatten spiegelt sich Scotts Furcht vor seiner wölfischen Seite. 

 

                                                        
27 Chappell 2007, 165. “Sympathetic” ist hier in doppeltem Sinne zu verstehen: als „sympathisch“ wie auch „Mitgefühl erregend“, 

vgl. Schreiner 2011, 191. 
28 In Staffel 3B wird mit Malia Tate sogar eine Figur eingeführt, die sich für mehrere Jahre in einer (nichtmonströsen) Tierform 

verloren hat: Malia, die als Werkojotin geboren wurde, aber nichts davon wusste, verursacht als Kind bei ihrer ersten Verwandlung 

den Unfalltod ihrer Mutter und Schwester, woraufhin sie aus Schuldgefühlen acht Jahre lang als Kojotin lebt und sich nicht zurück-

verwandeln kann. Mithilfe von Scott wird sie schliesslich wieder zum Mensch und muss wieder lernen, sich in der Menschenwelt 

zurechtzufinden. 
29 Vgl. Schreiner 2011, 190. 
30 Teen Wolf, 1x06, Heart Monitor, 16:22. 
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Das sukzessive Erlernen des Umgangs mit seinem inneren Werwolf kann man so auch als Metapher 
für die zu erlangende Herrschaft über die hereinbrechenden psychosozialen Prozesse des Erwach-
senwerdens verstehen, droht Scott die Verwandlung in einen Werwolf doch gerade anfangs in 
hochemotionalen Momenten zu übermannen, etwa beim aggressiven Sport Lacrosse oder bei seinen 
ersten sexuellen Erfahrungen. Auch hier zeichnet sich im Verlauf der Serie eine deutliche Entwick-
lung ab: Brauchte Scott in der ersten Staffel noch Allison als emotionalen ‚Anker‘, um sich nicht un-
kontrolliert zu verwandeln, findet er diese Stärke in der dritten Staffel, nachdem die Beziehung zu 
Allison zu Ende ist, schliesslich durch einen Rat seiner Mutter in sich selbst: “Be your own an-
chor!”31 Später ist er sogar dazu fähig, anderen bei denselben Schwellenübergängen zu helfen. Beim 
jüngeren Mitschüler Liam, den Scott in der vierten Staffel beissen muss, um ihm das Leben zu ret-
ten, stellt die Verwandlung in einen Werwolf noch viel deutlicher eine Art Externalisierung bereits 
zuvor vorhandener Aggression und unzureichender Affektkontrolle dar, mit denen er sich nun 
zwangsläufig auseinandersetzen muss. Dass solche Lernprozesse spezifisch mit der Zeit der Ado-
leszenz in Verbindung gebracht werden, zeigt sich mitunter daran, dass Jugendliche beim Biss eines 
Alpha-Werwolfes – nur diese können die Verwandlung in einen Werwolf auslösen – eine viel höhe-
re Überlebenschance haben respektive mit dieser neuen Situation viel besser umgehen können als 
die beiden Erwachsenen, die ebenfalls durch einen Werwolfbiss infiziert werden. Im Gegensatz zu 
den Jugendlichen können sich Allisons Mutter Victoria und ihr Onkel ein Leben als vermeintliches 
Monster nicht vorstellen und wählen nach Sitte der Werwolfjäger stattdessen den Suizid. 
Dass Scott spätestens am Ende der zweiten Staffel nicht mehr darum bemüht ist, ein Heilmittel für 
sein vermeintliches Leiden zu finden, betont die Parallelen zwischen Werwolfdasein und dem fort-
laufenden Identitätsfindungsprozess während der Adoleszenz. Zwar möchte er andere vor einem 
ähnlich gefährlichen Leben bewahren, jedoch deutet sich in der zunehmenden Akzeptanz seiner 
werwölfischen Seite an, dass Anderssein zumindest für ihn und seine Freunde nicht mehr als mon-
strös konnotiert ist und somit auch nicht mit allen Mitteln verborgen oder rückgängig gemacht wer-
den muss. Im Gegensatz zu den vielen Filmen und Erzählungen, die mit dem unweigerlichen Tod 
des Werwolfs enden müssen, um die Ordnung wiederherzustellen, entspricht das Leben als Wer-
wolf hier einer durchaus legitimen Lebensweise. Besonders im freiwillig gewählten Werwolftum 
und in der Rudelgemeinschaft sind sogar Aspekte einer Gegenkultur erkennbar, die sich bewusst 
gegen soziale Zuschreibungen von Monstrosität und Andersartigkeit stemmt. 
 
“Everyone wants power”32 – Rudelzugehörigkeit als Chance und Machtspiel 

Gerade in den ersten Phasen sieht Scott seinen neuen hybriden Zustand als eine Art Bestrafung, da 
ihm ein normales Leben verunmöglicht wird; gleichzeitig erhält er durch seine neuen körperlichen 
Fähigkeiten einen grösseren Handlungsspielraum, Anerkennung sowie Popularität, womit die Ver-
wandlung eine deutliche Aufwertung seiner Lebensumstände bedeutet. Im Sinne der von Andreas 
Freidl und Friedmann Harzer beschriebenen möglichen Richtungen, welche literarische Metamor-
phosen einschlagen können, verortet sich Scotts widersprüchlich erlebtes Werwolftum somit zwi-
schen Degradation und Ascension33. Die positiven Aspekte betonen insbesondere die geborenen 
Werwölfe, welche verständlicherweise bessere Kontrolle über ihre wölfische Seite haben als neu 
Gebissene. So kommentiert der nur ein paare Jahre ältere, aus einer alten Werwolffamilie stammen-

                                                        
31 Teen Wolf, 3x13, Anchors, 35:19. 
32 Teen Wolf, 2x02, Shape Shifted, 28:36. 
33 Vgl. Freidl/Harzer 2009, 104. 
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de Werwolf Derek Hale, mit dem Scott wiederholt Allianzen gegen bösartige Werwölfe und Wer-
wolfjäger eingehen muss, Scotts anfänglichen Widerstand wie folgt: “Is it really so bad, Scott? That 
you can see better, hear more clearly, move faster than any human could ever hope? You’ve been 
given something that most people would kill for. The bite is a gift!”34 
Den Biss als eine Gabe anstatt als einen Fluch zu sehen, ist so auch die Ausgangslage für die zweite 
Staffel, welche Scotts Suche nach einem möglichen Gegenmittel aus der ersten Staffel nahezu in ihr 
Gegenteil verkehrt. Nachdem Derek den Alpha-Werwolf – der sich als sein eigener machthungriger 
Onkel Peter Hale herausgestellt hat – am Ende der ersten Staffel getötet hat und so selbst zum Alpha 
geworden ist, beginnt er, sich ein eigenes Werwolfsrudel aufzubauen. Seine ‚Opfer‘ – allesamt ju-
gendliche Aussenseiter in Scotts Alter – überfällt er jedoch nicht mit Gewalt, sondern er bietet ihnen 
den Biss als Möglichkeit an, mehr aus sich selbst und ihrem Leben zu machen. Die vier Jugendli-
chen, die sich freiwillig verwandeln lassen, entscheiden sich aus ganz unterschiedlichen Motiven für 
das Leben als Werwolf. Für sie alle bedeutet dies jedoch die Chance, ihre Lebenssituation zu verbes-
sern: Isaac Lahey will durch den Biss Stärke erlangen, um sich endlich gegen seinen Vater durchset-
zen zu können, der ihn seit Jahren körperlich misshandelt. Die an Epilepsie leidende Erica Reyes 
erhofft sich, durch die Verwandlung in einen Werwolf nicht nur ihrer Krankheit und den starken 
Nebenwirkungen ihrer Medikamente zu entkommen, sondern auch die durch die Krankheit verur-
sachte soziale Ausgrenzung hinter sich zu lassen. Und Vernon Boyd möchte schlicht seinen Aussen-
seiterstatus loswerden und endlich irgendwo dazugehören.35 Ein weiterer Mitschüler, der Starathlet 
Jackson Whittemore, erschleicht sich das Werwolftum sogar durch Erpressung. Zwar denkt er nicht 
daran, Teil von Dereks Rudel zu werden, doch aufgrund seines Narzissmus und enormer Selbstan-
sprüche muss er stets der Beste sein, was er sich durch sportliche Höchstleistungen dank der Wer-
wolffähigkeiten verspricht. 
Für Isaac, Erica und Boyd, die sich nur zu gerne Dereks neuem Rudel anschliessen, stellt der Biss 
einen Ausweg aus sozialer Isoliertheit dar; lieber lassen sich die drei in ein Monster verwandeln 
(und nehmen dabei die Möglichkeit in Kauf, die Verwandlung nicht zu überleben oder von den 
Werwolfjägern getötet zu werden), als weiterhin schwach zu sein und ein Aussenseiterdasein zu 
fristen, welches für die Betroffenen nicht minder monströs zu sein scheint. Wie empfänglich Erica 
für die Versprechungen dieser entscheidenden Wende in ihrem Leben ist, zeigt eindrücklich jene 
Szene, in der sie das Angebot zum Werwolfdasein erhält: Nach einem epileptischen Anfall wird sie 
im Krankenhaus von Derek angesprochen. Sein Angebot ist dabei wie eine (durchaus unheimliche) 
Verführungsszene inszeniert, in welcher der äusserst gutaussehende Derek der unscheinbaren und 
viel jüngeren Erica auch körperlich sehr nahe kommt: “What if I told you that all of this could go 
away? The side effects, the symptoms, all of it. And what if all those things not only went away but 
everything else got even better?”36 Bereits am nächsten Tag taucht Erica plötzlich wunderschön und 
sexy in der Schule auf und weiss den Jungs die Köpfe zu verdrehen. Erica ist damit Genderstereoty-
pen unterworfen, die bei der Darstellung von Werwölfinnen nicht unüblich sind: Durch ihre Trans-
formation wird sie von der passiven Dulderin ihrer Krankheit zur atemberaubenden femme fatale, 

                                                        
34 Teen Wolf, 1x01, Wolf Moon, 37:33–47. 
35 Weshalb Boyd, der als einziger der Jugendlichen Afroamerikaner ist, als Aussenseiter gilt, wird nie erklärt; als Ursache möglich 

wäre seine ethnische Zugehörigkeit, was allerdings nicht ganz zur recht progressiven Kleinstadt Beacon Hills passen würde; ein 

möglicher Grund wäre auch, dass er aus finanziell ärmlichen Verhältnissen stammt. 
36 Teen Wolf, 2x03, Ice Pick, 12:45–13:21. 
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die sich in erster Linie durch ihr Aussehen und eine deutliche Sexualisierung37 auszeichnet.38 Gerade 
in ihrem Aussehen könnte man indes auch eine Annäherung an die Norm sehen, entspricht sie doch 
nun gängigen Schönheitsidealen, deren Ansprüchen sie zuvor wegen ihrer Medikamente nicht ge-
nügen konnte. Wie sie deutlich erklärt, ist ihre Entscheidung für das Werwolftum jedoch eine deut-
liche Absage an eine Gesellschaft, in der sie aufgrund ihrer Krankheit ausgelacht und schikaniert 
wurde.39 
Für die drei Jugendlichen stellt die Entscheidung für das Werwolftum eine Art Flucht nach vorne 
dar, weg von der (für sie alle erfolglosen) Konformität hin zu einer verschworenen Gruppe von Re-
bellen mit (zumindest am Anfang) ganz eigenen hedonistischen Motiven. Nach der Verwandlung 
sind sie alle deutlich selbstbewusster, arroganter und auch willens, ihre Interessen mit Gewalt 
durchzusetzen; wohl nicht zufällig erinnern sie mit ihrer Lederkleidung und dem rebellischen Ver-
halten an prototypische Halbstarke, die nur eigenen Regeln zu gehorchen bereit sind. Neben der 
neuen Stärke ist es vor allem die Zugehörigkeit zu einem Rudel, in dem man durch mehr als nur 
durch Freundschaft, Loyalität und ein geteiltes Geheimnis zusammengeschweisst wird. Durch ein 
nicht näher beschriebenes magisches Band sind die Angehörigen eines Rudels so miteinander ver-
bunden, dass die Grenzen zwischen den Individuen sogar teilweise aufgehoben werden; der Tod 
eines Rudelmitglieds wird entsprechend mit dem Verlust eines Körperteils verglichen.40 
In den Rudelstrukturen, welche sich im Laufe der Serie auf interessante Weise verschieben, offenba-
ren sich vielseitige Machtverhältnisse zwischen den Figuren, die Parallelen zu zeitgenössischen Pa-
ranormal-Romance- und Urban-Fantasy-Buchreihen erkennen lassen.41 Dabei bedient sich Teen Wolf 
populärwissenschaftlicher Vorstellungen des vermeintlichen Dominanzverhaltens in Wolfsrudeln – 
dass solches Verhalten in der freien Wildbahn gar nicht stattfindet, sondern nur bei Wolfsrudeln in 
Gefangenschaft beobachtet werden konnte, hat Wolfforscher L. David Mech indes schon länger auf-
gezeigt.42 Trotzdem halten sich die Vorstellungen von Alpha-, Beta- und Omegawölfen hartnäckig, 
auch weil das vermeintlich wölfische Dominanzgebaren – nicht nur in Fantasy-Formaten – immer 

                                                        
37 In der The Howling-Filmreihe etwa werden Werwölfinnen nicht nur wiederholt mit Sexualität in Verbindung gebracht, sondern 

der Geschlechtsakt scheint selbst die Verwandlung auszulösen. Vgl. Stiglegger 2008, 37f. Wie jugendliche Werwölfinnen ihr wildes 

Potenzial positiv nutzen, beschreiben Kalbermatten/Lötscher (2013). 
38 Werwölfinnen treten leider selten auf, weshalb nicht klar ist, ob diese Sexualisierung typisch für die Werwolfdarstellungen der 

Serie ist. Obwohl es einige starke Frauenfiguren hat, kann allgemein kritisiert werden, dass weibliche Figuren seltener vorkommen 

und auch relativ oft sterben (obschon dies mehrfach auf den spezifischen Wunsch der Darstellerinnen geschah, die die Serie verlas-

sen wollten, etwa bei Erica, Cora Hale und Allison). Allerdings werden auch die makellosen, gestählten Körper der männlichen 

Figuren regelmässig in hyperästhetisierten Actionsequenzen in Szene gesetzt. 
39 Kimberley McMahon-Coleman (2013) sieht im Umgang der Teen Wolf-Filme und Serie mit Krankheiten einen “ableist discourse”: 

In den Filmen wird das geerbte Werwolftum als eine Form von Anderssein dargestellt, die man letztlich nicht öffentlich zeigen 

sollte, um sich gesellschaftskonform zu geben; in der Serie wird Werwolftum als ein ‚Heilmittel‘ für körperliche Gebrechen darge-

stellt, während der werwölfische Zustand als sozial konstruierte Form der Behinderung gelesen werden kann. 
40 Eine solche magische Verbindung des Rudels findet sich etwa in Patricia Briggs’ Mercy-Thompson-Buchreihe (ab 2006) sowie in 

deren Spin-Off-Reihe Alpha and Omega (ab 2007), in denen die Mitglieder eines Rudels durch eine Art telepathisches bzw. empathi-

sches Band verbunden sind, in besonderer Weise aber der Alpha und seine Lebensgefährtin. Der in urban fantasy und paranormal 

romance häufige vorkommende Fokus auf das Zusammenfinden des Alpha-Paares und die Vorstellung der sich auf Lebenszeit 

bindenden Werwölfe finden allerdings in Teen Wolf keine Entsprechung. 
41 Zu weiblichen Werwölfen in urban fantasy vgl. auch den Beitrag von Tamara Werner in diesem Heft. 
42 Vgl. Mech 1999. Freilebende Wolfsrudel werden zwar von einem männlichen und einem weiblichen Alpha-Tier angeführt, dabei 

handelt es sich jedoch grundsätzlich um ein Elternpaar, das seine Jungtiere aufzieht, die mit der Zeit die Gemeinschaft verlassen, 

um eigene Rudel zu gründen. 
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wieder explizit auf aggressive Männlichkeit, zwischenmenschliche Interaktion und Machtverhält-
nisse innerhalb von Gemeinschaften projiziert wird. 
Der in Teen Wolf gezeigten Rudelhierarchie zufolge haben Alphas, die sich durch rote Augen aus-
zeichnen und andere zu Werwölfen machen können, Macht über ihre gelbäugigen Beta-Wölfe, etwa 
indem sie diese zur Verwandlung oder zur gemeinsamen Jagd zwingen können (vgl. Abb. 4).43 Da 
die Grösse des Rudels entscheidenden Einfluss auf die Stärke des Alphas hat, ergibt sich eine gegen-
seitige Abhängigkeit von Alpha und Beta-Werwölfen. Derek, der in der zweiten Staffel als Alpha 
deutlich arroganter auftritt als zuvor, beschreibt die Beweggründe, warum sich seine Betas für den 
Biss entschieden haben, mit einfachen Worten: “Everybody wants power”44. Genau besehen handeln 
aber höchstens die Alphas aus Machtgier – in besonders extremer Form ist dies bei dem nur aus 
Alphas bestehenden „Alpha pack“ in Staffel 3A zu sehen, die alle ihre jeweiligen Rudel niederge-
metzelt haben, um durch die Morde noch mehr Macht anzusammeln. Für Isaac, Erica und Boyd 
beinhaltet Werwolfsein im Rudel neben der bereits erwähnten Selbstermächtigung hingegen auch 
selbstgewählte Unterwerfung. 
 

 
Abb. 4: Beta Scott (mit gelben Augen) ist dem monströsen Alpha Peter Hale (rote Augen) unterlegen. 

 
Dem gegenüber steht Scott, der sich konsequent weigert, sich einem Rudel anzuschliessen, obwohl 
er verschiedentlich gewarnt wird, dass er als ungebundener Beta zum Omega werden könnte, der 
nicht lange überleben werde. Doch wie Derek schliesslich erkennt, trifft dieser lone wolf-Status auf 
ihn nicht zu: “I think I’m getting why you keep refusing me, Scott. You’re not an Omega. You’re 
already an Alpha – of your own pack.” 45 Die Idee eines von Rudelhierarchie unabhängigen selbst 
gewählten ‚Mischrudels‘, das aus Freunden und Familienangehörigen besteht, zieht sich durch die 
gesamte Serie – auch wenn das Thema Rudel in Teen Wolf nicht ausführlich, geschweige denn kon-
sequent abgehandelt wird; dafür bleibt bei der schnell fortschreitenden Serienhandlung und dem 
Fokus auf Action kaum Zeit. Die Zugehörigkeit bedingt nicht einmal, dass man in die fantastischen 
Geschehnisse eingeweiht sein muss, da etwa Allisons beste Freundin Lydia Martin, Scotts Mutter 
und Stiles’ Vater lange keine Ahnung haben, was um sie herum passiert.  

                                                        
43 Zudem gibt es auch Werwölfe mit blauen Augen, was in einer Art moralischen Kennzeichnung markiert, dass der Werwolf den 

Tod einer unschuldigen Person verschuldet hat. 
44 Teen Wolf, 2x02, Shape Shifted, 28:36. 
45 Teen Wolf, 2x05, Venomous, 29:16–23. 
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Wie es in Kinder- und Jugendmedien durchaus gängig ist, übernehmen die Jugendlichen Verant-
wortung für die Eltern und beschützen diese vor ungeahnten Gefahren. In der Verweigerung, sich 
einem Alpha zu unterwerfen, aber auch in der Tatsache, dass bereits am Ende von Staffel 3A keine 
traditionellen Alphas mehr zum Figurenpersonal gehören, stellt Teen Wolf auch ein Plädoyer für 
Individualität, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung dar. So wächst um Scott allmählich ein Rudel 
heran, in welchem auf Machtdemonstrationen komplett verzichtet wird. Damit bildet das derart 
zusammengewürfelte Patchworkrudel ebenso eine Art idealisierten Freundes- bzw. Familienver-
band ab, wie es auch eine Absage an die strengen Hierarchien unter den Werwölfen ist. Letztere 
stellen sich im Verlauf der Serie ohnehin als wenig stabil heraus, sind sie doch genauso fliessend wie 
die Unterscheidung von guten und bösen Figuren beziehungsweise Monstern. 
 
“Not all monsters do monstrous things”46 – Der Werwolf als auserwählter (Super)Held 

Der Eindruck des bereits erwähnten Dualismus von menschlichem und animalischem Selbst, den 
Chappell als bezeichnend für den verfluchten “sympathetic werewolf” 47 nennt, lässt sich bei Teen 

Wolf letztlich nicht aufrechterhalten. Überhaupt erweist sich die angedeutete binäre Opposition von 
Mensch und Monster als weit brüchiger als zunächst vermutet. Mit steigender Episodenzahl zeigt 
sich, dass die Serienwelt von weit mehr fantastischen Wesen bevölkert wird als nur von Werwölfen, 
und die wenigsten davon sind als böse zu bezeichnen oder körperlich als monströs zu erkennen.48 
Tatsächlich weisen auch die meisten Werwölfe nur wenige körperliche Veränderungen auf: Ausser 
vermehrtem Haarwuchs im Gesicht (Augenbrauen und Koteletten), spitzen Ohren, Zähnen und 
Krallen unterscheiden sie sich kaum von ihrem Alltagsaussehen. Einem zeitgenössischen Trend 
entsprechend sehen die jungen Werwölfe sogar eher wie männliche Models aus, inklusive der obli-
gaten, eigentlich werwolfuntypischen unbehaarten Brust, und könnten so ohne Weiteres das Titel-
bild von Liebes- oder Paranormal-Romance-Romanen zieren. 
Wirkliche Hybridformen, welche den Werwolf deutlich zwischen Mensch und Tier verorten, weisen 
nur wenige Figuren auf, so etwa die Alpha-Werwölfe Deucalion und Peter Hale. Da beide – wie 
auch der Rest des Alpha-Rudels – sowohl in menschlicher als auch in verwandelter Form grausame 
Taten vollbringen, könnte man sie dem Schema des “monstrous werewolf”49 zuordnen. Laut Chap-
pell stellt dessen Boshaftigkeit nicht den Ausbruch eines animalischen Anderen dar; vielmehr sug-
geriert ihre Verwandlungsfähigkeit eine bewusst getroffene Wahl, mit der sie ihre tiefsitzende 
Bösartigkeit noch intensiver ausleben können. Wenn etwa die Alpha-Werwölfin Kali stets ohne 
Schuhwerk zu sehen ist, zeigt sich diese Gleichzeitigkeit von menschlicher Form und monströsem 
Verhalten deutlich: Kleidung unterscheidet den Menschen vom Tier und markiert kulturelle wie 
soziale Zugehörigkeit und Status50; der konsequente Verzicht auf Schuhe sowie das Präsentieren der 
überlangen Wolfskrallen betonen, dass sich Kali trotz vermeintlich menschlicher Gestalt keineswegs 
durch Menschlichkeit auszeichnet. 
Dennoch erhärtet sich auch diese Zuschreibung des Monströsen kaum: Zwar sind die beiden mit 
körperlich eher tierischen Attributen versehenen Werwölfe äusserst berechnend und weisen sowohl 

                                                        
46 Teen Wolf, 4x10, Monstrous, 39:23–27. 
47 Vgl. Chappell 2007, 165. 
48 So etwa Lydia Martin, die sich in der dritten Staffel als Banshee entpuppt und als solche Todesfälle voraussagen und in die Ver-

gangenheit sehen kann, jedoch keine körperliche Verwandlung durchmacht. 
49 Chappell 2007, 154. 
50 Vgl. Schreiner 2011, 185. 
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in ihren Taten als auch ihrem Aussehen durchaus monströse Züge auf: Deucalion etwa hat sein ei-
genes Rudel ausgelöscht, um mehr Macht zu erhalten, während Peter seine eigene Nichte ermordet 
hat, um den Alpha-Status zu erlangen; auch manipulieren beide trotz zwischenzeitlicher Allianzen 
immer wieder Personen zu ihrem Vorteil. Doch wie sich herausstellt, sind selbst diese beiden äus-
serlich deutlich als other markierten Figuren nicht von Grund auf böse, sondern vielmehr als Opfer 
der Umstände zu bezeichnen: Deucalion wurde von Allisons Grossvater Gerard Argent brutal ge-
blendet; Peter verlor durch einen Brandanschlag von Gerards Tochter Kate einen grossen Teil seiner 
Familie und dämmerte jahrelang schwer verbrannt in einem katatonischen Zustand vor sich hin.51 
Dass die beiden einst durchaus zivilisierten Männer zu machtgierigen und blutrünstigen Monstern 
wurden, ist somit in erster Linie dem Fehlverhalten der vorurteilsbehafteten menschlichen Werwolf-
jäger geschuldet. Allerdings wird nie klar, ob es nicht vielleicht doch die Macht des Alpha-Status ist, 
welche korrumpiert und die negativen und selbstsüchtigen Eigenschaften der Werwölfe umso deut-
licher zum Vorschein bringt. 
Wider Erwarten sind gerade die Menschen eher negativ gezeichnet, was neben verschiedenen Wer-
wolfjägerfamilien eine ganze Reihe von Auftragsmördern einschliesst, die es in der vierten Staffel 
rein des Geldes wegen auf übernatürliche Wesen abgesehen haben. Besonders die Argents, die zu-
mindest nach aussen hin einem strengen Ehrenkodex zufolge nur solche Werwölfe verfolgen, die 
eine Gefahr für Unschuldige darstellen, wenden in Bezug auf Werwolftum wiederholt eine explizite 
Krankheitsmetapher an; insbesondere die charakterlichen Veränderungen von Werwölfen werden 
von Allisons Vater Chris Argent mehrfach mit den graduellen Veränderungen in Verbindung ge-
bracht, die ein Hund bei einer Tollwuterkrankung aufweist.52 In den ersten beiden Staffeln zeigen 
die Argents immer wieder, dass sie mehr als bereit sind, einem unkontrollierten Werwolf ‚den Gna-
denschuss‘ zu geben, um die unweigerlich in ihm lauernde Gefahr abzuwenden: “Something that 
out of control is better off dead.”53 Dass der Ehrenkodex jedoch von den meisten nicht mehr beachtet 
wird, wird spätestens klar, als Gerard Argent zugibt, dass er nur auf Rache aus ist und somit als 
einzige Figur ohne Vorbehalt als moralisch monströs bezeichnet werden kann: 
 

“No code. Not anymore. From now on, these things are just bodies waiting to be cut in half. […] I 

don’t care if they’re wounded and weak. Or seemingly harmless. Begging for their life with the prom-

ise that they will never, ever hurt anyone. Or some desperate lost soul with no idea what they’re get-

ting into. We find them. [...] We kill them all.”54 

 
Wie der Vergleich mit Tollwut zeigt diese Szene, dass es im Kampf gegen Werwölfe in erster Linie 
um die Kontrolle eines aus Sicht der Jäger unhaltbaren Zustandes geht, der nicht mit einem friedli-
chen, zivilisierten Leben zu vereinbaren ist. Dies steht im krassen Gegensatz zur tatsächlichen Dar-

                                                        
51 Peter behauptet, dass das Tier in ihm die Kontrolle übernommen habe und aus Rache zu morden begann. Da er als Iago-ähnliche 

Figur (auch in Rückblenden) äusserst manipulativ und stets auf den eigenen Vorteil bedacht ist, kann man seinen Aussagen jedoch 

selten trauen; spätestens Ende der vierten Staffel erweist er sich schliesslich doch als Bösewicht und grosser Gegner von Scott. 
52 Teen Wolf, 1x04, Magic Bullet, 28:48–00: “It’s complete character reversal. This harmless animal turned into a perfectly vicious 

killer. And it all started with that one bite.” 
53 Teen Wolf, 1x04, Magic Bullet, 29:08–11. 
54 Teen Wolf, 2x01, Omega, 41:20–42:10. Dass Gerard das eigentliche ‚Monster‘ der Serie ist, bezeugt auch, dass er zwar schwört, alle 

Werwölfe zu töten, jedoch Derek dazu zwingt, ihn selbst in einen Werwolf zu verwandeln, um seinen unheilbaren Krebs zu besie-

gen. Dabei gibt er auch offen zu, dass er für sein eigenes Überleben sogar seinen eigenen Sohn töten würde. (Teen Wolf, 2x012, Mas-

ter Plan, 25:20–25.) 
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stellung der Werwölfe, denen Bösartigkeit eben nicht inhärent ist, sondern die sogar als „non-
essentialist werewolves“55 gesehen werden können: Eine direkte Verbindung zwischen Werwolftum 
und moralischer Haltung gibt es nicht; gut oder böse sind sie allein aufgrund individueller Charak-
terzüge, vor allem aber durch ihre persönlichen Entscheidungen, Handlungen und Erfahrungen. In 
diesem Sinne entlarvt sich die Sicht der Werwölfe als monströse, zu bekämpfende Wesen schon bald 
als sozial konstruierte externe Zuschreibung, die sich vor allem aus Vorurteilen begründet, in 
Wahrheit aber wenig mit den Taten von Werwölfen zu tun hat. 
Während die Alphas nach Macht gieren und Jäger Werwölfe prinzipiell als Monster ansehen, ist es 
nun spannend zu sehen, wie sich die jugendlichen Werwölfe verorten. Da keiner der Alphas ein 
gutes Vorbild und fähig respektive willens ist, sein Rudel zu beschützen, findet Dereks Rudel ein 
baldiges unschönes Ende: Erica und Boyd werden vom Alpha-Rudel ermordet und Isaac wechselt in 
Scotts Rudel, und dies sogar, bevor dieser den Alpha-Status erreicht. Wie sich herausstellt, kann in 
sehr seltenen Fällen ein Werwolf zum Alpha werden, indem er diese Machtposition nicht jemand 
anderem (üblicherweise durch dessen Ermordung) stiehlt, sondern sich diese Position durch Cha-
rakterstärke und moralisches Handeln verdient. Als sogenannter „true alpha“ ist Scott mehr als ein 
idealer, selbstloser Anführer, der sich für Freunde und Familie einsetzt und für jüngere Werwölfe 
die Mentorrolle übernimmt: Er erweist sich als vom Schicksal auserwählter Held, der für das Gute 
einsteht und mit seinem Rudel den Kampf gegen das Böse und den Schutz der Unschuldigen in für 
Fantasy typischer Manier als eine Art Heldenaufgabe auf sich nimmt (vgl. Abb. 5). 
 

 
Abb. 5: Durch Charakterstärke wird Scott zum rotäugigen Alpha und (Super-)Helden. 

 
Die Serienhandlung oszilliert letztlich zwischen zwei an sich gegensätzlichen Haltungen. Einerseits 
wird schon früh die Vorstellung präsentiert, dass das Äussere Aussagekraft über innere Befindlich-
keiten hat: “Sometimes the shape you take reflects the person that you are.”56 Paradigmatisch zeigt 
sich dies im Fall von Jackson, der sich nie mit seiner Herkunft – er wurde adoptiert – sowie mit sei-
nen Gefühlen auseinandergesetzt hat und sich deshalb nicht in einen Werwolf, sondern in das selt-
same, mordende Echsenwesen Kanima verwandelt. Durch die Liebe seiner Ex-Freundin Lydia – ein 
klassisches Motiv von Werwolferzählungen – kann er diese monströse Gestalt, und damit den inne-
ren Unfrieden, jedoch hinter sich lassen und zum ‚normalen‘ Werwolf werden. 

                                                        
55 Chappell 2007, 165. 
56 Teen Wolf, 2x05, Venomous, 24:30–33. 
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Andererseits wird mit fortlaufender Seriendauer immer deutlicher vermittelt, dass weder Äusser-
lichkeiten noch übernatürliche Zugehörigkeiten entscheidend sind: “Not all monsters do monstrous 
things.”57 Im Falle von Scott (wie auch schon bei Jackson) scheint es, dass die ‚evolutionäre‘ Weiter-
entwicklung vom Beta zum Alpha nur möglich ist, weil er in seiner Selbstgewissheit eine Einheit 
seiner menschlichen und wölfischen Seite gefunden hat. In ähnlicher Weise schafft es auch Derek, 
eine unerwartete Metamorphose durchzumachen: Nachdem er seinen Alpha-Status freiwillig auf-
gegeben hat, um seiner Schwester Cora das Leben zu retten, wird er erst zu einem Beta in Scotts 
Rudel, dann zu einem Menschen ohne fantastische Fähigkeiten und schliesslich am Ende der vierten 
Staffel zu einem der wenigen Werwölfe, die eine vollständige, nicht-monströse Wolfsgestalt anneh-
men können, worin sich eine Art ‚moralische Adelung‘ auszudrücken scheint. Im zuerst vermeint-
lich hierarchiegeleiteten Rudel erweist sich so für Derek nicht Führerschaft als zielführend, sondern 
selbstlose Aufopferungsbereitschaft. Hier zeigt sich auch die positive Kraft der Werwölfe in Teen 

Wolf, da sie mit ihren Klauen und Reisszähnen nicht nur destruktiv zerfleischen können, sondern 
auch in aufopfernder Weise die körperlichen Schmerzen anderer zu lindern wissen. Dies passt erst 
recht zum Bild des auserwählten Helden, der im Auftrag des Guten das Leid der Menschen auf sich 
nimmt. 
Eine derart unverkennbare Aufwertung des Werwolfes zu einer Art Superheld liesse vielleicht ver-
muten, dass eine lineare Entwicklung vom monströsen Hybriden hin zur unhinterfragten Erlöserfi-
gur gezeichnet wird, welche den Aspekt des Werwolfs am Ende eventuell sogar gänzlich unwichtig 
macht. Die Serie belässt es jedoch nicht bei einer solchen einfachen Entwicklung, sondern greift 
wiederholt auf das Thema der Metamorphose und damit verbunden auf verschiedene Formen von 
Evolution und Devolution zurück. Scott fürchtet etwa, dass er im Kampf gegen das Böse selber im-
mer monströser werden könnte, was er schliesslich unter magischer Kontrolle auch wird: Unter 
Zwang nimmt er in der vierten Staffel als Berserker eine Extremform des Anderen an, die umso 
monströser erscheint, weil durch den Verlust der Sprachfähigkeit und die starre Tiermaske nicht 
klar ist, ob überhaupt noch etwas von seiner Identität zurückgeblieben ist.58 Freilich kann er sich 
durch Willensstärke und mithilfe seiner Freunde wieder aus diesem Zustand befreien. Auch dies 
deutet an, dass der Werwolf neben der einfachen Verwandlung zwischen Mensch und Tier enormes 
Potenzial hat, sich in unterschiedliche Richtungen weiterzuentwickeln und sich auch in fortgeschrit-
tenen Phasen der (Werwolf-)Adoleszenz weiterhin mit dem eigenen Ich auseinandersetzen muss, 
um seinen (zeitweiligen) Platz zwischen den Polen Mensch und Tier respektive Gut und Böse zu 
finden. 
 
 

                                                        
57 Teen Wolf, 4x10, Monstrous, 39:23–27. 
58 Für Sabine Kyora und Uwe Schwagmeier (2011, 15) ist dies auch ein entscheidender Aspekt von Monstern: „Ein Monster ist ein 

Wesen, dessen Körper nicht den gängigen Vorstellungen entspricht, das am Rand der Kultur oder in Grenzräumen seinen Platz hat 

und das Identitätsvorstellungen in der Form negiert, das es nicht eindeutig als ‚etwas‘ oder ‚jemand‘ identifiziert werden kann.“ 

Sämtliche Punkte sind in Teen Wolf zu finden, inklusive der Grenzräume, finden doch zahlreiche Szenen im Wald, in verlassenen 

Schulen, Einkaufszentren und sogar in einem Irrenhaus statt, das einst ein Internierungslager für japanische Einwanderer war und 

nun im Geheimen als Gefängnis für übernatürliche Wesen dient. 
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“The Best of Both Worlds”59 – Zahme, wilde  
und grenzüberschreitende Wölfe in Wolfblood 
 
In starkem Kontrast zur düster-epischen Ästhetik von Teen Wolf schlägt Wolfblood einen deutlich 
familienfreundlicheren Tonfall an, setzt dabei aber kaum auf ästhetisierte Bilder oder Action. Schon 
allein aufgrund der intendierten Zielgruppe wird verständlicherweise auf allzu ernste Themen wie 
Sexualität und Gewalt verzichtet, und sogar Romantik ist selten wichtig für die Handlung. Stattdes-
sen greift die Serie klassische Themen auf, die Kinder und Jugendliche in der Zeit der Pubertät re-
spektive der frühen Adoleszenz beschäftigen: Familie, Schule, Freunde, das körperliche wie auch 
emotionale Erwachsenwerden mit der allmählichen Ablösung von den Eltern sowie Fragen über die 
Zukunft und mögliche Berufsoptionen. Auf eine Gut-Böse-Unterscheidung wird fast völlig verzich-
tet, obschon gerade gegen Ende der Staffeln jeweils Krimielemente eingestreut werden, wenn 
menschliche Akteure den Wolfbloods auf die Schliche kommen und mit der drohenden Aufdeckung 
Spannung erzeugt wird. 
Wie sich die ProtagonistInnen mit den Irrungen und Wirrungen des Erwachsenwerdens auseinan-
dersetzen, wird im Folgenden anhand der drei wesentlichen Konflikte aufgezeigt, an denen sich 
Reifungsprozesse und Identitätsfindung in der Serie deutlich festmachen lassen. Erstens bedingt das 
Erwachsenwerden unweigerlich Konflikte mit den Eltern. Zweitens muss die Bewahrung der Wolf-
blood-Geheimidentität mit dem Leben in der Menschenwelt vereinbart werden. Drittens schliesslich 
werden in der unterschiedlichen Lebensweise von ‚zahmen‘ und wildlebenden Wolfbloods deutli-
che ideologische Unterschiede offenbar, die überbrückt werden müssen, um ein ausgeglichenes, 
friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. 
 
“I’m not a cub anymore! I’m a wolf!”60 Identitätsbildung zwischen Domestiziertheit und Wildnis 

In welcher Ausgangslage sich die etwa 14-jährige Protagonistin Maddy Smith anfangs der ersten 
Staffel befindet, kündet bereits der Text des Titelliedes vorausweisend an: 

 

“A promise that I keep I'll never share I'll never speak 

To my grave the secret goes 

The beating heart, the beating heart, the mystic creatures wandered far 

Through these veins a Wolfblood flows 

 

A change will come I know, behold my future 

As sure as day returns to night 

The passion of my clan, to be at one with them 

And hidden from the world outside.”61 

 
Mit dem eingängigen Titellied führt der gezeichnete und mit starken Schattenspielen operierende 
Vorspann die Kernpunkte der Serie ein: Werwolftum als Geburtsrecht und unbedingt zu bewahren-

                                                        
59 Wolfblood, 2x11, Best of Both Worlds, 24:50. 
60 Wolfblood, 1x06, Maddy Cool, 07:11–14. 
61 A Promise that I Keep, Titellied Wolfblood: (Gesang: Lisa Knapp, Text: Klause White, Musik: Andy Price). Bezeichnenderweise 

verzichtet der Vorspann ab der zweiten Staffel auf den zweiten Teil des Liedes, der die erste körperliche Verwandlung beschreibt. 
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des Geheimnis, die noch bevorstehende erste Verwandlung bei Vollmond sowie die Zugehörigkeit 
zu einem Rudel. Auch die Melodie hat ihren Anteil daran, eine bestimmte Atmosphäre zu vermit-
teln, erinnern doch der fröhliche Rhythmus und das Flötenspiel an traditionelle britische folk music, 
womit bereits auf der auditiven Ebene die Lebensfreude und lange kulturelle Tradition der Wolf-
bloods suggeriert wird. 
Als geborenes Wolfblood – es gibt keine Möglichkeit, auf andere Weise zu einem zu werden – ist 
Maddy mit dem Wissen über ihr fantastisches Erbe aufgewachsen. Auf die bevorstehende erste 
Verwandlung, mit der Betroffene in klassischen Werwolfsszenarien meist unerwartet und unter 
grossem Entsetzen konfrontiert werden, konnte sie sich ausführlich vorbereiten; sie freut sich sogar 
darauf, endlich gemeinsam mit ihren Eltern die Verwandlung vollziehen zu können und dieses my-
stische Erlebnis am eigenen Leib zu erfahren. Der Übergang vom ‚Welpen‘ – Maddys Mutter Emma 
verwendet liebevoll den Kosenamen “cub” für ihre Tochter – zum ausgewachsenen, verwandlungs-
fähigen Wolf lässt unschwer Parallelen zu körperlichen Reifungsprozessen, etwa dem Einsetzen der 
ersten Menstruation, aber auch zu Initiationsriten erkennen. Freidl und Harzer sehen etwa in der 
diskontinuierlichen reversiblen Metamorphose in einen Werwolf die zeitraffende Vorführung der 
kontinuierlichen körperlichen Reifung vom Kind zum Jugendlichen.62 
Obwohl sie eng mit ihren besten Freunden Shannon Kelly und Tom Okinawe verbunden ist, hat 
Maddy stets das Gefühl, sich Gleichaltrige auf Distanz halten zu müssen. Weil ihre Zugehörigkeit 
zu einer anderen Spezies respektive einer Art indigenen Kultur um jeden Preis vor den Menschen 
verborgen werden muss, kann sie bei ihren Freunden nie ganz sie selbst sein. Dies ändert sich je-
doch, als eines Tages der neue Mitschüler Rhydian Morris auftaucht, den sie aufgrund seines Ge-
ruchs sofort als Wolfblood erkennt. Erst will sie ihn instinktiv aus ihrem Revier vertreiben; als sie 
jedoch erfährt, dass er seit seinem zweiten Lebensjahr bei Pflegefamilien aufgewachsen ist und so-
mit gar nicht weiss, was er ist, nimmt sie ihn kurzerhand unter ihre Fittiche und in ihr Rudel auf 
(vgl. Abb. 6).  
 

 
Abb. 6: Maddy offenbart dem verwandelten Rhydian, dass sie beide Wolfbloods sind. 

 
In Rhydian findet Maddy ihren perfekten Begleiter ins Abenteuer des wölfischen Erwachsenwer-
dens; zwar weiss er nichts von der Lebensweise oder der Geschichte der Wolfbloods – zu Beginn 
glaubt er, ein Werwolf zu sein und fragt sich, wann er denn von so einem Wesen gebissen worden 

                                                        
62 Vgl. Freidl/Harzer 2019, 109. 
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sei. Maddy klärt den rebellischen Jungen entsprechend auf: “It’s Wolfblood. Not werewolf. We’re not 
monsters. […] You don’t get bitten. […] You’re born this way. You’re normal.”63 
Im Gegensatz zu Maddy, die bisher nur über theoretisches Wissen verfügt, weist Rhydian aber be-
reits Erfahrungswissen auf, denn er hat schon zwei Verwandlungen hinter sich, die er durch und 
durch positiv erlebt hat: “You know what? What I am, what I turn into, that is better. It’s better than 
anything I’ve ever known and I’m not letting anyone take that away from me!”64 Von Anfang an 
wird ein monströses Othering konsequent negiert, wobei sich die Verharmlosung65 des Werwolfs 
auch in der Tatsache spiegelt, dass die Wolfbloods keine Hybridform zwischen Mensch und Tier 
annehmen, sondern sich in normale – wenn auch mit einem menschlichen Verstand versehene – 
Wölfe verwandeln.66 Die allesamt fast identisch umgesetzten Verwandlungen suggerieren dabei 
eine (pseudo-)wissenschaftliche Erklärung für die Verwandlungsfähigkeit der Wolfbloods: Die Ka-
mera fährt auf die sich gelb verfärbenden Augen des Wolfbloods, zoomt in einer CSI-typischen 
Animation in den Körper hinein, wo sich Blutgefässe verändern und ein DNS-Strang sich zusam-
menzieht, nur um beim Wiederhinauszoomen einen bereits verwandelten Wolf zu zeigen. Dass 
Wolfbloods sich rein durch ihre Gene auszeichnen, wird auch dadurch betont, dass kein Ur-
sprungsmythos präsentiert wird; allerdings entlarvt sich das Ganze letztlich doch als nicht ganz 
konsequente magische Fähigkeit, da sie sich jeweils mitsamt ihrer Kleidung in Wölfe verwandeln. 
Durch ihr geteiltes Geheimnis fast augenblicklich als beste Freunde zusammengeschweisst (am En-
de der zweiten Staffel verlieben sie sich sogar ineinander), geniessen es Maddy und Rhydian, ihre 
verspielte, wilde Seite auszuleben, die sie bisher unter Gleichaltrigen unterdrücken mussten. Die 
zahlreichen Szenen, in denen sie wie übermütige Welpen miteinander herumtollen und in jugendli-
cher Unbeschwertheit ihren Bewegungsdrang mit Wettläufen durch den Wald stillen, erinnern da-
bei an das befreiende Moment von Werwolfnarrativen, wie dies Brittnacher formuliert: 
 

„[I]mmer ist das Bild des Werwolfes auch eine Verkörperung des Wunsches nach mehr Vitalität, mehr 

Macht, nach Befreiung von der Last sozialer Verantwortung. Wie das Motiv des Doppelgängers, etwa 

in Stevensons Dr. Jekyll and Mr. Hyde, enthält auch das des Werwolfs das Angebot einer zweiten Iden-

tität – einer animalischen, in der der Mensch sich seinem Stoffwechsel überlässt und der Befriedigung 

seiner elementaren Bedürfnisse den Vorzug vor allem anderen geben darf. 67 

 
Gerade für junge Menschen, deren Alltag durch unzählige schulische Anforderungen, freundschaft-
liche und familiäre Verpflichtungen sowie eigene Erwartungen durchorganisiert ist, dürfte ein der-
artiges Loslassen umso attraktiver sein. Freilich entledigen sich die Wolfbloods auch in animalischer 
Form nicht ihrer moralischen Werte und setzen ihre neu erlangte Macht nie gegen andere in. Trotz-
dem sehen Maddys Eltern ein zu intensives Ausleben der wölfischen Seite als gefährlich an, weshalb 

                                                        
63 Wolfblood, 1x01, Lone Wolf, 25:24–53. 
64 Ebd. 18:51–59. 
65 Zu Verharmlosungsstrategien bei Werwölfen in der Kinderliteratur vgl. den Beitrag von Aleta-Amirée von Holzen in diesem 

Heft. 
66 Bei grosser Wut oder Angst können die Wolfbloods zwar eine Art Zwischenform einnehmen, allerdings besteht diese lediglich 

aus gelb leuchtenden Augen, spitzen Zähnen und Krallen. 
67 Brittnacher 1994, 213. Interessanterweise liest Tom in einer Folge (1x07, Dark Moon, 18:30–19:00) sogar eine Comic-Version von Dr. 

Jekyll and Mr Hyde, wobei Jekylls geheim gehaltene Zweitidentität explizit mit der Situation der Wolfbloods in Verbindung gebracht 

wird. Ähnlich wird auch in der ersten Folge von Teen Wolf Kafkas Erzählung Die Verwandlung erwähnt, doch wird nicht auf deren 

Inhalt eingegangen. 
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sie Maddy und Rhydian in ihrem unbeirrbaren Freiheitsdrang immer wieder entscheidend bremsen. 
Emma und Daniel Smith wirken wohl auch aufgrund ihrer spielerischen Wolfsseite junggeblieben; 
als angepasste, ‚zahme‘ Wolfbloods sind sie jedoch sehr darauf bedacht, dass die beiden Jungwölfe 
früh die von ihnen erwartete Position in der Gesellschaft einnehmen und das durch die verborgene 
Andersartigkeit gesicherte Leben unter den Menschen nicht aufs Spiel setzen. Maddys Eltern wollen 
Rhydian deshalb davon überzeugen, die monatliche Verwandlung nicht in der freien Natur zu erle-
ben, wo stets die Gefahr besteht, von Menschen entdeckt zu werden, sondern mit ihnen im extra 
dafür eingerichteten heimischen Keller. Wie Emma erklärt, ist Mässigung für eine funktionierende 
Gemeinschaft essentiell: “Being a Wolfblood’s not just about giving in to our primal desires, it’s 
about being a responsible part of a wider community. […] most of us agree that it’s better to tame 
our instincts.”68 Die Geheimhaltung der Existenz von Wolfbloods ist derart lebensnotwendig, dass 
sie sogar in Kauf nehmen, einen wichtigen Teil ihrer selbst nicht länger auszuleben. Obwohl sich 
Rhydian eigentlich anpassen möchte – erst gegen Ende der ersten Staffel erfährt er, dass er von wild-
lebenden Wolfbloods abstammt und einen entsprechend ausgeprägten Freiheitsdrang hat69 –, 
kommt ihm die Verwandlung innerhalb eines Gebäudes unnatürlich vor: “We shouldn‘t be afraid of 
who we are.”70 Auch Maddy empfindet die Sicherheit, welche eine solche „Domestizierung des 
Werwolfes“71 garantiert, als zunehmend einengend und die dafür erforderliche Selbstbeschränkung 
nicht wert: “There’s more to life than being safe!”72 
Mit dem eigensinnigen Rhydian kommt eine völlig neue Rudeldynamik auf, der die Eltern ent-
schieden entgegenwirken wollen. Hinter dem Versuch, Rhydian ihre angepasste, auf Sicherheit be-
dachte Lebensweise zu vermitteln, verbirgt sich im Grunde das Ansinnen, die elterliche Kontrolle 
über die Tochter nicht zu verlieren und sie vor Schaden zu bewahren. Denn mit ihm kann Maddy 
ihre neue aufblühende Wolfsidentität erstmals abseits der Eltern ausleben. Bezeichnenderweise er-
lebt Maddy ihre erste Verwandlung auch nicht wie ursprünglich geplant zuhause, sondern von ih-
ren Eltern getrennt mit Rhydian auf der Insel Lindisfarne. In kleinen rebellischen Akten, wie sie bei 
Jugendlichen üblich sind, versuchen die beiden, die von den Eltern vorgegebenen Grenzen mög-
lichst auszuloten.73 Der Ablösungsprozess und die zunehmend ersehnte Autonomie machen sich 
nicht nur in den Auseinandersetzungen mit den Eltern kenntlich, sondern nehmen ebenfalls eine 
topografische Dimension74 an, welche generationenspezifische Sichtweisen des Wolfbloodseins ab-

                                                        
68 Wolfblood, 1x02, Mysterious Developments, 17:32–54. 
69 Die Serie präsentiert die Gegensätze von zahmen und wilden Wolfbloods tatsächlich nicht nur als kulturelle Differenz; vielmehr 

stellt sich in der dritten Staffel heraus, dass sie sich bereits durch ihre Gene unterscheiden. 
70 Wolfblood, 1x05, Ocam’s Razor, 17:42. 
71 Vgl. Schreiner 2011, 191, die sich in dieser Bezeichnung auf die Fülle aktueller sympathischer Werwolfdarstellungen (etwa in der 

Twilight-Reihe oder den Underworld-Filmen) bezieht. 
72 Wolfblood, 1x09, A Quiet Night In, 20:06. 
73 Die Auseinandersetzung mit der aufkommenden Sexualität wird in der Serie nie offen angesprochen, jedoch gibt es auch Hinwei-

se auf diese Thematik: Nachdem Rhydian (zwischen Staffel 1 und 2) kurz im Rudel seiner Mutter in der Wildnis gelebt hat, kehrt er 

nach Stoneybridge zurück und zieht kurzfristig bei den Smiths ein. Warum sie ihn dann doch wieder zu seiner Pflegefamilie zu-

rückschicken, wird nie explizit gesagt; es ist jedoch klar, dass die Eltern fürchten, Rhydian und Maddy könnten sich zu nahe kom-

men. 
74 Vgl. Maciuszek, 220: „Paare und Trippel von Gegensätzen [in Coming-of-Age-Filmen, P.S.] haben, entsprechend der Raumseman-

tik, neben der semantischen auch manchmal eine topologische Dimension – ‚drinnen‘ und ‚draussen‘ in Gefängnis-, Internats oder 

Coming-Out-Filmen – sowie häufig eine topografische Dimension – als Tripel ‚Kleinstadt (Jugend), ‚Grossstadt‘ (Erwachsensein) 

und ‚Natur‘ (Kompromiss).“ 
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bilden: Während die Eltern intensiv darum bemüht sind, sich in die kleinstädtische Gesellschaft 
einzufügen, um nicht aufzufallen, wenden sich Maddy und Rhydian zumindest zeitweise der Wild-
nis zu; Rhydian entscheidet sich sogar dafür, eine Zeitlang im wildlebenden Rudel seiner Mutter zu 
leben. In der freien Natur können die beiden – zumindest kurzfristig – ihre wölfischen Begabungen 
ausleben, ohne unter ständiger elterlicher Überwachung zu stehen oder ihr Anderssein vor den 
Menschen verbergen zu müssen. Dabei lassen sie sich wiederholt auf enorme Risiken ein, entdecken 
aber auch Fähigkeiten, welche die angepassten Eltern längst nicht mehr beherrschen, etwa die über-
sinnliche Wahrnehmungsfähigkeit Eolas, die vor allem Emma aus Unverständnis und Angst strikt 
verurteilt.75  
Wenig überraschend weisen die Jugendlichen damit weit deutlicher als die älteren, ‚zahmen‘ Wolf-
blooods Eigenschaften des Wolfes auf, der „in seiner Raubtiernatur und zugleich Menschennähe 
[…] selbst zum Grenzgänger zwischen Domestiziertheit und Wildnis“ 76 wird. Gerade in diesem 
Grenzgängertum, das eine authentischere Verbindung ihrer animalischen und menschlichen Identi-
tätshälften suggeriert, als dies den Erwachsenen möglich scheint, zeigen Maddy und Rhydian – und 
ab der zweiten Staffel auch die in der Wildnis geborene Jana – ihre inhärente Fähigkeit, offen für 
beides zu sein und zwischen den verschiedenen Sphären zu vermitteln. Dabei geht es jedoch letzt-
lich nie darum, sich für eine der Identitäten – Wildnis oder Zivilisation – zu entscheiden, was nur 
konsequent ist, da sich die Überlebensstrategien beider Seiten als durchaus problematisch erweisen. 
Beim schwierigen Balanceakt zwischen Tradition, Geheimnisbewahrung und Selbstbestimmung 
wagen sie es aber auch, bewährte Strukturen zu hinterfragen und insbesondere am etablierten Ver-
ständnis einer Rudelgemeinschaft zu rütteln. 
 
“It’s all about seeming normal.”77 – Werwölfische Geheimidentitäten zwischen Freundschaft, 

Wissenschaft und racial passing 

Eine ganz wesentliche Ursache für Konflikte in der Serie stellt das Zusammenleben mit den Men-
schen dar, die nicht von der Existenz der Wolfbloods erfahren dürfen, da bei einer Entdeckung gen-
retypische Konsequenzen wie die (in der Serie historisch verbürgte) Verfolgung oder allfällige 
wissenschaftliche Experimente an ihnen befürchtet werden müssen. Werden die Protagonisten bei 
Teen Wolf regelmässig mit verbrecherischen Kontrahenten konfrontiert, die skrupellos Morde bege-
hen, verzichtet Wolfblood fast völlig auf einen Gut-Böse-Dualismus. Stattdessen steht das span-
nungsgeladene Doppelleben der Wolfbloods im Fokus, wobei wiederholt auf die – ohnehin äusserst 
idealisierte – Vorstellung einer authentischen Identität zurückgegriffen wird, die man unterdrücken 
respektive ausleben kann. So bedeutet die Gemeinschaft im Rudel einerseits gegenseitige Unterstüt-
zung und macht das Versteckspiel im Privatbereich unnötig, das in der Interaktion mit Aussenste-
henden zum Alltag gehört. Für Rhydian ist dies beispielsweise völlig neu: “It’s gotta be cool having 
a family you can be yourself around.”78 Dass die Loyalität gegenüber der eigenen Spezies und dem 
Rudel jedoch stets Priorität haben soll und man die besten Freunde immer wieder belügen muss, 

                                                        
75 Eolas, das eine engere Verbindung zur Natur und damit verstärkte Sinne ermöglicht, bei zahmen Wolfbloods aber zu Suchter-

scheinungen führen kann, weckt wohl nicht zufällig Erinnerungen an jugendlichen Drogenkonsum. Während Daniel (in Anleh-

nung einer Kifferbeichte) zugibt, früher selbst mit Eolas experimentiert zu haben und die Meinung vertritt “It’s fun as long as you 

keep it in the wild”, reagiert Emma deutlich heftiger: “Eolas wrecks families! Lives!” (Wolfblood, 1x11, Eolas, 06:05; 06:33–35.) 
76 Stiglegger 2008, 32. 
77 Wolfblood, 1x09, A Quiet Night In, 03:46. 
78 Wolfblood, 1x02, Mysterious Developments, 16:36–39. 
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macht vor allem Maddy zu schaffen, umso mehr, als sich soziale Beziehungen während der Adoles-
zenz ja entscheidend verändern und die Bindung zu den Eltern üblicherweise hinter Freundschaften 
innerhalb der Peer Group zurückstehen muss. 
Das geheime Doppelleben, das den Wolfbloods ein unerkanntes Leben unter den Menschen ermög-
licht, lässt Ähnlichkeiten zum racial passing real existierender Minoritäten erkennen. Kelby Harrison 
beschreibt passing als bewusste – wenn auch nicht immer ganz freiwillig ergriffene – Form des Iden-
titätsmanagements: 
 

“‘Passing’ designates a successful selfrepresentation in line with a socially favored identity at the ex-

pense of an ‘authentic’ one […]. It is an option for those who lie in a liminal space between a favored 

identity and a minorized identity. […] To decide to pass involves a complicated mix of social and psy-

chological pressures as well as ethical commitments and values that elevate social goods and gains 

above personal expression. Those who choose to pass nearly always choose to do so under a complex 

system of pressures, often to escape corrupt and unjust restraints on personal freedom, or to access 

greater levels of opportunity or power in a social system that privileges certain sexual identities, gen-

der expressions, religious or ethnic identities, or racial self-presentation.”79 

 
Im Gegensatz zum bekannteren und auch wissenschaftlich intensiver erforschten Konzept des clo-

sets, das als Raummetapher jenen Bereich beschreibt, in dem Identitätsaspekte sowie das Wissen 
darüber verborgen werden, ist passing als Bewegungsmetapher zu verstehen, die sich auf die Mobili-
tät durch gesellschaftliche Räume bezieht.80 Die Vorstellung einer authentischen Identität, die beim 
passing verborgen werden muss, um Teil der menschlichen Gesellschaft sein zu können, wird in 
Wolfblood aus mehreren Perspektiven thematisiert. So müssen sich etwa Maddy und Rhydian nicht 
nur mit ihrer weitgehend ins Private verdrängten wölfischen Seite auseinandersetzen, sondern auch 
mit der menschlichen. Obschon sie ihren Mitmenschen durch ihre körperlichen und sensorischen 
Fähigkeiten weit überlegen sind, dürfen sie nicht vergessen, dass sie sich nicht einfach bloss als 
Menschen ausgeben, um dazuzugehören (wie Maddys Vater sagt: “It’s all about seeming normal”81), 
sondern auch tatsächlich zum Teil menschlich sind, wie Maddy treffend beschreibt: “We’re not a 
superior species. We’re not even that different. We’re just like normal human beings – but with a bit 
extra on the side.”82 Passend dazu stösst in der zweiten Staffel Jana zur Freundesgruppe, die ihr 
wildes Wolfbloodrudel verlassen hat und nun unter der Anleitung von Rhydian und Maddy lernen 
muss, sich an die Lebensweise der Menschen anzupassen. 
Eine zweite Sicht auf das passing ist bei den wildlebenden Wolfbloods zu erkennen, die sich der 
Menschenwelt konsequent verweigern und ohne modernen Komfort die noch wenigen Flecken un-
berührter Natur durchstreifen. So gehen sie weder einer Arbeit nach, noch bewohnen sie Häuser, 
sondern leben nomadisch – allerdings nicht in einem kompletten ‚Naturzustand‘, denn sie tragen 

                                                        
79 Harrison 2013, 1. Der Begriff bezeichnet ursprünglich sehr hellhäutige Afroamerikaner, die aufgrund ihres Aussehens als weiss 

durchgehen konnten, sodass ihnen in der segregierten US-Gesellschaft grössere Möglichkeiten offenstanden. 
80 Harrison 2013, 17. 
81 Wolfblood, 1x09, A Quiet Night In, 03:46. 
82 Wolfblood, 1x07, Dark Moon, 07:37–43. 
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Kleidung und geben sich bei seltenen Kontakten mit Menschen als travellers aus.83 Fest davon über-
zeugt, die einzig wahre Wolfblood-Lebensweise aufrechtzuerhalten, werfen sie ihren vermeintlich 
schwachen, zahmen Vettern vor, durch ihr passing ihre wölfische Seite, und damit die gesamte Spe-
zies, zu verraten. 
In ähnlicher Weise, wenn auch unter anderen Vorzeichen, enthält auch die dritte Perspektive auf 
passing einen Vorwurf: Denn aufmerksame Menschen ahnen bald, dass sie hinters Licht geführt 
werden und versuchen, Erklärungen für die wiederholten Ausreden der Wolfbloods zu finden. Die 
Serie präsentiert die mögliche Aufdeckung durch die Menschen als grösstmögliche Gefahr – ein 
solcher Fall tritt am Ende der zweiten Staffel tatsächlich ein, als die Wissenschaftlerin Dr. White-
wood die Gene der Smiths entschlüsselt und damit deren Hybridstatus beweisen kann. Wie sich 
zeigt, funktioniert passing eben gerade da häufig nicht, wo die Neugier der Menschen geweckt wird; 
dies hat letztlich zur Folge, dass Maddy und ihre Eltern ihr Leben unter den Menschen aufgeben 
müssen und gezwungen sind, als Wölfe in die Wildnis zu ziehen und schliesslich nach Kanada aus-
zuwandern. Trotzdem inszeniert die Serie selbst jene Menschen nicht als böse, die es sich zur Auf-
gabe machen, die Existenz vermeintlicher Werwölfe aufzudecken. 
Dabei sind zwei Formen zu beobachten, wie menschliche Figuren den Wolfbloods auf die Spur zu 
kommen versuchen: Einerseits sind dies ‚Werwolfjäger‘, die vor allem aufgrund familiärer Überlie-
ferungen an die Existenz von Werwölfen glauben und sie explizit als Monster ansehen, weil diese 
weder Mensch noch Tier sind. Neben dem Mitschüler Liam, dessen Vorfahre vor Jahrhunderten 
einen Werwolf erlegt hat, zählt hierzu ein älteres Ehepaar, dem die Smiths bei einem Familienaus-
flug begegnen und von dem sie in einer der wenigen gruseligen Folgen gefangengenommen wer-
den, weil sie als vermeintliche Werwölfe erkannt werden.84 Andererseits gibt es mit Shannon und 
Dr. Whitewood zwei Figuren, die man als mad scientists bezeichnen könnte, da sie äusserst wissen-
schaftlich an die seltsamen Ereignisse herangehen und alles daran setzen, die Wahrheit aufzudec-
ken. Besonders Shannon legt hier eine deutliche ‚Geheimnisintoleranz‘ an den Tag: Seitdem sie als 
Kind einem verwandelten Wolfblood begegnet war, widmete sie sich der Suche nach diesem ‚Biest‘, 
weshalb sie ausgelacht und von ihren Eltern sogar zu einem Psychologen geschickt wurde. Als sie 
Verdacht schöpft, dass mit Maddy etwas nicht stimmt, setzt sie alles daran, sie zu entlarven und 
versteht deren Geheimhaltung wiederholt als Verrat an ihrer Freundschaft. 
Bei sämtlichen Figuren, die sich auf die Jagd nach den vermeintlichen Monstern machen, steht je-
doch nicht deren Vernichtung im Vordergrund; vielmehr wollen sie alle Beweise dafür finden, dass 
sie eben nicht verrückt sind, womit sie ihren geschädigten Ruf wiederherstellen könnten. Mit Aus-
nahme des Werwolfjägerpaares kann deshalb jede Figur, die von der Existenz der Wolfbloods er-
fährt, als mögliche Gefahr ausgeschlossen werden, indem sie kurzerhand ins Rudel integriert 
werden. Ähnlich wie in Teen Wolf begründet sich die Zugehörigkeit zum Rudel auch hier nicht auf 
dem eigenen Seinszustand (Mensch oder ‚Monster‘); vielmehr ist es das Wissen über Wolfbloods, 
das Gemeinschaft schafft. Besonders bei Shannon und Tom, denen sich Rhydian und Maddy Ende 
der ersten Staffel offenbaren müssen, um sie zu beschützen, bedeutet die plötzlich erreichte Offen-
heit eine ganz neue Dimension ihrer Freundschaft. Wie es für medieninszenierte Freundschaften 
besonders für junge RezipientInnen nicht selten ist, scheint wahre Nähe erst durch absolute Ehrlich-

                                                        
83 Obwohl Werwölfe häufig mit ‚Zigeunern‘ in Verbindung gebracht werden (vgl. etwa The Wolf Man (1941), wo der Protagonist den 

verhängnisvollen Werwolfbiss nach dem Besuch eines ‚Zigeuner‘-Lagers erhält), nimmt Wolfblood keinerlei Elemente stereotypi-

scher ‚Zigeuner‘-Darstellungen auf. 
84 Vgl. Wolfblood, 2x06, The Mottled Poppy. 
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keit möglich zu sein. Obwohl sie ‚nur‘ Menschen sind, werden sie nun als Teil der “conspiracy of 
silence”85 selber zu Bewahrern des Geheimnisses und damit auch zu einer Art Ehrenmitglieder der 
(Rudel-)Familie (vgl. Abb. 6). In der Auseinandersetzung zwischen moderner Angepasstheit und 
traditionellem Lebensstil müssen jedoch nicht nur die Menschen auf sinnvolle Weise in dieses 
Patchworkrudel integriert werden. Denn gerade beim Kontakt mit wildlebenden Wolfbloods wer-
den ideologische Unterschiede bezüglich Mensch, Natur und Kultur offenbar, die überbrückt wer-
den müssen, um eine ausgeglichene, ‚authentische‘ Wolfblood-Identität auszubilden, aber auch um 
das Überleben der gesamten Spezies zu sichern. 
 

 
Abb. 7: Das Patchworkrudel, bestehend aus ‚zahmen‘ und wildlebenden Wolfbloods  

sowie den Menschen Tom und Shannon, heult gemeinsam den Mond an. 

 
“We’re half human, too.”86 Wolfbloods zwischen Wildnis und Zivilisation 

Dem angepassten Leben unter den Menschen werden ab Ende der ersten Staffel die wildlebenden 
Wolfbloods entgegengestellt, die eine ganz eigene Kultur pflegen mit einer rein mündlich überliefer-
ten Geschichte, Traditionen und Ritualen, welche sie mit der Natur und ihren Vorfahren verbin-
den.87 Die junge Alpha-Wölfin Jana, die in der dritten Staffel gewissermassen die Rolle der 
ausgewanderten Maddy übernimmt, beherrscht sogar die seltene fantastische Fähigkeit Ancion, die 
es ihr erlaubt, in die Vergangenheit zu sehen und so die Erinnerung von Gegenständen und Orten 
heraufzubeschwören. Da diese ursprüngliche Lebensweise aufgrund der durch Menschenhand zu-
nehmend schwindenden ungenutzten Naturflächen stetig bedroht wird, schwingt hierbei stets ein 
ökologisch-bewahrendes Ansinnen mit. Die Ausbeutung der Natur, aber auch blinder Fortschritts-
glaube, bei dem für wissenschaftliche Neuerungen keine Rücksicht auf die eigene Herkunft ge-
nommen wird, werden deutlich verurteilt. 
Mit ihrer Naturnähe erinnern die wildlebenden Wolfbloods an das Schema des “idealised were-
wolf”, der ebenso wie der zunehmend rehabilitierte Wolf eine deutliche Aufwertung erfährt. Laut 
Chappell bedingt sich dieses Bild durch 

                                                        
85 Gunnar Myrdal 1944, zit. nach Harrison 2013, 3. 
86 Wolfblood, 2x12, Going Underground, 19:39. 
87 So erklärt etwa Rhydians Mutter Ceri die starke Verbindung der ‚wahren‘ Wolfbloodlebensweise zur Natur folgendermassen: 

“Wolfbloods are invisible. We walk in the margins of the world. We move without sound. We are shadow, and night, and the bright 

strength of the moon. We are beyond their understanding. There are senses you’ve never even used. Things you can do you’ve 

never even imagined. Things that your tame friends will never know how to do.” Wolfblood, 1x10, The Call of the Wild, 13:50–14:14. 
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“a typical deconstructive reversal or inversion of binaries and the values attached to them in order to 

interrogate traditional beliefs and constructions. […] Wolves are represented as morally superior to 

humans through an emphasis upon positive aspects of wolf culture and behaviour and comparatively 

negative elements of human ‘nature’ and culture.”88 

 
Wie sich zeigt, entspricht diese idealisierte Werwolfdarstellung jedoch in erster Linie deren stark 
ideologisch geprägtem Selbstbild. Verspricht das Leben in der Wildnis anfangs noch ungekannte 
Freiheiten, muss der Individualist Rhydian bald erkennen, dass auch diese Lebensart deutliche Ein-
schränkungen und (für ihn zu) strikte Regeln mit sich bringt. So gilt etwa der Kontakt mit der Men-
schenwelt für Janas sehr konservativen Vater Alric als Verfälschung der einzig wahren Lebensweise: 
“[He] Encouraged my pack to contaminate themselves with human contact. […] We mix with them, 
we become like them. We become weak. You brought that weakness into my pack. And you [Rhy-
dian] will pay for it!”89 
Obwohl keine der in der Serie gezeigten Parteien als böse präsentiert werden, lässt sich in der Ab-
grenzung der verschiedenen Wolfbloodsippen eine Form von Othering erkennen, welche sie vor 
allem in Bezug auf die Menschen vornehmen. Zwischen den beiden Welten stehen wiederum die 
jugendlichen Protagonisten, die versuchen, ihre unterschiedlichen genetischen und sozialen Bin-
dungen miteinander zu vereinen, dabei aber auch vehement darauf beharren, sich die Wahlmög-
lichkeit für ihr eigene Lebensgestaltung zu bewahren.90 Nicht zuletzt weil die äusseren Umstände 
die Voraussetzungen für ein Leben in der Wildnis zunehmend erschweren, müssen sich die wildle-
benden Wolfbloods zwangsläufig irgendwann mit der Tatsache auseinandersetzen, dass auch sie 
nicht unendlich lange vor der modernen Zivilisation flüchten können. “We’re half human, too”91, 
erinnert Rhydian Alric, der sich verzweifelt an die alte Lebensweise klammern will. 
 

 
Abb. 8: Rhydians Mutter Ceri und Jana misstrauen den Segolia-Mitarbeitern und zeigen ihnen die Wolfszähne. 

                                                        
88 Chappell 2007, 162. 
89 Wolfblood, 2x01, Leader of the Pack, 23:44–24:01. 
90 Rhydian lehnt das erste Angebot seiner Mutter ab, mit ihm in die Wildnis zu kommen: “It [football] might have been a game but I 

was part of something. Something I was good at. Something I wanted. Not something I was born into. I was my choice! […] There is 

no Wolfblood life! Everyone gets to choose how they want to live. And I can’t live like you.” Wolfblood, 1x10, The Call of the Wild, 

25:4–26:04. 
91 Wolfblood, 2x12, Going Underground, 19:39. 
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Im Kontrast zu den wilden Wolfbloods wird in der dritten Staffel zudem die im Geheimen von 
Wolfbloods geleitete Segolia Corporation eingeführt, eine international operierende Firma, die neben 
ihrer wissenschaftlichen Forschungstätigkeit vor allem die Funktion eines geheimen Netzwerks für 
Wolfbloods übernimmt, die wie etwa Maddys Familie in Schwierigkeiten geraten. Wolfbloods, die 
für diese Firma arbeiten, haben sich völlig der grossstädtischen Lebensweise angepasst und lassen 
sich etwa bei Vollmond nach Norwegen fliegen, um dort in einer unbewohnten Gegend ihren ani-
malischen Trieb ausleben zu können; auch halten sie Fähigkeiten wie Eolas und Ancion für reine 
Mythen, ihre Verbindung zur Natur haben sie scheinbar völlig verloren. Diese angebliche Entfrem-
dung von ihren Wurzeln wird erst als Anzeichen für die vermeintlich sinistren Ansinnen der Sego-

lia-Mitarbeiter inszeniert, um Spannung zu erzeugen (vgl. Abb. 7); letztlich erweisen sie sich aber 
ebenfalls als loyale und wohlwollende Verbündete gegen den einzigen tatsächlichen ‚Bösewicht‘ der 
Serie. 
Eine finale Zuspitzung bei der Gegenüberstellung von Wildnis und Zivilisation stellt der Plan von 
Alexander Kincaid dar, der als leitender Wissenschaftler von Segolia vorgibt, mithilfe von Wolf-
blood-Genen Krankheiten heilen zu wollen. Kincaid, der selbst kein Wolfblood ist, aber als Pflege-
kind bei einer Wolfblood-Familie aufgewachsen ist und von seinem psychisch labilen Pflegebruder 
misshandelt wurde, hat jedoch in Wahrheit vor, die Wolfbloods von ihrem ‚Fluch‘ zu erlösen, indem 
er sie von ihrer Abhängigkeit vom Mond befreit. “I’m curing you from your pain. Your anger, your 
hurt, your predatory nature, your wolf.”92 Kincaid ist der eigentliche mad scientist der Serie, denn 
während er nur das Negative in der Wolfblood-Existenz sieht – “Under the skin you’re all the same. 
You’re all monsters. I’ve cured you from the beast within. I’m helping you.”93 –, möchte er gleichzei-
tig auch die übernatürlichen Kräfte nicht verschwinden lassen, sondern sie als eine Art Superkräfte 
auch den Menschen zugänglich machen.94 Zwar können Rhydian und Jana ihm noch rechtzeitig das 
Handwerk legen, für Meinr, die einst ein stolzes Mitglied des wilden Wolfbloodrudels war, kommt 
jedoch jede Hilfe zu spät: Sie wurde bereits ‚geheilt‘ und sieht sich jetzt ihrer einstigen Fähigkeiten 
beraubt als grässliches Monster. Bezeichnenderweise ist dieses durch wissenschaftliche Mittel er-
reichte Menschsein, sozusagen als eine Art umgekehrte Werwolfsverwandlung, das mit Abstand 
monströseste Ereignis in der gesamten Serie. Dass sie trotzdem nicht verstossen wird, sondern wei-
terhin als Rudel- und Familienmitglied betrachtet wird, bezeugt die Versöhnung zwischen Men-
schen und Wolfbloods, welche im Verlauf der Serienhandlung nicht zuletzt dank der Vermittlung 
der jugendlichen Protagonisten ermöglicht wurde.95 
 
 

                                                        
92 Wolfblood, 3x13, Moonrise, 04:47–54. 
93 Ebd., 17:50–18:06. 
94 Tom, der zuvor eher unscheinbar war, erhält per Zufall solche Superkräfte und wird daraufhin zu einem eingebildeten Angeber. 

Sein Verhalten macht deutlich, dass der künstliche erzeugte Wolf in ihm schwer zu bändigen ist und das Experimentieren mit 

Wolfblood-Eigenschaften äusserst gefährlich werden kann. 
95 Vgl. folgenden Wortwechsel, in dem wiederum deutlich wird, dass Identität unabhängig von der Zugehörigkeit zu Wolfbloods 

oder den Menschen ist: Meinr: “I’m not one of you. I’m unnatural now. I’m a monster!” - Jana: “No, no, you’re not. You’re still you. 

You’re still strong, and brave, and powerful. Human or Wolfblood. You always will be.” Wolfblood, 3x13, Moonrise, 06:35–56. 
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“We’re always gonna be a pack”96 – Werwolfwelten im Vergleich 
 
Was auf den ersten Blick den Eindruck zweier sehr gegensätzlicher TV-Formate vermittelt, erweist 
sich letztlich als gar nicht so unähnlich. Trotz grosser Unterschiede in Thematik, Zielgruppen und 
Inszenierung nutzen die besprochenen Serien das metaphorische Potenzial des Werwolfmotivs in 
ähnlicher Weise, um die verschiedenen Herausforderungen der Adoleszenz sichtbar zu machen. Im 
Rückgriff auf unterschiedliche bereits bestehende Werwolfdarstellungen werden körperliche, psy-
chische und soziale Reifungs- sowie Identitätsbildungsprozesse im Umgang der Protagonisten mit 
der menschlich-tierischen Doppelidentität greifbar gemacht; ebenso werden verschiedene Formen 
des (körperlichen wie kulturellen) Anderssein thematisiert. Anstatt die Werwölfe als leidende Ein-
zelwesen darzustellen, deren blosse Existenz die gesellschaftliche Ordnung auf den Kopf stellt, zei-
gen die Serien die jungen Werwölfe als Teil einer sozialen Gemeinschaft, die sich durch 
Zusammenhalt, Freundschaft und unbedingte Loyalität auszeichnet und die ihrerseits auch ent-
scheidend zum Erhalt der sozialen Ordnung beiträgt. 
Interessanterweise lassen sich gerade anhand der Inspirationsquellen für die jeweiligen Werwolf-
darstellungen der beiden Serien gegensätzliche Weltentwürfe erkennen. Teen Wolf bedient sich aus 
der Mythologie verschiedener Kulturen und führt mit jeder Staffel weitere fantastische Wesen (wie 
Druiden, Banshees, Wendigos) sowie verschiedene Werwolfformen ein. So findet sich etwa die gei-
stige Disposition Lykanthropie97, bei der Erkrankte glauben, sich in einen Wolf verwandeln zu kön-
nen, in gewisser Weise im hinterhältigen, aus der koreanischen Mythologie stammenden Trickster-
Fuchsdämon Nogitsune, der in Season 3B Besitz von Stiles’ Körper ergreift.98 Durch den Rückgriff 
auf unterschiedliche Kulturen und Motive, aber auch in der konsequenten Genremischung aus Hor-
ror, Krimi, Romance und zunehmender Fantasy-Heldengeschichte zeichnet die Serie eine Welt, die 
stetig grösser wird und in der sich die Protagonisten erst recht im Rudel Rückhalt geben müssen, 
um die lauernden Gefahren einer fantastischen Umwelt zu überstehen, deren Regeln sich immer 
wieder zu ändern scheinen. 
Während Teen Wolf auf moderne Überlieferungsmethoden setzt – das umfangreiche Bestiarium der 
Argents etwa existiert lange nur in digitaler Form – überliefern die Wolfbloods ihr kulturelles Wis-
sen ausschliesslich mündlich. Dabei beruft sich Wolfblood vor allem auf britische Sagen- und My-
thenquellen – wohl nicht zufällig stammt Rhydians Mutter Ceri aus Wales und vermittelt sowohl 
mit ihrem umfangreichen Wissen über alte Mythen als auch in der Verwendung der walisischen 
Sprache das Bild einer langen kulturellen Tradition, die jedoch zunehmend schwindet.99 Mit fort-
schreitender Serienhandlung sehen vor allem die wildlebenden Wolfbloods die alte Lebensweise 
von der menschlichen Welt bedroht, wie etwa Alric bedauernd festhält: “It’s over, isn’t it? For thou-
sands of years we’ve lived wild. Free. But now its light fades. The wild with it. And all the while 

                                                        
96 Wolfblood, 3x13, Moonrise, 25:52. 
97 Vgl. Schwagmeier 2014, 503. 
98 Der Nogitsune scheint in besonderer Weise monströs, da er sich als Tricksterfigur vom Chaos und Schmerz anderer ernährt, 

allerdings keinen eigenen Körper hat; in Traumsequenzen wird er als bandagierter Mensch mit grässlichen Monsterzähnen gezeigt. 

Auch hier wird eine einfache Gut-Böse-Zuschreibung jedoch aufgebrochen, da der Dämon aus Rache heraufbeschworen wurde, 

nachdem vom US-Militär im Zweiten Weltkrieg unter den Japanischen Amerikanern im damaligen Internierungslager ein Massa-

ker angerichtet worden war. 
99 Hier spielt freilich auch das Bild der vermeintlich etwas rückständigen Waliser mit; so wird etwa Rhydian, der selbst nie in Wales 

gelebt hat, von seinen Mitschülern „Welshy“ oder „Leek Boy“ genannt. 
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humans strengthen.”100 Obwohl die Serie besonders in der dritten Staffel kontinuierlich worldbuil-

ding betreibt und die Kultur der Wolfbloods weiter ausgestaltet, wird damit letztlich eine Welt ent-
worfen, die zunehmend kleiner wird und in der man sich deshalb gezwungenermassen neue 
Strukturen aufbauen muss. Indem die Jugendlichen ihre eigene Gemeinschaft über gängige Rudel-
strukturen hinaus bilden, fungieren sie nicht nur als Vermittler zwischen den Welten, sondern leben 
auch eine – freilich idealisierte – Form von Integration und Toleranz vor, die es über kulturelle, so-
ziale und biologische Grenzen hinaus ermöglicht, die schwierige Balance zwischen Tradition, Ge-
heimnisbewahrung und Selbstbestimmung zu finden. 
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Zusammenfassung 
 
Junge Werwölfe, welche zahlreich durch Medienangebote für Kinder und Jugendliche streifen, bie-
ten in besonderer Weise das Potenzial zur Sichtbarmachung innerer Prozesse und sozialer Mecha-
nismen. Wandlungsfähig ist der Werwolf nicht nur wegen seiner wechselnden Gestalt, sondern 
auch weil er als Grenzgänger zwischen verschiedenen Welten, Identitäten und Wertvorstellungen 
effektiv als Metapher für die unterschiedlichen physischen, kognitiven und sozialen Transformatio-
nen und Reifungsprozesse von Heranwachsenden eingesetzt werden kann. Am Beispiel der aktuel-
len TV-Serien Teen Wolf (Jugendserie, USA, ab 2011) und Wolfblood (Kinderserie, Grossbritannien, ab 
2012) behandelt der Beitrag, wie das metaphorische Potenzial von Werwölfen auf vielfache Weise 
genutzt wird. Bei der Darstellung der jungen Werwölfe, die sich entweder nach einem Biss (Teen 

Wolf) oder aufgrund einer angeborenen Begabung (Wolfblood) verwandeln können, wird auf überlie-
ferte Werwolfkonzepte (etwa aus Sagen, Horrorfilmen und aktueller Fantasy-Literatur) sowie auf 
unterschiedliche Kulturen zurückgegriffen, doch erfahren die einstigen Monster eine deutliche Um- 
und Aufwertung. In der Auseinandersetzung mit dem Dualismus von menschlichem und animali-
schem Selbst spiegelt sich die fortlaufende Identitätsfindung der Betroffenen, während sich in der 
Rudelzugehörigkeit Machtverhältnisse, soziale Zugehörigkeit, aber auch Ausgrenzungsmechanis-
men erkennen lassen. Mit besonderem Blick auf die Beziehungen zum sozialen Umfeld, dem Ge-
heimnisaspekt des Werwolfdaseins sowie der ideologisch aufgeladenen Gegenüberstellung von 
Wildnis und Zivilisation zeigt der Beitrag auf, welche Wertvorstellungen der Werwolf transportiert 
und wie sich die jugendlichen Protagonisten zwischen Menschenwelt und fantastischem Anderssein 
zu verorten lernen. 
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– 
„You’ve gotten too big for your skin“1 – 
(Spät-)Adoleszente Werwölfinnen  
auf der Suche nach sich selbst 
 
Von Tamara Werner 
 

 
“I used to bite my tongue and hold my breath. 

Scared to rock the boat and make a mess. 
So I sat quietly, agreed politely. 

I guess that I forgot I had choice. […] 
You held me down, but I got up. 

Already brushing off the dust. 
You hear my voice, you hear that sound. 

 

 
Like thunder gonna shake the ground. […] 

Get ready ’cause I’ve had enough. 
I see it all, I see it now. 

I got the eye of the tiger, a fighter, dancing through the fire. 
’Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar. 

Louder, louder than a lion. […] 
I went from zero, to my own hero.” 

(Katy Perry, Roar, 2013) 

 
In Roar, so lautet der Titel dieses Songtexts von Katy Perry, wird das Gefühl vermittelt, sich aus der 
Unterjochung zu erheben und aus einer Misere gestärkt hervorzugehen. Genau dieses Gefühl schei-
nen die jungen Werwölfinnen, die sich momentan in der jugendliterarischen Urban Fantasy tum-
meln, nahezu perfekt zu verkörpern. Denn wie ihre v. a. filmischen Vorfahren werden sie vom 
urtümlichen Werwolf heimgesucht, was sie – meist nach einem infizierenden Biss – aus der gewohn-
ten Monotonie des Alltags herauskatapultiert. Sie finden sich in einer neuen Wirklichkeit wieder, in 
der die bis anhin unhinterfragte Realität zu bröckeln beginnt. Der Werwolffluch nimmt den Heldin-
nen die Perspektive auf ein regelgeleitetes, ,normales‘ Leben und zwingt sie, sich mit ihrer neuen 
Lebenssituation, ihrem sozialen Umfeld, ihrem Körper, ihrer Sexualität, ihrem Selbst und ihrer Zu-
kunft aktiv auseinanderzusetzen. Die Protagonistinnen müssen sich weiterentwickeln, ihr neues 
Selbst zwischen Mensch, Mädchen, Frau und Werwölfin aushandeln bzw. entdecken. Diese Suche 
ist meist ein schmerzvoller, anstrengender Prozess – nur selten wird das neue Ich mit offenen Pfoten 
willkommen geheissen. Zwar lässt sich nicht bei allen der im Folgenden erwähnten, über Genre-
grenzen hinweg rekrutierten Heldinnen eine Kurve „from zero [...] to hero“ feststellen – „louder 
than a lion“ sind sie aber allemal.  
Im Einzelnen stehen im Fokus: Vivian aus Annette Curtis Klauses Blood and Chocolate (1997), Ginger 
aus Ginger Snaps (2000), Kelsey Bornstein aus Suzy McKee Charnas’ Boobs (1989), Kitty aus Carrie 
Vaughns Kitty and the Midnight Hour (2005) und Elena Michaels aus Kelley Armstrongs Bitten (2001) 
und Stolen (2003). Dass bei diesen sich in mehrfacher Hinsicht entwickelnden Werwölfinnen Paralle-
len zu Entwicklungsprozessen bzw. -problemen festgestellt werden können, überrascht wohl kaum. 
Trotzdem lohnt sich ein genauer Blick auf die verschiedenen, im Folgenden vorgestellten werwölfi-
schen Protagonistinnen, die unterschiedliche Probleme der weiblichen Selbstfindung und Entwick-
lung sowie ganz eigene Entwürfe von Weiblichkeit darbieten. In diesem Sinne: Let’s hear them roar! 
 

                                                        
1 Vaughn 2005, 133. 
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Adoleszenz und Werwolftum als Möglichkeitsraum 
 
Bei der Auseinandersetzung mit Themenkomplexen wie Kindheit, Jugend, Pubertät und Adoles-
zenz gilt es zu beachten, dass diese Begriffe durch ihren Konstruktcharakter nicht eindeutig zu defi-
nieren sind.2 Mit Pubertät ist die körperliche Reifung – oder der „Gestaltwandel“ – gemeint.3 Die 
Adoleszenz bzw. Post- oder Spätadoleszenz befasst sich mit der geistigen Reifung und Anpassung 
der Individuen. Sie ist ein soziokulturelles Phänomen und kann nicht auf einen genauen Zeitraum 
eingegrenzt werden4, denn durch die „veränderten kulturellen Bedingungen (post)moderner Gesell-
schaften“ kann die Postadoleszenz „mitunter bis in das vierte, ja sogar fünfte Lebensjahrzehnt“ an-
dauern.5 Vera King fasst den Begriff der Adoleszenz folgendermassen: 
 

„Übergreifend soll der Begriff der Adoleszenz nicht einfach auf eine Lebensphase abzielen, sondern 

zudem auf eine potenzielle Qualität dieser Übergangsphase, nämlich ein psychosozialer Möglichkeitsraum 

zu sein, der jene weitergehenden psychischen, kognitiven und sozialen Separations-, Entwicklungs- 

und Integrationsprozesse6 zulässt, die mit dem Abschied von der Kindheit und der schrittweisen Indi-

viduierung im Verhältnis zur Ursprungsfamilie, zu Herkunft und sozialen Kontexten in Zusammen-

hang stehen.“7  

 
Adoleszenz soll also an die Qualität dieser Entwicklungsphase geknüpft werden, die King in positi-
ver Lesart als Möglichkeitsraum fasst.8 Trotz dieser Positivierung ist festzuhalten, dass diese Ent-
wicklungsprozesse durchaus als „individuelle Krise“ erlebt werden können.9 Die Möglichkeiten 
bestehen in den genannten Prozessen; diese stehen in Verbindung mit Entwicklungsaufgaben10, die 
– sofern ‚erfolgreich‘ bewältigt – das Individuum stärken und zur Autonomie befähigen sollen.  
Jugendliche verspüren in dieser Phase verstärkt das Bedürfnis nach Anerkennung, Sicherheit, Un-
abhängigkeit und Zugehörigkeit. Sie sind bestrebt, die eigene Sexualität zu erkunden und Leistun-
gen zu erbringen, um sich selbst zu verwirklichen und ihre Ich-Entwicklung voranzutreiben.11 Zur 
Sicherung dieser Bedürfnisse sind wiederum die verfügbaren Ressourcen zentral, wobei den Eltern 
eine wichtige Bedeutung zukommt, denn die Adoleszenz bedingt Anpassungsleistungen von Ju-

                                                        
2 Vgl. King 2013, 35. 
3 Klosinski 2004, 19. 
4 Ebd., 19–20. 
5 Gansel 2008, 361. 
6 Diese „sozialen Separations-, Entwicklungs- und Integrationsprozesse“ erinnern stark an die rites de passage nach van Gennep, bei 

ihm jedoch Trennungs-, Schwellen- bzw. Umwandlungs- und Angliederungsriten genannt. Victor Turner entwickelte diese Kon-

zeption weiter mit besonderem Fokus auf die Schwellenphase. Diese fasste er als liminale Phase, das betwixt and between, der Sinn-

produktion und -rezeption, die aber auch Krisenpotenzial birgt. Vgl. Werner 2011, 97–124.  
7 King 2013, 39 (Hervorhebung im Original). 
8 Ebd., 15–16. 
9 Klosinski 2009, 113. 
10 Diese Entwicklungsaufgaben meinen die von King angesprochenen „psychischen, kognitiven und sozialen Separations-, Ent-

wicklungs- und Integrationsprozesse“, also bspw. die Ablösung vom Elternhaus, die berufliche Orientierung, das Aufbauen eines 

Moral- und Wertesystems und eines stabilen sozialen Netzwerkes. 
11 Klosinski 2004, 29–30. 
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gendlichen und Eltern.12 Gelingen diese Prozesse, erfahren die Jugendlichen ein Gefühl der Selbst-
wirksamkeit und der Kontrolle.13 Gerade dieses Gelingen wird jedoch durch innere und äussere 
Konflikte erschwert, da sich die Heranwachsenden im komplexen Spannungsfeld von Polaritäten 
befinden – bspw. dem Bedürfnis nach Unabhängigkeit und dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit.14 
Auch der körperlichen Reifung kommt eine wichtige Rolle zu, denn in dieser Phase sind die Jugend-
lichen  
 

„in verstärktem Maße konfrontiert mit den geschlechtstypischen Veränderungen des Körpers und den 

damit auferlegten Möglichkeiten und Begrenzungen. […] Kulturell ist sie [die Adoleszenz] jene Pro-

duktionsphase, in der die Geschlechter maßgeblich hergestellt, in der aus männlichen und weiblichen 

Kindern Männer und Frauen gemacht werden.“15 

 

Mit dem Fortschreiten der körperlichen Reifung geht somit auch eine psychische Entwicklung in die 
vom biologischen Körper vorgegebene Geschlechterkategorie einher. Die unkontrollierbare Körper-
entwicklung zwingt auch gleich die soziale Geschlechterrolle auf, was die Individuen auch psy-
chisch verarbeiten müssen.16 Gerade für Mädchen – deren Situation weniger erforscht ist als die von 
Jungen17 – kann dies einen sinkenden Selbstwert und dessen mögliche Folgen begünstigen.18 Diese 
Lebensphase bietet auf verschiedenen Feldern trotz Möglichkeiten auch (Krisen-)Potenzial. 
So erstaunt es nicht, dass diese mitunter turbulente und vom Wandel bestimmte Lebensphase in 
populären Literaturen und Medien ein beliebtes Thema ist: 
 

„Adoleszenz und Post-Adoleszenz sind ein in populären Literaturen und Medien verbreitetes Thema. 

Im Fokus von gedruckten oder gefilmten Geschichten, von Sachbüchern, Videokanälen und Blogs 

stehen junge Menschen auf ihrem Weg von der Kindheit zum Erwachsensein.“19 

 
Unter Beachtung der grossen körperlichen Veränderungen während der Pubertät, also des stattfin-
denden Gestaltwandels, bietet sich das Motiv des Werwolfs – eines Gestaltwandlers – zur Erfor-
schung der Thematisierung von Adoleszenz geradezu an, und dies keineswegs nur durch die 
Parallele des körperlichen Wandels. 
Selbst wenn sie oft im Schatten des Vampirs zu stehen scheint: Die Figur des Werwolfs kann sich 
einer bis in die Antike zurückreichenden Geschichte erfreuen.20 Seit Jahrhunderten ist die Literatur 
in der Lage, „Werwölfe nahezu permanent in ihr Figurenrepertoire zu integrieren, sie dabei immer 
wieder zu modifizieren und sie neuen Gegebenheiten anzupassen“21. Dem modernen Werwolf ist – 
durch seinen Status als unschuldig Verfluchter, der gezwungen ist, sich bei Vollmond in eine reis-
sende Bestie zu verwandeln – eine gewisse Melancholie eigen, ist er doch meist innerlich zerrissen. 

                                                        
12 Klosinski 2009, 114. 
13 Klosinski 2004, 25. 
14 Ebd., 26–27. 
15 King 2013, 81. 
16 Ebd., 81. 
17 Ebd., 34. 
18 Ebd., 161. 
19 Tomkowiak 2014, 7.  
20 Für einen Überblick über die Literaturgeschichte des Werwolfsmotivs vgl. Schwagmeier 2014. 
21 Schwagmeier 2014, 502. 
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Bestie und Mensch befinden sich im Kampf um die Vorherrschaft im selben Körper. Dieser innere 
Wesenskampf wirkt sich meist tragisch auf die Identität der Figur aus. Beim Sieg der bestialischen 
über die menschlichen Anteile des Selbst bleiben „[d]ie Reste menschlicher Identität im Monströsen 
[…] erkennbar, was die Tragik des Monstrums ausmacht: So kann es geliebt und bemitleidet wer-
den“22. Der mit der Figur des Werwolfs einhergehende Horror entspringt somit nicht nur den bluti-
gen Taten der Bestie, sondern auch der drohenden Ich-Auflösung, was gerade in den schmerzvollen 
Verwandlungsszenen erkennbar wird.23 Das Monstrum ist nicht schlicht das Andere, das es zu ver-
nichten gilt. Vielmehr ist es ein Opfer, das es von seinen Qualen zu erlösen gilt.24 Das Grenzgänger-
tum des Werwolfs spielt sich folglich nicht nur auf der Ebene des Körpers ab, sondern auch auf dem 
Schlachtfeld der Identität oder des Selbst sowie zwischen den Polen von Menschlichkeit und Mons-
trosität.25 Oft wird dabei nahegelegt, dass ein Konflikt zwischen Natur und Zivilisation zugrunde 
liegt. 
Diese Themen finden sich denn auch in den Werwölfinnen repräsentiert. Diese fristeten im Ver-
gleich mit ihren männlichen Gegenstücken zwar ein Schattendasein26, heulen dafür aber in der ak-
tuellen Urban Fantasy in grosser Zahl freudig den Mond an und berichten von Isolation, Adoles-
zenz und Empowerment. Dies kann überraschen, denn „[s]chon die Bezeichnung Werwolf ist 
doppelt maskulin markiert: Da das mittelhochdeutsche Wort ‚wer‘ zuerst ‚Mann‘ bedeutet, heißt 
Werwolf wörtlich ‚Mannwolf‘.“27 Doch ebenso wie das männliche Monster stellt die Werwölfin das 
Andere dar. Da gerade ihre Weiblichkeit sie zum Anderen degradiert, ist sie “doppelt anders”28, 
denn die angesprochene Verbindung der Figur mit der wilden, unzivilisierten Natur, aber auch der 
Körperlichkeit und der Biologie29, erinnern an die Vorstellung der Frau vom peripheren Anderen, 
vom Magischen, Unverstehbaren, das es zu unterdrücken gilt.30 Diese Konnotationen stehen wie-
derum in Verbindung mit dem menstruellen Zyklus der Frau und dessen vermeintlicher Beziehung 
zum Mond: 
 

“The werewolf is more animal than human, and is associated with blood and the moon. Women 

are represented in high and low culture ‘as closer to nature and therefore lacking a spiritual di-

mension,’ an idea that ‘so pervades the imagery and language of civilization that the concept 

takes on an air of reality’ (Griffin 26). In this way, the figure of the female werewolf is a continua-

                                                        
22 Stiglegger 2008, 31. Hans-Richard Brittnacher (1994, 184) fasst dies so: „Gerade das, was an ihm eigen ist, seine Einzigartigkeit 

verbürgt, ihn vom virtuellen Idealkörper unterscheidet, das also, was seine Identität ausmacht, bedeutet zugleich den verhaltenen 

Tribut der Hässlichkeit seines Körpers an das Monströse. Das prekäre Verhältnis des Menschen zum Monströsen verdankt sich der 

eigenen Teilhabe an ihm.“  
23 Vgl. Stiglegger 2008, 72–85. 
24 So verhält es sich zumindest im Horror-Film, denn üblicherweise muss das Monster hier ‚beseitigt‘ werden, um die herrschende 

Ordnung wiederherzustellen. Besonders in der Kinder- und Jugendliteratur finden aber oft versöhnlichere Lösungen der Inklusion 

statt. 
25 Vgl. Stiglegger 2008, 31–32. 
26 Vgl. Bourgault du Coudray 2006, 112–129. 
27 Miess 2010, 164. 
28 Miess 2012, 103. 
29 „[T]he pervasive cultural association of femininity with nature, embodiment and biology has animated most accounts of female 

lycanthropy.” (Bourgault du Coudray 2006, 112) 
30 Diese Begriffe passen auch zu den Konnotationen, die Simone de Beauvoir anbringt, um zu verdeutlichen, wie Frauen beschrie-

ben und somit mit Bedeutung beladen werden. Ironisch kommentiert sie: „Das Weibliche wird gern in unbestimmten, schillernden 

Ausdrücken beschrieben, die dem Wortschatz von Seherinnen zu entstammen scheinen.“ (de Beauvoir 1995, 9) 
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tion of negative associations of women with nature: in fact, she embodies patriarchal fears about 

the uncontrollability of nature and controllable women.”31  

 

Mit diesem Othering der weiblichen Werwölfe ist verbunden, dass ihnen die Subjektposition lange 
verweigert wurde, sie die Rollen des Opfers oder des Objekts der Begierde – im Falle der Werwölfin 
einer haarigen femme fatale32 – einnehmen mussten.33 Schlüpft also eine Frau in den Pelz, wird sie 
gleich in mehrfacher Hinsicht zum Monster und zur personifizierten Projektionsfläche für archai-
sche, patriarchale Ängste. Der Gestaltwandler bietet sich somit als Sinnbild für auf die Spitze getrie-
bene Maskulinität, aber auch für potenzierte, grässliche Femininität an. Im Folgenden werden die 
ausgewählten fünf ‚modernen‘ Werwölfinnen besprochen und diese Schablone getestet. 
 
 

Leid und Macht im Betwixt and Between 
 
Das Szenario eines unschuldigen Opfers, das durch diesen Einschnitt aus der Bahn geworfen wird 
und sich nun intensiv mit der eigenen monströsen Identität sowie der enthüllten fantastischen Welt 
auseinandersetzen muss, bietet reichlich Stoff zur Unterhaltung. Geschichten, in denen geborene 
Werwölfinnen eine Rolle spielen, sind seltener.34 Als selbstbewusstes Paradebeispiel soll hier auf 
Vivian Gandillon, die Protagonistin aus Annette Curtis Klauses Blood and Chocolate (1997) eingegan-
gen werden. 
Wo andere sich mit der Entdeckung ihres Werwolftums schwertun, innerlich unsicher und zerrissen 
sind, ist dies bei Vivian gänzlich anders. Vivian ist eine geborene Werwölfin, die in einem Rudel 
aufwächst und lebt. Sie ist stolz darauf, loup-garou zu sein, einer edlen Rasse anzugehören und emp-
findet geradezu Mitleid mit den Menschen, die als meat-people bezeichnet werden.35 Über zwei Kör-
per zu verfügen und sich nach Lust und Laune zu verwandeln, ist in Vivians Lebenswelt ein Segen – 
von Fluch ist hier anfänglich keine Spur. Vivian hebt sich durch diesen enormen Stolz und die damit 
einhergehende Selbstsicherheit – die auch mit ihrer Schönheit zusammenhängt – von den anderen 
hier besprochenen Werwölfinnen ab.36  
Ihr Kampf mit sich selbst beginnt erst, als das Rudel durch tragische Umstände viele Mitglieder, sein 
Revier und seinen Alpha – Vivians Vater – verliert und die gemarterte Gemeinschaft temporär ohne 
die ordnungbringende Instanz eines Anführers in eine Suburb zieht, bis eine neue, abgeschiedene 
Heimat und ein neuer Leitwolf gefunden sind. Vivian wie auch das Rudel befinden sich in einem 
liminalen Zustand der Unordnung.37 Sie lebt nicht länger fern von Menschen, sondern quasi mitten 
unter ihnen, und hier beginnen ihr Aussenseiterstatus und ihr Ringen um Anerkennung. In der ihr 

                                                        
31 Pulliam 2014, 73–74. 
32 Diese extravagante Kombination sieht Brittnacher denn auch als Grund für die Überschaubarkeit der Riege der Werwölfinnen. 

„Ein zottiges weibliches Ungeheuer wie der Werwolf als Objekt einer – und sei sie noch so obskuren – Begierde war kaum denkbar 

oder literarisch durchsetzbar.“ (Brittnacher 1994, 200–201) 
33 Miess 2012, 105. 
34 Eine weitere geborene Werwölfin präsentiert Petra Schrackmann in ihrem Beitrag in diesem Heft. 
35 Die Werwölfe bezeichnen sich als eigene, den Menschen überlegene Spezies. Durch diese Wortwahl und die implizierten Hierar-

chien bieten sich auch Interpretationen mit Fokus auf ethnische Implikationen an, siehe dazu Chappell 2007.  
36 Siehe zu Vivians erfrischendem Selbstbewusstsein auch Kalbermatten 2013. 
37 Siehe hierzu auch Nuzum 2004, 220. 
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ungewohnten und unbekannten Gesellschaft der Menschen gilt es nun zurechtzukommen, das oft 
unverständliche und nicht nachvollziehbare Verhalten und Gebaren von Menschen muss kennenge-
lernt und angeeignet werden, um nicht aufzufallen. Gerade der ungewohnte Schulbesuch verdeut-
licht Vivian die ‚kulturellen‘ Unterschiede, die ihr die Anpassung scheinbar unmöglich machen: 
“Blend in, she thought. If only I could.”38 
Die eigentlich so selbstbewusste Vivian spürt immer mehr ihre Einsamkeit nach dem Verlust des 
Vaters und der Zerrüttung des Rudels. Gleichzeitig befindet sie sich im Prozess des Erwachsen-
werdens, der sie von gewohnten Vertrauten entfernt.39 In ihr erwacht die Sehnsucht, sich in der Ge-
meinschaft der sonderbaren Menschen v.a. den Mitschülerinnen und Mitschülern zugehörig zu füh-
len und sie zu ihrem neuen Rudel zu machen. Diese lehnen Vivian jedoch ab, was sie sich nicht 
erklären kann, ist sie Zurückweisung doch nicht gewohnt: 
 

“She started to look longingly at the groups of kids laughing together around the flagpole after school. 

At first she thought, Why would I make friends with people who would kill me if they knew what I was? What 

if I give myself away? But the yearning continued. It was then she realized that she didn’t know how to 

make friends.”40 

 
Vivian ist hin- und hergerissen und stellt Inkompetenzen an sich fest. Im werwölfischen Rudel 
konnte sie auf unhinterfragte Akzeptanz, Solidarität und Inklusion zählen. Die Gesellschaft der 
Menschen verlangt jedoch von Vivian, unbekannte Praktiken zu kennen bzw. zu erlernen, um An-
schluss zu finden. Trotz ihrer Versuche stösst sie immer wieder an unsichtbare Mauern und hinter-
fragt sich immer mehr: „Could they see the forest in her eyes, the shadow of her pelt? Were her teeth 
too sharp? It’s hard not to be a wolf, she thought.”41 In dieser Unsicherheit spiegeln sich Hoffnungen, 
Selbstzweifel und Ängste Jugendlicher wider, an die plötzlich neue Anforderungen gestellt werden 
bzw. die abrupt in neue soziale Rollen schlüpfen sollen.  
Per Zufall lernt Vivian Aiden kennen, einen Mitschüler, der auf ihre Annäherungsversuche nicht 
wie alle andern mit Ablehnung, sondern mit Offenheit und Interesse reagiert. Der Kontakt zu ihm 
wird zum Schlüssel, der ihr die Menschenwelt öffnet und ihren sozialen Status rasant ändert: 
 

“He had phoned, and she wasn’t an outsider anymore – untouchable and strange, perhaps invisible. 

But why should she care so much? He was a human after all: a meat-boy scantily furred, an incom-

plete creature who had only one form. How sad, she thought, and suddenly she craved the change.”42 

 

Es zeigt sich, dass Vivian gespalten ist zwischen Selbstsicherheit und -zweifeln sowie zwischen Ver-
achtung für und Mitleid mit Menschen. Idealtypisch wird das adoleszente Pendelspiel zwischen 
verschiedenen Polaritäten inszeniert.  
Die unbekannte ‚normale‘ Welt übt eine magische Faszination auf Vivian aus. Sie will erkunden und 
entdecken und erhält nun endlich den ersehnten Zugang zu Aiden und seiner Clique – sie findet 

                                                        
38 Curtis Klause 1999, 11 (Kursivsetzung hier und im Folgenden jeweils im Original). 
39 Gerade durch diese Elemente, v.a. den Beginn der Erzählung mit dem tragischen Feuer, das Vivian ihren Vater nimmt, wird laut 

Nuzum früh Sympathie für die sehr selbstbewusste Vivian geweckt. (Nuzum 2004, 217) 
40 Curtis Klause 1999, 11. 
41 Ebd., 12. 
42 Ebd., 29. 
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eine stärkende Peer-Group, quasi ein neues Rudel. Die ‚reale‘ Welt wird für sie zu einem eskapisti-
schen Raum, in dem sie dem traumatischen Verlust des Vaters und den Problemen im Rudel ent-
fliehen kann, sodass eine Verkehrung anderer Werwolfimaginationen stattfindet. In der Invertie-
rung von Normalität und Sehnsucht nach dem Fantastischen entdeckt das fantastische Wesen mit 
Staunen die ihm unbekannte Welt und möchte sich jener zugehörig fühlen. In dieser entgegenge-
richteten Sehnsucht gleichen sich Aiden und Vivian, beide streben die ihnen fremde Welt an, ob-
wohl nur Vivian weiss, dass die für Aiden fantastische Welt wirklich existiert. 
Die beiden Teenager gehen eine romantische Beziehung ein und er ist es, der ihr die erlebte Ableh-
nung durch Mitschülerinnen und Mitschüler endlich erklären kann: 
 

“Vivian took a deep breath. ‘People weren’t friendly at school, either,’ she said. ‘Is there something 

wrong with me?’ ‘God, no!’ Aiden didn’t say anything else for a while, but just when she thought he 

had nothing to add to the topic, he spoke. ‘You’re like, so beautiful and cool and sure of yourself, I 

think the kids at school were frightened of you.’ ‘Frightened of me?’ Vivian laughed with surprise. 

These people didn’t have enough sense to know what to be frightened of. She could show them 

frightening. ‘Well, you know,’ Aiden continued. ‘Afraid that maybe you wouldn’t tolerate lesser mor-

tals, so why bother.’”43 

 

Vivians anfängliche Exklusion erwächst folglich aus ihrer Andersartigkeit, denn sie ist zu perfekt, 
um der Norm zu entsprechen. Paradoxerweise erhält Vivian somit durch ihre Schönheit – die eine 
Normverletzung darstellt – monströse, exkludierende Züge.44 Durch Aidens Erklärung erlangt Vivi-
an immerhin ihr Selbstvertrauen zurück und lernt langsam, durch die Peergroup, die verwirrenden 
Codes der Menschen zu verstehen. 
Die Teenager-Romanze wird angefeuert durch die Verbundenheit, die sich aus der reziproken Ab-
lehnung ihres jeweiligen Umfeldes ergibt. Vivian lehnt ihr Rudel ab, und auch das Rudel zeigt Un-
verständnis für Vivians Aktivitäten in der menschlichen Gesellschaft. Aiden wiederum ist das 
Spiessertum seiner Vorstadt-Familie ein Gräuel, diese versteht im Gegenzug den Lebenswandel 
ihres Sohnes nicht, denn Aiden ist ein Träumer, ein Freigeist. In romantischer Manier wünscht er 
sich Magie im tristen Alltag: „Life is a drag most of the time – birth, school, work, death – you know. 
I wish something magic would happen.”45 Vivian möchte ihre magische Welt, ihr gesamtes Wesen, 
nur zu gerne mit Aiden teilen, muss ihr Geheimnis jedoch aufgrund von Rudelkonventionen be-
wahren.  
Erste Liebe, adoleszente Rebellion und der Wunsch nach Zugehörigkeit werden zur explosiven Mi-
schung, und schliesslich offenbart die verliebte Vivian ihrem Schwarm ihr Geheimnis, im festen 
Glauben, dass sich dieser über die neue Erkenntnis freuen wird, würde dies doch sein ersehntes 
magisches Weltbild bestätigen. Doch Aiden reagiert mit tiefster Ablehnung, ist verstört und be-
zeichnet Vivian als Monster.46 Ihr Vertrauen und Selbstbild sind verletzt und sie erkennt, dass die 
vom Rudel verfochtenen Grenzen begründet und nicht etwa pure Schikane sind. Vivian spürt das 

                                                        
43 Ebd., 80. 
44 Durch Vivians Schönheit und ihre Wirkung auf andere weist sie auch Züge einer femme fatale auf. 
45 Curtis Klause 1999, 103. 
46 Aidens Ablehnung ist umso stärker, da Vivian einen unpassenden Zeitpunkt für die Offenlegung ihres Geheimnisses wählt – 

Aiden erwartet den ersten sexuellen Kontakt mit Vivian, als diese sich im Schlafzimmer verwandelt (vgl. Chappell 2007, 179). 
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Scheitern der ersten Liebe schmerzlich und ein Tornado widersprüchlicher Emotionen bricht über 
sie herein: 
 

“A bile of self-loathing rose in her. How could she be such a fool? Mixed with her disgust at herself 

was contempt for Aiden’s cringing, then guilt because she had caused it. Her heart broke for him be-

cause he feared, because he couldn’t see the wonder, then raged at him because he made her feel un-

clean.”47 

 

Die Erfahrungen mit Aiden führen dazu, dass Vivian zum ersten Mal versteht, wieso beim Werwolf-
tum von einem curse gesprochen wird.48 Durch seine Ablehnung fühlt sie sich unclean, hinterfragt 
und zweifelt an sich und ihrer vermeintlichen Dualität. Erst beim Aufeinanderprallen der Welten, 
beim Versuch, mehreren sich widersprechenden Ansprüchen gerecht zu werden, entlädt sich das 
konfliktreiche Potenzial, das dem Werwolf inhärent ist. Vivian verfügt indes über eine grosse innere 
Stärke und enormen Stolz und kann sich so selbst aus dem schwarzen Loch befreien. Die bedachte 
Werwölfin übt Selbstreflexion, setzt sich mit Aiden und dem vorgeworfenen Monsterstatus kritisch 
auseinander und konfrontiert den verschüchterten Jungen erneut: 
 

“‘You’re a coward,’ Vivian said. ‘I thought you were different from the rest, open-minded, but you’re 

just like those parents you despise. At the first sign of the unusual you run. You tell lies about me and 

make people hate me. You take away my friends. You’re the monster, not me. I only wanted to love 

you.’”49  

 

Vivian hält Aiden den Spiegel vor, damit er erkennt, dass seine pubertäre Rebellion gegen sein El-
ternhaus nur Fassade ist, denn er fällt in dieselbe Kategorie wie diese. Vivian erkennt auch, wo-
durch ein ‚wahres‘ Monster definiert wird – nicht durch das Äussere, sondern durch egoistische, aus 
Angst hervorkeimende, performative Handlungen, die Andere ins Ungemach stürzen. Denn durch 
Aidens Ablehnung ist Vivian in der Peergroup nicht mehr willkommen und wird in den alten, nun 
negativ behafteten Aussenseiterstatus ‚zurückgestuft’. Trotz der Trauer und Wut über diesen un-
gerechten Verlust ist Vivians Potenzial zur kritischen Selbstreflexion nicht erschöpft; sie erkennt 
auch monströse Züge an sich. Diese sind nicht an ihren Werwolfskörper gebunden, sondern resul-
tieren ebenfalls aus ihren Taten, denn durch die Offenbarung ihres Geheimwissens hat sie Aidens 
Weltbild nachhaltig in verunsichernder Weise geprägt: “Now shadows would always take on threa-
tening shapes. What had she done? Oh, poor, poor boy. She was indeed a monster. She had made 
him unsafe forever.“50  
Als Konsequenz beschliesst Vivian, der Welt der Menschen den Rücken zu kehren, doch ist sie noch 
nicht bereit, sich dem Rudel wieder gänzlich anzuschliessen. Vivians Verzweiflung und Orientie-
                                                        
47 Curtis Klause 1999, 169. 
48 Schon vor dieser folgenreichen Offenbarung muss Vivian zum Wohle von Aiden den inneren Werwolf schmerzhaft unterdrüc-

ken, aus Angst, ihn zu verletzen. Erst im Kampf mit sich, also beim Zuwiderhandeln gegen ihre Instinkte, spürt sie den potenziellen 

Schmerz ihres Gestaltwandler-Daseins. Sie lernt also die negativen Aspekte ihres Wesens erst in bestimmten Kontexten kennen. In 

der Folge ist eines ihrer Lernziele, zu erkennen, dass Empulsivität und Stärke in ihrer Werwolfwelt unproblematisch sind und sie 

sich hier in gewisser Weise freier entfalten kann. „In learning to accept her sexuality and her anger, Vivian avoids the damaging 

repression of anger and other emotions […].” (Pulliam 2014, 82) 
49 Curtis Klause 1999, 194. 
50 Ebd., 248. 
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rungslosigkeit nehmen physische Formen an; sie kann sich nicht mehr verwandeln, verfängt sich im 
in between: “I can’t change, she thought, her gorge rising. I can’t change. She was stuck in between.”51 
Sie ist im liminalen Zustand52 gefangen und gehört nun weder zur einen noch zur anderen Welt: “I 

tried to be what I wasn’t, and now I can’t even be what I should. I’m a freak.”53 Auf diesem Gipfel der Ori-
entierungslosigkeit steht Vivian aber ihr Rudel solidarisch zur Seite. Vivians Dämme brechen und 
endlich lässt sie auch Nähe zum neuen Alpha Gabriel zu, der sie schon seit Beginn des Buches um-
garnt. Gabriel erklärt: “When we love someone we want our lover as mate in both our skin and our 
fur.”54 Sie erkennt, dass sie die wahre Liebe nur unter ihresgleichen finden kann, begreift wo sie 
hingehört, kann sich entsprechend wieder verwandeln, hat das betwixt and between hinter sich gelas-
sen und kann nun ihren Platz im Rudel als Alpha-Wölfin an- und einnehmen. Sie hat gelernt, sich 
mit den Regeln des Rudels zu arrangieren und den ihr bestimmten Mann und Lebensweg zu akzep-
tieren.55 Gestärkt, aber wohl desillusioniert durch die gemachten Erfahrungen, schliesst Vivian so 
mit ihrer Kindheit ab. Ihre Erkenntnis lautet, dass es sich nicht lohnt, auf Veränderungen zu warten, 
sondern dass diese aktiv herbeigeführt werden müssen. Durch ihre neue Rolle als Alpha-Wölfin 
bleibt zu hoffen, dass sie diese Erkenntnisse umsetzen wird. Idealtypisch hat Vivian folglich die 
Etappen der rites de passage durchlaufen, hat die Dissonanzen der Adoleszenz durchlebt – verstärkt 
durch die verschiedenen Welten – und geht aus diesen als gefestigtes Individuum hervor.56  
 
 

Das monströse Potenzial menstruierender Mädchen 
 
Betreten wir nun das Territorium der menstruierenden Werwölfinnen, bei denen die Metamorphose 
in unterschiedlicher Weise mit der Menarche verwoben wird. Diese eintretende Menstruation, so-
viel sei vorweggenommen, markiert einerseits den sicht- und spürbaren Einschnitt der Pubertät und 
hat weitreichende Folgen für die psychische Entwicklung junger Frauen. Im Weiteren ist sie oft mit 
Schmerzen und unangenehmen Empfindungen verbunden. Von einem Moment auf den anderen 
wird das kindliche Mädchen zur reproduktiven Frau. Insofern kann die Menarche als Katalysator 
der Adoleszenzentwicklung gedeutet werden. Auf der anderen Seite kann die Menstruation als rea-

                                                        
51 Ebd., 249. 
52 Vivian ist gefangen an der Schwelle von Welten, Wertsystemen und kontrahierenden Wünschen. Aber auch ihr Status zwischen 

Kind und Erwachsener kann abgelesen werden. Hier zeigt sich deutlich die negative Seite der Liminalität, die Victor Turner mit 

folgenden Worten umreisst: „Liminalität mag für viele […] den Gipfel der Unsicherheit, den Einbruch des Chaos in den Kosmos, 

der Unordnung in die Ordnung darstellen.“ (Turner 1989, 72). Vgl. auch Nuzum 2004, 220. 
53 Curtis Klause 1999, 254. 
54 Ebd., 263. 
55 An dieser Stelle darf Skepsis ob der Implikationen des Narrativs aufkommen, denn was die starke, selbstbewusste Werwölfin 

lernt, ist, die althergebrachten Strukturen zu akzeptieren und den ihr bestimmten Platz einzunehmen. Vgl. dazu die Interpretation 

von Chappell 2007, 175–184. 
56 Das emanzipatorische Potenzial ist nicht eindeutig, da Vivian einerseits die patriarchale Rudelstruktur und den vorbestimmten 

Mann akzeptiert, andererseits diese Beziehung aber von Gleichberechtigung geprägt ist, wohingegen Vivian Aiden stets weit über-

legen gewesen wäre. Im Weitern wird dem/der Leser/in klar, dass Vivians anfängliche Ablehnung gegenüber dem frischen Alpha 

vor allem eine unbegründete Rebellion war, was ihr durch die Erfahrungen mit unreifen Aiden und dem klärenden Gespräch mit 

dem Alpha klar geworden sein dürfte. 
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ler Horror gelesen werden, denn die erste Blutung wird „nicht selten traumatisch und schmerz-
haft“57 erlebt und ist im Sinne Julia Kristevas mit dem Abjekt verbunden: 
 

„Die Menstruation ist weit mehr als ein Anlass pubertärer Sorgen. Sie ist gleichzeitig in den ver-

schiedensten Zusammenhängen dazu verwendet worden, Weiblichkeit als monströse Andersartigkeit 

zu dämonisieren. In der psychonanalytischen Auslegung Kristevas bedeutet die Menstruation, neben 

der Ausscheidung, eine der wesentlichen Arten der Verunreinigung (‘types of defilement’) und ist 

vielfach mit Bedeutung aufgeladen, auch was Geschlechtsidentität und Geschlechterverhältnis 

betrifft: ‘Menstrual blood [...] stands for the danger issuing from within the identity (social or sexual); 

it threatens the relationship between the sexes within a social aggregate and, through internalization, 

the identity of each sex in the face of sexual difference.’“58 

 

Um diesen fantastisch verpackten, realen Horror zu beleuchten, wird im Folgenden auf den Film 
Ginger Snaps (2000) und die Kurzgeschichte Boobs von Suzy McKee Charnas (1989) eingegangen. 
 
“Kill yourself to be different, your own body screws you”59 

Zu Beginn des kanadischen Horrorfilms Ginger Snaps (2000) befinden sich Ginger und ihre Schwe-
ster Brigitte genau in der Umbruchphase vom kindlichen Mädchen zur (heranwachsenden) Frau. 
Ultimativ ausgelöst wird dieser Prozess durch Gingers einsetzende Menstruation.  
Doch schon vor diesem einschneidenden Erlebnis haben die Schwestern einen Pakt geschlossen, 
früh zu sterben, denn beide möchten auf keinen Fall erwachsen, alt und emotionslos werden. Um 
dies zu verhindern, ist es ihnen auch recht, sich selbst zu töten – in betont männlicher Manier, denn 
so meint Ginger: „Wrists are for girls. I’m slitting my throat.“60 Suizid scheint ihnen die einzige 
Möglichkeit zu sein, der monotonen Hirnlosigkeit des Erwachsenwerdens zu entkommen. In dieser 
Weigerung, erwachsen zu werden, drücken sich neben Ängsten und Unsicherheiten auch Men-
schenbilder aus – bzw. Bilder von idealisierter Kindheit und leblosem Erwachsenentum. Mit Vor-
stellungen um sweet sixteen hat das Leben der beiden keine Überschneidungen, im Gegenteil sehen 
sie im Erwachsenwerden eine Form des Sterbens. Der Tod ist allgegenwärtig in ihrem Alltag, denn 
die zwei blassen, eigenbrötlerischen Schwestern zelebrieren Mord- und Selbstinszenierungen und 
pflegen auch im Dekor ihres ‚Kinder‘-Zimmers – das sich im Keller des Elternhauses befindet – ihre 
morbide Ader: Die Ästhetik des Todes ist allgegenwärtig.  
Abgesehen von ihrer Faszination für den Tod und der Weigerung, erwachsen zu werden, leben die 
Schwestern ein normales Teenagerleben mit überengagierter Mutter, unauffälligem Vater und sozial 
schwierigem Schulalltag. Wie Vivian sind Ginger und Brigitte Aussenseiterinnen. Die beiden kap-
seln sich durch ihre enge Bindung von möglichen weiteren Sozialkontakten ab, und auch ihr Äusse-
res, ihre Interessen und ihr Verhalten entsprechen nicht der erwünschten Fassade eines idealtypi-
schen Teenagers. Durch ihre Andersartigkeit erleben die Mädchen Mobbing, aber zugleich eine 
gewisse soziale Unsichtbarkeit.  
Der morbide Alltagstrott in der horrortypischen Suburb erfährt einen ersten Einschnitt, als plötzlich 
Haustiere in der Nachbarschaft verschwinden – so werden Hunde von einer wilden Bestie gerissen. 

                                                        
57 Klosinski 2004, 21. 
58 Miess 2010, 167. 
59 Ginger Snaps 2000, 00:16:06–00:16:25. 
60 Ebd., 00:02:58-00.03.02. 
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Dies erfreut die Schwestern einerseits wegen ihrer Vorliebe fürs Morbide, und es liefert ihnen ande-
rerseits eine ideale Vorlage, um sich an der verhassten, mobbenden Mitschülerin zu rächen. Auf 
ihrem Weg zur geplanten Übeltat entdecken sie auf einem Spielplatz, der sich – wie könnte es an-
ders sein – am Waldrand61 befindet, einen Hundekadaver, und die Ereignisse beginnen sich zu 
überschlagen. Plötzlich entdeckt Ginger schockiert Blut am eigenen Innenschenkel, was auf die he-
reinbrechende Menstruation zurückzuführen ist. Geschickt werden hier Schock und Splatter des 
Horror-Genres vom Motiv des Mordes auf die Menstruation übertragen. Es wird klargestellt: Men-
struation ist Horror!62 Auf dem Spielplatz, dem vermeintlich idyllischen Platz des kindlichen Spiels, 
wird Ginger von biologischen Prozessen heimgesucht, die aus ihrer Sicht ihren physischen und psy-
chischen Verfall einläuten. Damit jedoch nicht genug, denn das Blut lockt (bedeutungsschwer) eine 
weitere Bestie aus dem Wald an – den Werwolf, der sich bisher an Nachbarshunden gütlich getan 
hat. Ginger und Brigitte können dem Angreifer zwar entkommen, Ginger wird jedoch verletzt und 
somit infiziert. Unverschuldet treffen Ginger also gleich zwei Flüche.  
Ginger kämpft nun nicht nur mit der Pubertät, sondern auch mit dem erwachenden Werwolf in 
sich. Die Blutung konfrontiert Ginger mit der neuen körperlichen Weiblichkeit und damit verbun-
den mit männlichen Anwärtern. Gleichzeitig regt sich der Werwolf in ihr, der wiederum ganz ande-
re ,Bedürfnisse‘ hat. In Ginger streiten nun drei Parteien – mädchenhafte Schwester, erwachsen 
werdende Frau und zerstörungswütiger Werwolf; Weiblichkeit und Werwolftum werden in vielsa-
gender Weise verwoben. Die Wandlung zur Frau wie auch die zum Werwolf ist für Ginger mit 
Schmerzen verbunden und beide sind blutige Angelegenheiten. Da ihr das eine wie das andere qua-
si aufgezwungen wurde, erlebt sie einen rigorosen Kontrollverlust über ihren Körper. Sie ist den 
Prozessen, die über sie hereinbrechen, hilflos ausgeliefert und muss sich ‚der Natur‘ beugen. In der 
Folge hat Ginger mit (adoleszenztypischen) Stimmungsschwankungen, erwachenden sexuellen Ge-
lüsten und Aggressionen zu kämpfen. Doch damit nicht genug: Neben dem Fellwuchs hat Ginger 
auch mit Zähnen, Krallen und Schwanz gewisse Gewöhnungsschwierigkeiten. Ihre Metamorphose 
ist eine langsam fortschreitende, an deren Ende ein hässlicher, kahler, entstellter Werwolf steht. Im 
Gegensatz zu den anderen hier erwähnten Werwölfinnen kann sie nicht zwischen den Formen 
wechseln. Die Werwolfsfratze ist für Ginger ein unausweichliches Schicksal. 
Vor diesem Endkörper wandelt sich Ginger jedoch langsam und stetig und spielt verschiedene For-
men monströser Weiblichkeit durch63: Vom blassen Gothic-Girl, das seine Kurven hinter weitem 
Stoff verbirgt, wandelt sie sich zur figurbetonten, erotischen und gefährlichen femme fatale. Wie die 
hinreissende Vivian weiss sie plötzlich Männerherzen höherschlagen zu lassen. Ginger geniesst an-
fangs ihre neue soziale Position als femme fatale, die nun von den männlichen Mitschülern begehrt 
wird. Aktiv und aggressiv setzt sie ihre Reize ein und wird quasi zum Raubtier in Liebesdingen. 
Ihre Metamorphose zum mordenden Ungetüm geschieht im Einklang mit dem Mondzyklus –  
Brigitte überwacht angstvoll den Kalender und die daran gekoppelte Verwandlung der Schwester. 
Mondlauf, Menstruation, Weiblichkeit und Werwolf werden eng verschränkt.  

                                                        
61 Dem Waldrand kommt gerade in Monstergeschichten, besonders beim Werwolf, immer wieder eine wichtige Bedeutung zu, da er 

die Schwelle von Natur und Kultur symbolisiert, wie dies auch häufig beim Werwolf der Fall ist. 
62 Was dieser slasher-typischen Horror-Szenerie noch fehlt, ist ein Täter, denn häufig wird ein meist psychisch kranker Eigenbrötler 

inszeniert, der durch Einflüsse des sozialen Umfeldes (Familie, Peers usw.) zum Rächer seiner selbst mutiert. Diese Figur fehlt im 

Bilde der blutenden Brigitte auf dem Spielplatz, denn ihr Schmerz und Blut ist Folge eines unabwendbaren biologischen Reifungs-

prozesses. 
63 Vgl. Miess 2010, 170. 
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Je mehr sich Ginger zum Werwolf wandelt und je mehr sie sich von der Menschlichkeit entfernt, 
umso mehr erwacht die Zerstörungswut in ihr. Verzweifelt versucht sie, dies Brigitte zu erklären: 
“Nothing helps, except tearing live things to pieces. I can’t be like this.”64 Sträubt sie sich erst noch 
gegen ihre innere Wut, gibt sie dieser schliesslich nach und wird zum freudig mordenden Monster. 
Vorher wird aber deutlich, dass Ginger einen prozessualen inneren Kampf zwischen Menschlichkeit 
und Zerstörungswut führt. Sieger gibt es hier nur temporär, und schliesslich gewinnt der Werwolf, 
der sich wie ein Virus über Ginger hergemacht hat und sie sich einverleibt.65 Ginger ist nicht länger 
Ginger, sondern ein junger, gieriger, sadistischer Werwolf, der sich seiner Übermächtigkeit wohl 
bewusst ist: “I’m a god damn force of nature, I feel like I could do just about anything.”66 In dieser 
euphorischen Übermacht wird Ginger zur zerstörungswütigen und menschenverachtenden Mörde-
rin – nach diesem moralischen Grenzübertritt gibt es keinen Weg zurück in die Normalität und so 
reiht sich das Narrativ des Horrorfilms doch noch in den Kanon der Werwolffilme ein, auch wenn 
Setting und Protagonistin anderes erwarten lassen könnten. Nach dem inneren Kampf, den fehlge-
schlagenen Versuchen der Heilung und den ersten Morden ist Gingers Schicksal besiegelt. Die mor-
dende Bestie muss ‚erlöst‘ werden, und im finalen Zweikampf übernimmt Brigitte diese Aufgabe 
und ersticht das fleischige Monster. Der Eindringling ist beseitigt und die Ordnung wieder herge-
stellt. Wenigstens leicht relativiert wird dies jedoch dadurch, dass Ginger nicht schlicht weggestos-
sen wird, sondern Brigitte sich liebevoll an den Kadaver schmiegt und diesen beweint, was 
wiederum an Brittnachers Worte denken lässt, die uns auf die eigene Teilhabe am Monströsen auf-
merksam machen: „Das Monster ist nicht mehr so eindeutig verwerflich, dass seine Vernichtung als 
glückliches Ende zelebriert werden könnte.“67 Der Biss verheisst in Gingers Fall somit keine Chance, 
sondern tatsächlich einen Fluch. 
Dissonanzreiche Ermächtigung erfährt Ginger nur in der Zwischenphase zum finalen Stadium der 
Metamorphose. Der Fluch macht Ginger zur gedankenlos zerstörenden Bestie und führt sie in den 
Tod. Die entstellte Bestie steht somit als Metapher für den von Ginger und Brigitte gefürchteten 
Fluch des Frau-Seins und ist die auf die Spitze getriebene monströse Weiblichkeit. 
 
„I’ll take four big feet over two big boobs any day”68 

Ähnlich brutal geht es in der Kurzgeschichte Boobs (1989) zu. Auch bei Kelsey Bornstein, der Prota-
gonistin und Erzählerin, fällt das Erwachen des Werwolfs mit der ersten Blutung zusammen. An-
ders als Ginger wird Kelsey jedoch nicht gebissen, sondern die Verwandlung wird ohne äussere 
Auslöser herbeigeführt, was die Vermutung nahelegt, dass Kelsey genetisch bedingt zum Werwolf 
wird.  
Aufgrund ihrer frühen biologischen Entwicklung zur Frau wird Kelsey vom Mitschüler Billy mit 
dem Übernamen Boobs bedacht, der sich schnell verbreitet und Kelsey zum Gespött der Schule 
macht.69 Gegen den stärkeren Billy kann sie sich jedoch nicht wehren und auch dem spöttischen 
Mob ist sie ausgeliefert – sie ist machtlos in dieser Situation und machtlos in Bezug auf ihre fort-

                                                        
64 Ginger Snaps 2000, 01:01:26-01:01:33. 
65 Generell wird in Ginger Snaps das Werwolftum als Krankheit mit tödlichem Ausgang inszeniert. 
66 Ginger Snaps 2000, 1:14:04-1:14:18. 
67 Miess 2010, 172. 
68 McKee Charnas 2011, 251f. 
69 Der ungehobelte Billy begrüsst Kelsey mit folgenden Worten: “Hey, look at Bornstein, something musta happened to her over the 

summer! What happened to Bornstein? Hey, everybody, look at Boobs Bornstein!” (ebd., 244) 
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schreitende körperliche Reifung zur Frau. Wie Ginger und Brigitte ist Kelsey ein Mobbing-Opfer, 
und auch sie lehnt die Entwicklung zur Frau durchwegs ab – sieht sich sogar als Freak, da sie die 
Erste in ihrer Klasse mit weiblichen Rundungen ist. Vor allem die titelgebenden Brüste sind ihr ein 
Dorn im Auge, da sie diese als unpraktische, bewegungshindernde Last im Alltag sieht. Kelsey 
muss auch lernen, dass sich durch die Entwicklungsprozesse ein Graben zwischen Mädchen und 
Jungen auftut: “I mean, I always used to wrestle and fight with the boys, being that I was strong for 
a girl. All of a sudden it was different.”70 Nicht länger kann sie ungezwungen mit Jungs spielen, da 
die Kategorie Kinder sich in die Kategorien Frauen und Männer spaltet und Geschlecht somit neu 
konnotiert wird. Zusätzlich werden ihr die Jungen durch ihre Entwicklungsprozesse körperlich 
überlegen.71 Als sie sich mutig gegen Billy bzw. seine verbalen und physischen Hänseleien aktiv zur 
Wehr stellen möchte, stellt sie schnell die neuen Kräfteverhältnisse fest und trägt ein blaues Auge 
sowie eine gebrochene Nase davon. Dies wird von der ‚wohlmeinenden‘ Stiefmutter folgenderma-
ssen kommentiert: 
 

“Hilda sat on the couch next to me and patted my arm. She goes, ‘I’m sorry about this, honey, but 

really, you have to learn it sometime. You’re all growing up and the boys are getting stronger than 

you’ll ever be. If you fight with boys, you’re bound to get hurt. You have to find other ways to handle 

them.’”72  

 
Es fällt auf, dass der Fehler nicht beim männlichen Täter gesucht wird, der ein Mädchen beleidigt 
und körperlich attackiert, sondern bei der eigenen (Stief-)Tochter. Kelsey ist folglich das schuldige 
Opfer, das seine Verletzung selbst herbeigeführt hat und sein Verhalten in Zukunft besser – also 
,rollenkonform‘ – moderieren soll. Von der Rolle des quasi geschlechtsneutralen Kindes soll sich 
Kelsey zu ihrem eigenen Vorteil möglichst schnell in die Rolle der (unterwürfigen) Frau katapultie-
ren, die, wenn überhaupt, dann mit den Waffen einer Frau kämpft.73 
Der stolzen und sturen Kelsey ist dies zuwider. Sie ist enttäuscht über die körperlichen Verände-
rungen, die sie nicht kontrollieren kann und die aus ihrer Sicht für die ganze Misere verantwortlich 
sind. Um das Fass zum Überlaufen zu bringen, setzt auch noch Kelseys erste Menstruation ein, die 
sie als schmerzhaft, mühsam und abstossend empfindet. Am selben Abend stellt sie sich vor ihren 
Spiegel, um den verräterischen Körper zu analysieren und zu strafen: 
 

“That night I got up after I was supposed to be asleep and took off my underpants and T-shirt that I 

sleep in and stood looking at myself in the mirror. I didn’t need to turn a light on. The moon was full 

and it was shining right into my bedroom through the big dormer window. I crossed my arms and 

                                                        
70 McKee Charnas 2011, 245. 
71 Hier finden sich die eingangs von King beschriebenen Schwierigkeiten der Ausdifferenzierung und Machtverschiebung der 

Geschlechter wieder. 
72 McKee Charnas 2011, 245. 
73 Hilda wird als besorgte und engagierte Stiefmutter gezeichnet, die nur das Beste im Sinne hat für die Tochter. Trotzdem fällt auf, 

dass sie die Nöte und Empfindungen des Mädchens nicht nachvollziehen kann. Im Weiteren versucht sie auch an anderen Stellen, 

Kelsey wohlmeinend auf ihre Zukunft als Ehefrau und Mutter vorzubereiten, was ihre Ignoranz gegenüber dem Mädchen aus-

drückt. Genau dieses Verhalten zeigt im Übrigen auch die Mutter von Ginger und Brigitte, die ebenfalls von oberflächlichem  

Verständnis und veralteten weiblichen Rollenmustern geprägt ist. Wie King feststellt: „Sie [Individuen] sind als Adoleszente gera-

dezu gefordert oder gezwungen, ihren geschlechtsspezifischen Habitus zu entwickeln, zu spezifizieren und zu konturieren.“ (King 

2013, 81) 



kids+media  

1/15    Werwölfe 

Herausgegeben vom Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft (ISEK) der Universität Zürich 97 

pinched myself hard to sort of punish my body for what it was doing to me. As if that would make it 

stop. No wonder Edie Siler starved herself to death in the tenth grade! I understood her perfectly. She 

was trying to keep her body down, keep it normal-looking, thin and strong, like I was too, back when 

I looked like a person, not a cartoon that somebody would call ‘Boobs’.”74  

 
Über die neuen Formen kann sie sich nicht – wie von Stiefmutter Hilda gewünscht – freuen, im Ge-
genteil fühlt sie sich als groteskes Monster. Das gestörte Verhältnis zum eigenen Körper, wie es 
(nicht nur) in der Adoleszenz vorkommen kann, wird hier deutlich angesprochen.75 
Doch noch vor dem Spiegel erwacht das ‚wahre Monster‘ in ihr, Kelsey verwandelt sich zum ersten 
Mal in einen Wolf. Anders als die gemarterte Ginger freundet sie sich mit diesem Umstand in Win-
deseile an. Ihre Verwandlung ist keine schleichende und irreversible wie bei Ginger, sondern eine 
rasante, die in Vollmondnächten geschieht. Diese neue Form nimmt sie gerne an, ihr Werwolf-
Äusseres entzückt sie geradezu: 
 

“After that first shock, it was great. I kept turning one way and another for different views. I was thin, 

with these long, slender legs, but strong, you could see the muscles, and feet a little bigger than I 

would have picked. But I’ll take four big feet over two big boobs any day. […] No doubt about it, this 

was me. […] I was gorgeous.”76 

 

Ihre Freude und ihr Stolz über den neuen Körper erinnern an Vivian, die stolze, geborene Werwöl-
fin. In diesem Körper findet Kelsey sich ganz ‚natürlich‘ zurecht. Die neue nächtliche Form stellt für 
sie eine Befreiung und eine Ermächtigung dar. Sie kann rennen und springen, ohne von Brüsten und 
deren physikalischen Eigenschaften gehindert zu werden: “I could almost fly. It was like last year, 
when I didn’t have boobs bouncing and yanking in front even when I’m only walking fast.“77 Aus-
serdem ist sie stark und schnell, sieht, hört und riecht mehr denn je und kann sich so den Raum der 
heimischen, nächtlichen Suburb in einer Weise aneignen, die als Mensch nicht möglich wäre.78 Die 
nächtliche Freiheit und Macht löst geradezu – wie bei Vivian auch – eine Euphorie aus.79 Diese Stär-
ke – ihr Geheimnis – kann Kelsey in den gewohnten Alltag überführen.  
Doch trotz dieser Bestärkung existiert der hänselnde Billy noch immer. Kelsey sieht nun aber einen 
Ausweg. Sie lockt den hormongesteuerten Teenager bei Nacht in den Park und überfällt ihn in 
Wolfsform. Genussvoll tötet sie ihn und füllt ihren Magen. Erstaunt stellt sie fest: “Who would think 

                                                        
74 McKee Charnas 2011, 246. 
75 Dieses gestörte Verhältnis könnte einerseits als Dysmorphophobie gelesen werden (vgl. Klosinski 2004, 132). Andererseits finden 

sich in Narrativen von Essgestörten ganz ähnliche Szenen, bspw. hier: „My time in front of the mirror, at night, found me pinching 

my thighs hard, harder, until welts rose, slapping my ass to see if it jiggles, so I could say, Fat bitch. Turning around and around 

like a music box doll in front of the mirror, face pinched.” (Hornbacher [o.J.], 41). 
76 McKee Charnas 2011, 250-251. 
77 Ebd., 251–252.  
78 “The dark wasn’t very dark to me, and the cold felt sharp like vinegar, but not in a hurting way. Everyplace I went, there were 

these currents like waves in the air, and I could draw them through my long wolf nose and roll the smell of them over the back of 

my tongue. It was like a whole different world, with bright sounds everywhere and rich, strong smells. And I could run.” (McKee 

Charnas 2011, 251) 
79 Vivian beschreibt die erlebte, nächtliche Freiheit so: “Vivian stretched and pawed at the ground, she sniffed the glorious air. She 

felt as if her tail could sweep the stars from the sky.” (Curtis Klause 1999, 30-31) 
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that somebody as horrible as Billy Linden could taste so good?”80 Wie Ginger wird Kelsey zur lust-
voll brutalen Mörderin, die sich auf das unterlegene Opfer stürzt. Ein moralisches Dilemma ver-
spürt sie keineswegs. Ganz im Gegenteil freut sie sich über die selbst herbeigeführte Befreiung: 
 

“But when I thought about what I had actually done to Billy, I had to smile. And it felt totally wonder-

ful to walk through the halls without having anybody yelling, ‚Hey, Boobs!‘ There are people who just 

plain do not deserve to live.”81 

 
Kelsey wechselt in der Folge konsequent vom Hunde- zum Menschenfleisch, achtet jedoch darauf, 
nur Menschen zu fressen, die es wohl verdient haben: “I figure they’ve got to be out looking for 
trouble at that hour, so whose fault is it if they find it?”82 Sie sieht sich nicht als Mörderin, sondern 
als jagende Richterin. Obwohl Kelsey zur moralisch fragwürdigen Mörderin wird, darf sie überle-
ben und in eine saftige Zukunft blicken. Anders jedoch als die dem Tode geweihte Ginger ist Kelsey 
in Wolfsgestalt keine gedankenlose Bestie. Kelsey ist sich auch in Wolfsgestalt ihrer Selbst und ihrer 
Handlungen vollkommen bewusst. Der Werwolf-Fluch ist für Kelsey somit ein Segen, der ihr hilft, 
sich selbst zu akzeptieren. 
Die schlaue Kelsey erkennt schon vor der Menarche und der Verwandlung zum Werwolf die Kon-
sequenzen ihrer körperlichen Entwicklung illusionslos, die, wie bereits angetönt, den Graben zwi-
schen Mädchen und Jungen intensiviert: “Becoming a woman signifies difference – for some, the 
unruly menstrual body marking the end of the illusion that a girl is the same as, as good as, a boy.”83 
Durch den eskapistischen Körper des Werwolfs kann Kelsey diesen Statusverlust umgehen und sich 
gewissermassen den binären Kategorien des patriarchalen Systems entziehen: “‘Boobs‘ is a relative-
ly straightforward representation of the werewolf as the embodiment of female freedom and power 
that is denied to women in a patriarchal culture.”84  
Kelsey und Ginger eint die Ablehnung des Erwachsen- bzw. des Frau-Werdens. Beide erleben diese 
Reifungsprozesse als aufgezwungenen Fluch, dem sie schutzlos ausgeliefert sind. Explizit wird die 
Menstruation thematisiert und im Rahmen der Narrative enttabuisiert. Die Protagonistinnen erleben 
einen kompletten Kontrollverlust über ihren Körper, der durch das Bild des Werwolfs transportiert 
wird. Die Menstruation wird zum potenzierten Fluch, da sich darin noch andere Ebenen der ‚Ver-
dammung‘ verbergen: Denn nicht nur körperlich wird ein Kontrollverlust erfahren, sondern auch 
auf einer sozialen Ebene mit Blick auf die Konnotationen der Geschlechterrollen, worauf beide Nar-
rative oft und deutlich anspielen. Bei beiden Werwölfinnen ist die Metamorphose an den Mondlauf 
gebunden, jedoch in unterschiedlicher Art. Ginger darf nach dem Biss nur noch einen Monat leben, 
bis das finale Stadium erreicht ist und ihr ganzer Körper zur Fratze der Hässlichkeit mutiert ist. Bei 
Kelsey hingegen ersetzt der Werwolfsfluch den Menstruationsfluch: Nach der ersten Verwandlung 
menstruiert sie nicht mehr, verwandelt sich jedoch zyklisch in einen Wolf. Der weibliche Fluch und 
die von ihr verhassten Implikationen der weiblichen Genderrolle werden also ersetzt durch die 
‚maskuline‘ Kraft und Macht des Werwolfs. So fällt es Kelsey denn auch leicht, ihre neue ästhetische 

                                                        
80 McKee Charnas 2011, 259. 
81 Ebd., 260. 
82 Ebd., 261.  
83 Ussher 2006, 21. 
84 Pulliam 2014, 80. 
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und mächtige Form zu akzeptieren, obwohl sie die Verwandlung nicht steuern kann. Ginger hinge-
gen wird unverschuldet Opfer zweier Flüche, die ihren Tod besiegeln. 
 
 

Spät-Adoleszente Selbstfindung weiblicher Werwolf-Twixterinnen 
 
Das Werwolftum spielt nicht nur bei klar pubertierenden weiblichen Protagonistinnen eine wichtige 
Rolle. Auch vermeintlich erwachsene Frauen müssen den adoleszenten Prozessen noch nicht ent-

wachsen sein. Wie in den Ausführungen zur Adoleszenz deutlich wurde, sind damit verschiedene 
Entwicklungs- und Akkommodationsprozesse gemeint, die zeitlich nicht eindeutig determiniert 
sind. King diskutiert kritisch den Begriff der Postadoleszenz, impliziert dieser doch Prozesse nach 
der Adoleszenz, was wiederum das Konzept der Adoleszenz selbst limitiert.85 Aus diesem Grund 
soll im Rahmen des vorliegenden Textes die Hilfskonstruktion der Spät-Adoleszenz verwendet 
werden, um die adoleszenten Möglichkeitsräume der im Folgenden behandelten Werwolf-
Twixterinnen zu kontextualisieren. Twixter meint die Tweens, die im betwixt and between verharren: 
 

“The years from 18 until 25 and even beyond have become a distinct and separate life stage, a strange, 

transitional never-never land between adolescence and adulthood in which people stall for a few extra 

years, putting off the iron cage of adult responsibility that constantly threatens to crash down on 

them. They’re betwixt and between. You could call them twixters.”86 

 

Zu dieser Gruppe zählen auch die Mittzwangzigerinnen Kitty Norville (Kitty and the Midnight Hour, 
2005)87 und Elena Michaels (Bitten, 2001, und Stolen, 2003)88. Die pubertäre, körperliche Reifung und 
die Irritation über diese sowie die soziokulturelle Entwicklung vom Mädchen zur Frau stehen hier 
nicht mehr im Fokus. Doch die Entwicklung der Identität bzw. des Selbst sowie die Konflikte, die 
sich aus den angestrebten, jedoch konträren Bedürfnissen während der Adoleszenz ergeben, spielen 
eine wichtige Rolle – ebenso wie die Problematisierung der Genderrolle. Dem Alter der Werwölfin-
nen sowie des Zielpublikums entsprechend, werden diese Themen düsterer und kritischer verhan-
delt. 
Kitty und Elena – beide sind drahtige, sportliche Blondinen von natürlicher Schönheit und nicht auf 
den Kopf gefallen – sind dem Teenageralter entwachsen. Elena arbeitet als Journalistin und lebt mit 
ihrem Partner zusammen. Kitty ist Moderatorin einer nächtlichen Radiosendung, von ihrer Familie 
hat sie sich durch ihr Werwolftum eher unfreiwillig abgenabelt. Beide wurden durch einen Biss zu 
Werwölfinnen, der beim Einsetzen der Handlung schon Jahre zurück liegt (bei beiden ereignete sich 
der Biss in der College-Phase). Als junge Frauen, die rosige Aussichten auf eine ideale Zukunft hat-
ten, werden sie somit mit brachialer Härte auf den Waldboden der Werwolf-Realität geholt – ihre 
Mädchenträume sind dahin.

                                                        
85 Vgl. King 2013, 32-33. 
86 Grossman 2005. 
87 Kitty and The Midnight Hour ist der erste Band der 13-bändigen Reihe um Kitty Norville.  
88 Bitten und Stolen sind Teil der ebenfalls 13-bändigen Women of the Other World-Reihe der kanadischen Autorin Kelley Armstrong. 

In dieser Reihe wechseln sich verschiedene weibliche Hauptfiguren ab. 
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“I had spent almost three years being afraid, and I was sick of it.”89 

Der Biss zum Werwolf ereignet sich, als Kitty90 nach der Vergewaltigung vom vermeintlichen Col-
lege-Sweetheart blutend durch den Wald flüchtet. Ihr Blut lockt einen Werwolf an, der seinen Jagd-
instinkt in Anbetracht der flüchtenden Beute nicht unterdrücken kann.91 Durch den folgenden Biss 
beginnt Kittys Leidensweg zwischen zwei Welten, ja geradezu zwischen zwei Persönlichkeiten. In 
der Folge kapselt sich Kitty von Familie und Freunden ab, da sie weder über die Vergewaltigung 
noch über ihr Leben als Werwolf sprechen kann oder will. Die Vergewaltigung kann Kitty jedoch 
einfacher verdrängen als den Werwolf, den sie nun im Blut trägt. Besonders die Distanzierung zur 
Familie, die sie den Eltern durch die viele Arbeit beim Radio erklärt92, fällt ihr nicht leicht. Gerne 
würde sie vor allem der ständig besorgten Mutter die Wahrheit sagen:
 

“Sometimes I wished I could tell her I was a lesbian or something. ‘Everything’s fine, Mom. I’m just 

busy. Don’t worry.’ ‘Are you sure, because if you ever need to talk –‘ I couldn’t tell her. I couldn’t im-

agine what sort of nightmare scenarios she’d developed about what I was doing when I said I was 

busy. But I couldn’t tell her the truth. She was nice. Normal. She wore pantsuits and sold real estate. 

Played tennis with my dad. Try explaining werewolves to that.“93 

 
Kitty stellt selbstironisch die Schwierigkeiten eines Outings fest und zieht Vergleiche zum homose-
xuellen Coming-Out.94 Auch im Rudel fühlt sich Kitty nicht wirklich wohl, sie erfährt jedoch Schutz 
und Austausch über ihr Werwolf-Dasein. Sie fühlt sich weder den Menschen noch den Werwölfen 
wahrlich zugehörig, steht zwischen den Stühlen und fühlt sich folglich isoliert. 
Anders als in klassischen Werwolf-Film-Narrativen handelt es sich bei Kittys Wolfsseite jedoch nicht 
um eine reissende Bestie. Vielmehr ist ihre Werwolfseite ein Spiegel ihrer selbst in Bezug auf Verhal-
ten und soziale Rolle. Die klare Zweiteilung von Mensch und Wolf wird im Text selbst bspw. bei der 
Verwandlung deutlich:  
 

“Any time except full moon nights, I could hold it back. But if I wanted to shift, I just had to let that 

breath out, think of exhaling, and the next breath would belong to her. My back bent, the first convul-

sion racking me. Think of water, let it slide, and fur sprouted in waves down my back and arms, 

needles piercing skin. I grunted, blocking the pain. Then claws, then teeth and bones and muscle – She 

shakes, ruffling her fur and slipping into her muscles.”95  

 

                                                        
89 Vaughn 2005, 60. 
90 Dieser Name ist von der Autorin wohl mit Absicht auf mögliche ironische Momente gewählt; immer wieder kommt zur Sprache, 

was der Werwolf-Jäger Cormac in Worte fasst: “What the hell kind of name is Kitty for a werewolf?” (Vaughn 2005, 78). 
91 Dieses Setting erinnert stark an Gingers Infektion. Die Bestie aus dem Gegenraum Wald wird durch das bedeutungsbeladene Blut 

– bei Ginger die Menarche, bei Kitty das Blut aus verschiedenen Wunden, es wird auch angedeutet, dass sie Jungfrau war – ange-

lockt. In beiden Fällen steht die ‚biologische Transition zur Frau‘ in Verbindung mit der Verwandlung zum Monster.  
92 Der Job als Radiomoderatorin ist durch Kittys Werwolftum mitbedingt. Durch diesen Job kann die nachtaktive Kitty in Ruhe 

arbeiten. 
93 Vaughn 2005, 41. 
94 Am Ende des ersten Bandes muss sich Kitty sogar live in ihrer Radio-Show outen (und damit die gesamte fantastische ‚Geheim-

kultur’), wird quasi aus dem Closet katapuliert. Im zweiten Band der Reihe, Kitty goes to Washington (2006), wird dieses Zwangs-

Outing live im Fernsehen wiederholt.  
95 Vaughn 2005, 221. 
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Der Wechsel der grammatikalischen Person (im Buch grafisch zudem durch Kursivsetzung gekenn-
zeichnet) macht deutlich, dass Kitty und ihre wölfische Seite sich nicht direkt ein Bewusstsein teilen. 
Vielmehr sind stets beide präsent, unabhängig vom Körperstatus. Die beiden Hälften sind jedoch 
nicht gleich gewichtet – eine ist jeweils die ins Abseits gedrängte, leise Stimme, die der aktiv be-
wussten Person zuspricht. Diese Seiten sind im Clinch, da Kitty fürchtet, durch die Verlockungen 
des Wolfs und des Rudels ihre Menschlichkeit zu verlieren, nicht mehr in die Gesellschaft der Men-
schen zu passen, ihr Werte- und Moralsystem zu verlieren. Dies bezieht sich unter anderem auf die 
empathische, egalitäre Ader der menschlichen Kitty, die die Präsenz der Wölfin in eigenen Gedan-
ken feststellt: “There was always – would always be – a part of me that walked into a crowded room 
and immediately thought, sheep. Prey.”96 Wie bei Kelsey und Vivian werden also die Macht über 
Menschen sowie die überlegene Stärke durch das Werwolftum zum Thema.  
Der Opferthematik kommt bei Kitty eine grosse Bedeutung zu. Trotz des Versuchs, ihre Wölfin zu 
unterdrücken, kann sich Kitty ihrer Werwolf-Biologie nicht erwehren: Mindestens einmal im Monat 
muss sie sich verwandeln – wie unschwer zu erraten ist, bei Vollmond.97 Dies ist jeweils ein feierli-
cher Anlass für das Rudel, bei dem gemeinsam gerannt, gespielt, gekämpft, gejagt und sich gepaart 
wird. Kitty sieht in diesem Anlass jedoch mehr ihre Opferrolle bestärkt, denn einmal im Monat ver-
liert sie den Kampf mit der inneren Wölfin. Auch die Vergewaltigung kann Kitty nicht wirklich hin-
ter sich lassen. Denn ihr Vergewaltiger (Bill) machte sie nicht nur zum Opfer seiner Tat, sondern 
auch zum Opfer eines Werwolfs (Zan). Kitty gibt jedoch dem Werwolf keine Schuld an seiner Tat: 
“Now ask me which one I think is the real monster. Zan – he was following instinct. He couldn’t 
control it. But Bill – he knew exactly what the was doing. And he wasn’t sorry.”98 Auch sie reflektiert 
also über die Wurzel des Monstertums. 
Kittys Einstellung zum Rudel ist komplex: Einerseits verspürt sie grosse Dankbarkeit, da sie vom 
Pack gleich nach der Infektion gepflegt, aufgeklärt und aufgenommen wurde. Ausserdem wird sie, 
solange sie pariert, beschützt. Trotzdem ist ihre Unzufriedenheit gross: “I value my pack a whole 
lot. It’s been there for me when I needed it. But it can be frustrating. There isn’t a whole lot of room 
for argument.”99 Im Rudel – zu dem auch Zan gehört – setzt sich ihr Opferstatus fort, denn gleich-
sam ist sie das Schlusslicht der Hierarchieleiter. Dieser Status ist ihr anfangs noch recht, denn so 
wird sie bei Hierarchiekämpfen ignoriert. Ironisch kommentiert sie wiederholt ihren ungefährlichen 
Werwolfstatus: „Wolf, ha. I was supposed to be a monster. Ferocious, bloodthirsty. But a monster at 
the bottom of the pack’s pecking order might as well be as ferocious as a newborn puppy.”100 Gene-
rell sieht sie sich nicht als Gefahrenquelle für Andere, sondern schlicht als Verfluchte zwischen den 
Welten.  
Mit ihrer unterwürfigen Art im Rudel findet sie aber Anklang beim Alpha, der seine Macht ausnutzt 
und sich regelmässig an Kitty vergeht. Dies lässt Kitty mit Ambivalenz über sich ergehen: Ihr Wolf-
Selbst sieht es als normal an, ausserdem gewährleistet Kitty durch das Zulassen die Loyalität und 
den Schutz des Alphas und somit des Rudels. Freude empfindet sie jedoch keine bei diesen Wolfs-

                                                        
96 Ebd., 18. 
97 Im Weiteren sind ihre Sinne und Stärke übermenschlich. 
98 Vaughn 2005, 189. 
99 Ebd., 94. 
100 Ebd., 47.  
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stündchen – die Rolle als sexuelles Opfer setzt sich also fort.101 Wut, Liebe und Angst herrschen im 
Rudel. Kitty beschreibt die unterwürfige Liebe zu ihrem Alpha, dem sie als Wölfin unbedingt gefal-
len möchte. So beschreibt Wolfs-Kitty in der dritten Person: “‘You are God,’ the action says. She crawls 

on her belly after him, because she loves him.”102 Ihre animalische Seite weiss um die Vorzüge der Zu-
neigung des Alphas nur zu gut Bescheid, ihr Instinkt gebietet ihr zu gefallen, da ihr Überleben da-
von abhängt. Neben dieser Angst spielt aber auch die Wut eine grosse Rolle, denn die meisten 
Werwölfe werden als leicht erzürnbar geschildert, vor allem wenn es um ihren Platz auf der Hierar-
chieleiter geht. Angst und Wut sind also eng verbunden. Mit einer naturverliebten Kuschelidylle hat 
das Rudel nichts zu tun. 
Die aufglimmenden adoleszenten Wandlungsprozesse beginnen bei Kitty mit einer neuen Radio-
show. Eigentlich als nächtliche Radio-DJane tätig, startet sie eher zufällig eine neue Show zum 
Übernatürlichen, in der sie zur Seelsorgerin für Vampire, Werwölfe und jene, die es gerne wären, 
wird. Die Show entwickelt sich rasant vom Geheimtipp zum grossen Hit. Dieser unerwartete beruf-
liche Erfolg verleiht ihr ungeahntes Selbstvertrauen, und auch die Wölfin freut sich aus ihrem ver-
borgenen Zuschauerplatz über die neue Aufmerksamkeit: “The Wolf – she loved it.”103 Die stolze 
Wölfin strebt nach Freude, Anerkennung und Macht. Bestärkt und motiviert beginnt sie, sich lang-
sam und zögerlich aus ihrer mehrfachen Opferrolle zu lösen: “Anger and fear. That was what this 
whole life was about, anger vying with fear, and whichever won out determined whether you led or 
followed. I had spent almost three years being afraid, and I was sick of it.”104 Kitty will nicht länger – 
ob direkt durch den Alpha oder indirekt durch Ängste und unterdrückte Wut – fremdbestimmt 
sein. Aktiv will sie das Ruder in die Hand nehmen und sich aus ihrer Objekt-Position lösen, zum 
Subjekt werden.105 In diesem Prozess lernt Kitty langsam, dass die Wölfin nicht ihre Gegnerin ist, 
sondern sie mit ihr ein starkes Team bilden, sie aus der Wölfin Kraft schöpfen und ihr vertrauen 
kann. 
In der Folge wird Kitty immer widerspenstiger, hinterfragt ihr eigenes Leben, die Mechanismen im 
und ihre Zugehörigkeit zum Rudel. Vom puppy entwickelt sie sich langsam zur ausgewachsenen, 
stolzen – und durch die Symbiose von Frau und Wölfin nun wahrlichen – Werwölfin. Dieser Ent-
wicklungsprozess ist ruppig und unangenehm – immer wieder pendelt sie zwischen freudiger Eu-
phorie und ängstlicher Traurigkeit oder auch Wut, wie es für adoleszente Entwicklungsprozesse 
typisch ist. Die bis anhin unterdrückte Wut wird nun ihr Antrieb für Veränderungen und sie erlebt 
kleine Erfolge, die ihr Gefühl der Selbstwirksamkeit stetig stärken. Ob im Selbstverteidigungs-
kurs106, bei der Arbeit, in zwischenmenschlichen Beziehungen oder im Rudel: Kitty bietet Paroli.  

                                                        
101 Meist vergeht sich der Alpha (Carl) nach Werwolfsnächten an Kitty und zwar in der Zeit, in der Kitty wieder in die menschliche 

Form zurückverwandelt ist, ihr menschliches Bewusstsein aber noch nicht ‚angekommen‘ ist, der Geist der Wölfin noch wach ist. 

Folgende Worte, die Carl nach einem sexuellen Akt spricht, verdeutlichen dies: “Speaking in her ear he says, ‘I’ll take care of you, and 

you don’t ever need to grow up. Understand?’” Gänzlich erwacht stellt sie dann fest: “Carl wanted me to be dependent. […] As long as I 

stayed a cub, he would look after me.” (Vaughn 2005, 28) Vgl. auch Young 2011, 223. Diese sexuelle Traumatisierung kann wohl 

miterklären, dass Kittys einziger Freund im Rudel der homosexuelle TJ ist, bei dem sie sich immer sicher fühlen kann. 
102 Vaughn 2005, 27. 
103 Ebd., 86. 
104 Ebd., 60. 
105 Kitty emanzipiert sich also im Sinne von de Beauvoir. Indem sie sich von ihrer peripheren Objektposition löst und sich ins Zen-

trum bewegt, kann sie zum Subjekt werden und Transzendenz erlangen. Vgl. de Beauvoir (1995, 9–26) 
106 Der Selbstverteidigungskurs stärkt Kitty (trotz übermenschlicher Stärke und Agilität), denn Kämpfe hat sie im Rudel bisher 

vermieden. Der Kurs stärkt Kitty vor allem psychisch. Im Weiteren wird an dieser Stelle auch auf die Rolle von Frauen in der Ge-
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Jeder dieser kleinen Schritte auf der Suche nach sich selbst hat wiederum grosse Auswirkungen auf 
Kittys Position im Rudel und das Verhalten der anderen Werwölfe, besonders des männlichen und 
des weiblichen Alphas. Ihre Entfaltung wird Kitty nicht leicht gemacht. Ihr wird vorgeworfen, das 
Rudel zerstören zu wollen, nur an sich selbst zu denken und arrogant zu sein: “You’ve gotten too 
big for your skin. You’re arrogant.”107 Die Leitwölfe nehmen quasi die Rolle der Eltern gegenüber 
einer Adoleszenten ein. Diesem Vorwurf kann Kitty nur selbstreflektiert widersprechen: “‘Im not 
trying to split up the pack. I just – I just need space.’ Like I was some kind of rebellious teenager.”108 
Auf diese ,Wachstumsschmerzen‘ rekurriert auch ein mit Kitty befreundeter Vampir explizit: “It’s 
growing pains. I’ve seen it before. It happens in a werewolf pack any time a formerly submissive 
member starts to assert herself. You’re coming into your own […].”109 Die durch den beruflichen 
Erfolg gestärkte Kitty beginnt, sich zu lösen und für sich einzustehen; sie geht auch physischen 
Kämpfen nicht mehr aus dem Weg, konfrontiert sogar die sie unterdrückenden Leitwölfe: 
 

“A thrill warmed me, a static shock up my spine. I hadn’t even touched her yet, but she was scared. Of 

me. I could breathe on her right now and she might scream. I narrowed my gaze and smiled. […] This 

was how it felt to be strong. […] However much I wanted to back away, I held my ground. Even my 

Wolf didn’t cringe at his approach. Even she was too angry.”110 

 

Frau und Wolf werden zu einer Einheit im Akt der Selbstbehauptung. Kitty muss einsehen, dass sie 
im Rudel nicht glücklich werden kann; am Schluss des ersten Bandes verlässt sie Rudel und Hei-
matstadt. Sie flüchtet aus dem heimischen Nest, das ihr in einer gewissen Lebensphase Stabilität 
gegeben hat, und beginnt eine neue Reise auf der Suche nach sich selbst. Als Werwölfin im Rudel 
muss Kitty also den adoleszenten Ablösungsprozess vom Elternhaus erneut durchspielen, erlebt 
eine zweite Adoleszenz. 
Das Werwolfmotiv bietet sich nicht nur zur Thematisierung der Entwicklungsprozesse von Teena-
gern, sondern auch für Spätadoleszente, oder Twixter, an. Ganz deutlich wird hier auch, im Unter-
schied zu den Werwölfinnen im Jugendalter, wie lange die Prozesse der Selbstakzeptanz andauern 
können. Kitty akzeptiert lange ihre unterdrückte Position, verfällt quasi in einen apathischen Zu-
stand. Erst durch den unverhofften beruflichen Erfolg erwacht sie, wehrt sich, nimmt sich, was sie 
begehrt. Diese Wachstumsschmerzen sind auch Elena wohlbekannt. 
 

“Being a werewolf made me more capable of acting on my anger”111 

Mit traumatischen Erlebnissen und Missbrauch kommt Elena aus Bitten (2001), im Unterschied zu 
Kitty, schon in der Kindheit in Kontakt. Bei einem Verkehrsunfall verliert sie ihre Eltern und gerät in 
die zermürbenden Räder von sozialen Institutionen und in die Obhut von Pflegefamilien. Vom Ver-
lust der Eltern traumatisiert, kann sich das Kind neuen Eltern nicht öffnen und stösst auf Ableh-
nung. Elena gerät schon als Kind in eine negative Spirale: Potenzielle Eltern sind von der Hülle des 

                                                                                                                                                                                  
sellschaft rekurriert, wenn Kitty äussert: “A lot of these women had to overcome cultural conditioning against hurting other people, 

or even confronting anyone physically.” (Vaughn 2005, 48)  
107 Vaughn 2005, 133. 
108 Ebd., 134. 
109 Ebd., 141. 
110 Ebd., 238–239. 
111 Armstrong 2014a, 510. 
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hübschen, blonden Mädchens angetan, sind mit ihrer ‚Anschaffung‘ dann doch nicht zufrieden, 
retournieren das Kind ins Heim, und wieder beginnt das Spiel von Neuem. Während der Pubertät 
erlebt Elena dann zusätzlich Missbrauch in den kurzzeitigen Pflegefamilien. So früh wie möglich 
steht sie auf eigenen Beinen, um der Spirale zu entkommen. Es verwundert nicht, dass sie sich nach 
dieser in mehrfacher Hinsicht traumatischen Kindheit einerseits emotionale Schutzwälle aufgebaut 
hat und andererseits eine heile Zukunft wünscht: “I’d always been afraid of opening up to anyone. 
I’d wanted to be a strong, independent woman, not some damaged waif with a background straight 
out of the worst Dickensian melodrama.”112

Einen Strich durch die Rechnung macht ihr jedoch die Liebe. Im College trifft sie Clayton; die beiden 
verlieben und verloben sich. Als Clayton sie jedoch der Familie vorstellt, beisst er sie in Wolfsform 
und macht sie so zu seinesgleichen. Sie wird von Claytons Rudel aufgenommen und durch die Me-
tamorphose geführt, lehnt diese aber in der Folge ab, denn sie kann diesen vermeintlichen Akt der 
Aggression nicht verstehen und fühlt sich um ihre angestrebte, heimelige Zukunft betrogen. Die 
auferlegte Werwolfexistenz sieht sie als Fluch, der sie zwingt, einen Spagat zwischen gegensätzli-
chen Welten zu vollbringen und ihre Träume einer heilen Familie zu begraben: 
 

“I am cursed to live between worlds. On the one side there is normalcy. On the other, there is a place 

where I can be what I am with no fear of reprisals, where I can commit murder itself and scarcely raise 

the eyebrows of those around me, where I am even encouraged to do so to protect the sanctity of that 

world.”113 

 

Neun Jahre lebt Elena im Rudel – sie benötigt diese Zeit, um sich im Werwolf-Dasein zurechtzufin-
den. Das Rudel freut sich über den Neuzugang, denn Elena gilt als einziges weibliches Exemplar.114 
Elena ist somit über Rudelgrenzen hinweg eine Trophäe und wird quasi zum Eindringling in eine 
abgeschlossene, familiäre Männerwelt, in der Frauen nur als Sexspielzeug, Babymaschinen oder 
Snack angesehen werden. Wie Elena sagt: “Women played the most insignificant of roles in the 
world of werewolves.”115 In gewisser Weise verbirgt sich in diesem Umstand eine gewisse Chance, 
denn die Werwölfe konfrontieren Elena nicht mit genderstereotypen Vorstellungen von Weiblich-
keit, da sie mit Frauen keine Erfahrung haben. Zusätzlich zu dieser Freiheit findet Elena im Rudel 
endlich eine stabile, loyale Familie, die zu ihr steht: “But they’d always been there, for support and 
protection and companionship.”116 In dieser Familie kann sich Elena frei ausleben. Ihre Stimmungs-
schwankungen und leichte Reizbarkeit stören die Wolfsbrüder nicht, sondern sorgen für Unterhal-
tung. Mit ihren Freunden kann sie als Wölfin das eigene Territorium durchstreifen, jagen, kuscheln 
und sich prügeln. Sie ist ein vollwertiges Mitglied, das jedoch aufgrund seiner Seltenheit unter be-
sonderem Schutz steht. Diese vermeintliche Idylle erfüllt Elena jedoch nicht.  
In der Abgeschiedenheit des Rudels fehlt Elena die Welt der Menschen, und so entscheidet sie sich, 
ihr Rudel zu verlassen, ein ‚normales‘ Leben in Toronto zu beginnen, ihren Kindheitstraum zu reali-

                                                        
112 Ebd., 401. 
113 Ebd., 12. 
114 Werwölfe können mit Frauen Kinder zeugen, Söhne erben hierbei das Werwolf-Gen, Töchter nicht und sind folglich uninteres-

sant. Da Frauen beim Biss eine hohe Sterbequote aufweisen, kommt Elena als Überlebende des Bisses eine hervorgehobene Stel-

lung zu. 
115 Armstrong 2014a, 62. 
116 Ebd., 17. 
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sieren und den Fluch hinter sich zu lassen: “I didn’t choose this life and I damn well wasn’t about to 
give in to it, surrendering every dream of my future, ordinary, mediocre dreams of a home, a family, 
a career, and above all, stability. None of that was possible living as a werewolf.“117 Sie findet einen 
Job und auch einen geduldigen Partner (Philip), der die eigenwillige, temperamentvolle und ver-
schlossene Elena akzeptiert und liebt. Dies jedoch unter Vorbehalt, denn Elena vertraut sich Philip 
nicht an, bewahrt ihr Geheimnis und unterdrückt die Facetten, die die Werwolfs-Existenz mit sich 
bringt, so gut wie möglich:  
 

“I knew what I was. I was difficult, temperamental, argumentative, not the sort of woman someone 

like Philip would fall for. Of course, I wasn’t like that around Philip. I kept that part of me – the 

werewolf part – hidden, hoping I’d eventually slough it off like dead skin.”118  

 

Nur durch Verstellung bzw. Unterdrückung von Eigenschaften und Bedürfnissen kann Elena in der 
Welt der Menschen als Frau akzeptiert werden. Ihren Werwolf muss sie disziplinieren, sich im 
Heimlichen geplant und kontrolliert verwandeln, damit sie trotz normaler Fassade ihren Laufdrang 
befriedigen kann. Ihre Stärke und ihren Hunger muss sie herunterspielen bzw. heimlich essen, bis 
sie satt ist. Es wird deutlich, dass Elena nicht nur die Biologie des Werwolfs vertuschen, sondern 
auch ihren weiblichen Charakter gesellschaftskonform modifizieren muss, um in der Beziehung mit 
Philip unentdeckt zu bleiben. Für ihren Traum ringt Elena mit ihrem Körper und leidet: “It was this 
– the battle for control of my body – that I hated more than anything else.”119 Dieses anstrengende 
Versteckspiel ist kräftezehrend, denn der Werwolfsfluch lässt sich nicht wie erhofft abschütteln.  
Als sie aufgrund eines Notfalls dem Rudel ins vertraute Territorium zu Hilfe eilen muss, erlebt sie 
die enorme Erleichterung, vom Druck der menschlichen Zwänge befreit zu sein und bestätigt damit 
die Beobachtung von Pulliam: “[…] the female werewolf is incapable of suppressing the feelings and 
physical traits that are considered incompatible with conventional femininity.”120 Sie kann die da-
menhafte Fassade ablegen und wieder frei atmen, darf verbal und körperlich entgleisen, kann zu-
schlagen, wenn sie es für nötig oder gerechtfertigt erachtet, kann schmausen, bis sie satt ist – hier ist 
sie ein Werwolf, nicht eine Frau, kulturelle Ketten der Weiblichkeit darf sie ablegen.  
Durch Elenas Schwierigkeiten, die Rolle einer ‚normalen‘ Frau zu spielen, wird deutlich die Kon-
struiertheit von Genderrollen thematisiert.121 Neben dieser Entlastung flackert im Verlauf der Hand-
lung auch Elenas Liebe zu Clayton wieder auf. Dieser sieht Elena nicht als weibliches Statussymbol, 
sondern als Seelenverwandte und fähigen Werwolf: “Clay knew I could handle it, and in a way, I 
was glad of that. I’d be more pissed off if he thought I was too fragile to play with the big boys.”122 
Elena ist zwischen zwei Lebensentwürfen und zwei Männern hin- und hergerissen: “I wished I 
knew what I wanted.”123 Langsam und widerstrebend muss sie feststellen, dass diese Welt ihr mehr 

                                                        
117 Ebd., 24 
118 Ebd., 25. 
119 Ebd., 118. 
120 Pulliam 2014, 73. 
121 Young (2011, 214) meint hierzu: “Elena’s painstaking attempt to ‚pass‘ as a human woman forces the reader to question the in-

nateness of behaviors and values that are conventionally coded as ‚feminine‘.”  
122 Armstrong 2014a, 313. 
123 Ebd., 419. 
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zusagt als die erträumte, jedoch mit Unterdrückung des Selbst erarbeitete Normalität der Men-
schenwelt: 
 

“For so long, I’d been trying to suppress that side of my nature, certain that I had to become someone 

else to fit into the human world. Now I was seeing the possibility of another option. Maybe Clay was 

right. Maybe I was trying too hard, making things more difficult for myself than necessary. With Clay 

around, it was nearly impossible to maintain the ‘human’ Elena persona for long. I’d been my usual 

self – snappish, willful, argumentative. And the earth hadn’t crashed and burned around me. Maybe I 

didn’t have to be the ‘good’ Elena, nice and demure and quiet.”124 

 
Die Parallelen zum einleitenden Zitat von Perry fallen an dieser Stelle markant ins Auge. Kitty wie 
auch Elena versuchen, sich krampfhaft zurückzuhalten, still zu sein, “scared to rock the boat and 
make a mess”125. Sie versuchen angestrengt ruhig, höflich und sittsam zu sein, haben vergessen bzw. 
verdrängt, dass auch sie eine Stimme haben. Kitty und Elena erwachen jedoch, reflektieren über ihre 
Lebensumstände und lassen Handlungen folgen. 
Elena beschliesst letztlich, sich dem Rudel – und Clayton – wieder anzuschliessen, trotzdem aber 
auch die Vorzüge der Menschenwelt zu nutzen und ihrem Beruf weiterhin nachzugehen. Anders als 
Vivian entscheidet sie sich nicht komplett für eine Seite, sondern für den Spagat. Elena lernt, die 
zwei Welten zu kombinieren, und vor allem auch, sich selbst zu akzeptieren und nicht zu bekämp-
fen – eine Erfahrung, die auch Kitty machen musste. In diesem Entwicklungsprozess erkennt Elena 
denn auch, dass ihre unbändige Wut nicht erst mit dem Biss von Clayton in ihr Leben kam, sondern 
schon seit ihrer Kindheit in ihr knurrte: 
 

“I’d known rages like this since childhood. Back then, I’d been frustrated at my inability to use them, 

to lash out in any meaningful way. Today I could use the anger more than I ever imagined possible. 

[…] Being a werewolf made me more capable of acting on my anger, and living with the Pack made 

such behavior more acceptable, but everything that I was, I’d been before Clay bit me. Of course, 

knowing that and accepting it were two different things.”126 

 
Die traditionell maskulin konnotierte Wut wird so zu Elenas Stärke, die ihr Handlungsmacht und 
Autonomie verschafft. Das Werwolftum wird somit zum entgenderten Möglichkeitsraum, auf des-
sen Fundament eine tatsächlich frei(ere) Selbstentfaltung möglich wird. Auch hier wird der Fluch 
wiederum zum Segen – auch dadurch, dass sich Elenas Träume durch das familiäre Rudel und ih-
ren liebevollen Partner doch erfüllen. 
Dies bedeutet nicht, dass Elenas Entwicklung nun abgeschlossen ist. Kittys und Elenas Reisen dau-
ern in den weiteren Bändern der Serien an und betonen die Unabgeschlossenheit menschlicher Ent-
wicklung. Mit den Geschehnissen der jeweils ersten Bände werden sie lediglich wachgerüttelt und 
befähigt, sich aktiv mit sich auseinanderzusetzen und sich, wie Kitty meint, zu fragen: “Look at your 
life and decide if you’re happy with it.”127  
 

                                                        
124 Ebd., 415. 
125 Perry 2013. 
126 Armstrong 2014a, 193 und 510.  
127 Vaughn 2005, 35. 
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“Women’s lib – we’re everywhere now”128 

Wie erwähnt wird das Werwolfstum zum Türöffner, um althergebrachte Geschlechterbinaritäten zu 
knacken. Dem wölfischen Körper kommt hier die visuelle Realisierung dieses Umstands zu, sind die 
Werwölfinnen doch von ihren menschlichen Geschlechtsmerkmalen befreit. Die Möglichkeiten und 
Akzeptanz dieser Befreiung müssen die Protagonistinnen erst in ihr Selbstbild integrieren, sie müs-
sen lernen, ihre innere Wildheit, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erkennen. Vor dieser Erkenntnis 
stemmen sie sich schmerzvoll mit allen Kräften gegen diesen inneren Drang:129 “My skin itched. I 
hugged myself, trying to stay anchored. So close. She, the Wolf, was waiting, staring out of my eyes. 
Her claws scaped at the inside of my skin, wanting to push through the tips of my fingers. She 
wanted fur instead of skin. Her blood flowed hot.”130 Mit der Verwandlung werden die anerzogenen 
Zwänge hinter sich, die kulturellen Ketten fallen gelassen: 
 

“My Change was rushed, making it awkward and torturous and afterward I had to rest, panting on 

the ground. As I got to my feet, I closed my eyes and inhaled the smell of Stonehaven. A shiver of ela-

tion started in my paws, raced up my legs, and quivered through my entire body. In its wake, it left an 

indescribable blend of excitement and calm that made me want to tear through the forest and collapse 

in blissful peace at the same time. I was home.“131 

 

Innere Ruhe und freudige Euphorie vermischen sich; die Werwölfinnen eignen sich den wilden 
Raum der Natur oder auch den nächtlichen Raum der Suburb bzw. der Grossstadt an. Überschwäng-
lich wird die eigene Macht bejubelt: “‘I am strong,’ she whispered. ‘I can run with the night and 
catch the dawn. I can kick a hole in the sky.’”132 
Die hier geschöpfte Kraft lernen die Protagonistinnen auch in ihren Alltag zu integrieren; die im 
eskapistischen Raum erlangte Stärke können sie auch in der Welt der Menschen nutzen. Young stellt 
in ihrer Analyse von Broken hierzu treffend fest, dass Elenas ‚true self‘ ausserhalb der häuslichen 
Sphäre beheimatet ist, mehr noch: “By extension, it is also located outside of the traditionally gende-
red roles of ‘wife, mother, and homemaker.’ Her lycanthropy effectively denaturalizes the domestic 
sphere, along with its gendered expectations and values.”133 Die (nächtlichen) Werwolf-Streifzüge 
sind folglich als Abstreifen der klassischen Genderrollen zu verstehen. Durch dieses Erleben von 
Freiheit und Selbstwirksamkeit können die Protagonistinnen in ihrem Rudel und ihrem Leben für 
Wandel sorgen. Sie nagen, kratzen und beissen an den patriarchalen Rudelstrukturen. Und dieser 
aktive Widerstand ist auch bitter nötig, wie uns die besprochenen Werwolfsnarrative zeigen. Kelsey 
und Ginger werden gemobbt, Kitty und Elena sogar sexuell missbraucht. Neben diesen Extremsi-
tuationen berichtet vor allem Elena immer wieder von sexueller Belästigung, Vorurteilen und Ab-
wertung. Mit dieser Thematisierung wird der Alltag einer Frau gezeichnet, die trotz magischer Welt 
und ihrer übermenschlichen Stärke die Tristesse der Realität erfahren muss. Beispielhaft dafür ist 
diese Stelle: 
 

                                                        
128 Armstrong 2014b, 60. 
129 Vgl. Pulliam 2014, 77. 
130 Vaughn 2005, 57. 
131 Armstrong 2014a, 46. 
132 Curtis Klause 1999, 13. 
133 Young 2011, 219. 
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“Chain grabbed me beneath the chin and smashed me backward into the wall. My head hit the brick, 

sending lightning bolts through my skull. He held me there, feet suspended off the ground. Then he 

reached up and tore my shirtfront open. ‘Not much to see, is there?’ I said, struggling to talk with a 

crushed windpipe. ‘I know, I know, they can fix things like that these days. Call me a feminist, but I 

think a woman’s worth should be defined not by the size of her bust, but-’ I rammed my fist up into 

his Adam’s apple. He grunted and stumbled back. ‘-by the strength of her right hook,’ I said, throwing 

myself against his chest before he regained his balance. Cain toppled to the ground. As he fell, I stayed 

on him, slamming my open hand against his neck and pinning him by the throat. ‘Yes, I can talk and 

think at the same time,’ I said. ‘Most people can, though I suppose you wouldn’t know that from per-

sonal experience.’”134  

 

Elena schreckt vor einem Zweikampf nicht zurück und kann Paroli bieten, auch im Angesicht von 
physischer und psychischer Gewalt.135 Gleichzeitig werden Schönheitsideale kritisch thematisiert – 
ebenfalls ein wiederkehrender Aspekt. Gerade auch Ginger kämpft mit dem aufkommenden Fell-
wuchs sowie dem wachsenden Schwanz und versucht mit Rasierer und Messer der Lage Herr(in) zu 
werden, um verbreiteten westlichen Schönheitsidealen zu entsprechen. Elena und Kitty sind zwar 
nicht von solcher Haarigkeit befallen, leben aber trotzdem einen legeren und uneitlen Umgang mit 
ihrem Körper vor, der geradezu erfrischend wirkt. 
Insbesondere Elena, die einzige Werwölfin ihrer Welt, wird so zur Vorreiterin, die eine neue Gene-
ration von Werwölfinnen ankündigt, indem sie selbst Mutter der ersten weiblichen geborenen 
Werwölfin wird und somit sogar die patriarchale Werwolf-Gen-Vererbung ausser Kraft setzt.136 
Schon vor diesem Ereignis jedoch nimmt Elena im zweiten Band Stolen (2003) ironisch Bezug auf 
ihre Position in der Werwolfswelt: 
 

“The young man with the blond-tipped hair grinned. ‘The infamous werewolves? Funny, you don’t 

look like werewolves. No connecting eyebrows, no hairy palms. Damn. Another myth shot to hell. 

And I thought all werewolves were male. That’s definitely not a guy.’ ‘Women’s lib,’ I said. ‘We’re 

everywhere now.’ The young man’s grind broadened. ‘Is nothing sacred?’”137  

 

Nein, “nothing is sacred”. Die Werwölfinnen haben sich definitiv aus dem Schattendasein befreit: 
Die Protagonistinnen eignen sich das Motiv des Werwolfs in emanzipatorischer Manier an. Beson-
ders spannend wird dies, da die Werwölfinnen ihre Macht erst in adoleszent angehauchten Ent-
wicklungsprozessen entdecken müssen. Das Motiv wird einverleibt und genutzt, um 
althergebrachte Binaritäten und Attributionen zu sprengen. Pulliam stellt grundsätzlich fest: “Other 
facets of the female werewolf's monstrosity are her anger and her desire for sex and meat. While 
these characteristics are compatible with normative masculinity, they are antithetical to normative 

                                                        
134 Armstrong 2014a, 308–309. Es sei angemerkt, dass Elenas Rudelfreunde anwesend wären, um einzugreifen, dies aber unterlas-

sen, da sie wissen, dass Elena ihre Kämpfe selbst austragen kann und will. Die flachbrüstige Elena muss sich auch in Stolen immer 

wieder Kommentare zu ihren Brüsten anhören: “‘Nothing a couple of implants couldn’t fix.’ I narrowed my eyes. He didn’t seem to 

notice. ‘Ever thought of that?’ he asked, circling back to my front, gaze settling on my chest. ‘I don’t plan to have kids, but if I ever 

do, I’m sure they’ll find this set quite adequate.’” (Ebd., 206). 
135 Vgl. Young 2011, 219.  
136 Vgl. ebd. 
137 Armstrong 2014b, 60. 
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femininity.”138 Genau durch die prozessuale Aneignung dieser Eigenschaften der Werwölfinnen 
können Wut, sexuelle Lust und Hunger entgendert werden. Die Schlacht um Selbstakzeptanz und 
Selbstverwirklichung wird folglich auf mehreren Ebenen ausgefochten, und die Riege der Werwöl-
finnen scheint nur zu wachsen. 
 
 

“Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar”139 –  
Abschlussgeheul 
 
Verschiedene Ebenen des Gestaltwandels und die damit einhergehenden Prozesse verbinden das 
Motiv des Werwolfs mit der Thematik der Adoleszenz. Bei der Betrachtung des Werwolfs in der 
Jugendliteratur stellen McMahon-Coleman und Weaver fest: “In all of these texts, the isolation of 
adolescence and fear of bodily changes beyond the control of the individual are central concerns. 
[…] This is a very visceral interpretation of the representation of adolescence as a time of turbu-
lence.”140 Anhand von Kelsey und Ginger lassen sich diese Beobachtungen nur bestätigen. Men-
struation und Werwolffluch141 suchen die Mädchen schmerzhaft und plötzlich heim. Ginger erfährt 
einen rigorosen Kontrollverlust. Beziehungen zu Peers und Familie gestalten sich schwierig für die 
pubertären Werwölfinnen Ginger, Kelsey und Vivian, sie fühlen sich isoliert und unverstanden. Die 
Aussenseiterinnen kämpfen zudem mit dem ‚Hereinbrechen‘ der ‚Frau-Werdung‘ und den damit 
verbundenen, einschränkenden genderkonformen Aussichten auf ihre Zukunft. Ginger, die ohnehin 
sterben will, bevor sie erwachsen wird, erhält ihren Wunsch erfüllt: Das in doppelter Weise grotes-
ke, abstossende Andere muss ausgelöscht werden, nachdem es sich an Peinigern wie Unschuldigen 
vergangen hat. Auch Kelsey wird zur Mörderin, die ihre Rachefantasien auslebt – für sie wird der 
Werwolffluch zum befreienden Segen, der sie den Fängen sozialer Erwartungen entreisst und ihr 
Handlungsmacht und Autonomie gibt. Vivian wiederum durchlebt eine krisenhafte Schwellenpha-
se, aus der sie jedoch weiser hervorgeht – sie hat sich selbst gefunden und kann so ihre Zukunft und 
ihr Rudel in die Hand nehmen. Das Motiv des Werwolfs bietet sich folglich als Metapher für Krisen 
und Chancen in der Pubertät an. 
Doch auch für Frauen, deren körperliche Entwicklung abgeschlossen ist, bietet das Motiv Raum. Die 
Twixterinnen Elena und Kitty erleben durch ihre aufgezwungene Infektion zum Werwolf eine Wie-
derholung der adoleszenten Ablösungs-, Entwicklungs- und Integrationsprozesse. Durch die Öff-
nung eines psychosozialen Möglichkeitsraumes erfahren die Werwölfinnen eine ‚zweite Geburt‘, 
also die Chance, sich neu zu finden bzw. neu zu definieren: „[…] Adoleszenz [wird] als Chance der 
,zweiten Geburt‘ gesehen, also als eine Phase, in der ein psychisches Wachstum der Adoleszenten in 
der Kultur zu einer ‚gelungenen Identitätsentwicklung‘ führen kann.“142 Sie werden durch den 
Werwolffluch zwar in eine Krise – und in die zugespitzt patriarchale Welt des Rudels – gestürzt, 
können sich durch ihre Werwolfskräfte aber emanzipieren (“You held me down, but I got up. Al-

                                                        
138 Pulliam 2014, 74. 
139 Perry 2013. 
140 McMahon-Coleman und Weaver 2012, 16. 
141 Interessanterweise sind die Metamorphosen von Ginger und Kelsey an den Mondzyklus gebunden. Durch die Zeitspanne ergibt 

sich offensichtlich eine Parallele zum Menstruationszyklus. Die spätadoleszenten Werwölfinnen können sich demgegenüber jeder-

zeit verwandeln, sind quasi unabhängig.  
142 Gansel 2004, 138. 
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ready brushing off the dust”, wie Katy Perry singt143) und ein neues, stabileres, stärkeres Selbstbild 
entwerfen. Gerade anhand dieser Twixterinnen wird die Rolle der Frau in der modernen, westlichen 
Gesellschaft kritisch thematisiert, denn sexueller Missbrauch und Unterdrückung sind im Alltag 
von Kitty und Elena stets präsent. Schliesslich verändern Elena und Kitty selbst die patriarchalen 
Strukturen, die sie hervorgebracht haben und zur Revolte bemächtigen. Langsam entwickeln sie 
sich “from zero [...] to hero”144.  
Um dies zu erreichen, müssen sie die eigene Dualität – bzw. Facetten ihrer Selbst, die nicht weibli-
chen Stereotypen entsprechen – jedoch erst akzeptieren, Ventile für angestaute Frustrationen und 
Unterdrücktes finden. “Shapeshifting is often a metaphor for the hidden male aggression lurking 
beneath the surface.”145 Für das Ausleben dieser Aggressionen bietet das Leben als Werwölfin 
Raum, und es wird klargestellt, dass Aggression, Frustration und Wut nichts mit Geschlechtlichkeit 
zu tun haben. Der innere Wolf wird zur wohlwollenden und bestärkenden Instanz. Auch die Twix-
terinnen erfahren also keinen Fluch, sondern letztlich einen Segen – im Gegenteil werden die tra-
dierten gesellschaftlichen Erwartungshaltungen gegenüber Frauen als Fluch entlarvt.  
Gewiss haben die modernen Werwölfinnen nichts mehr mit „zottige[n] weibliche[n] Ungeheu-
er[n]“146 zu tun. Vielmehr sind sie Opfer, die sich selbst emanzipieren und finden müssen, was ihnen 
durch die übermenschlichen Kräfte des Werwolfs und die Eigenschaft dieses Gestaltwandlers, an 
Schwellen zu rütteln, erst möglich wird. Sie stehen somit sinnbildlich für weibliche Ermächtigung.147 
Sie sind starke, mobile, ökonomisch wie emotional unabhängige Subjekte. Die Grenzsituation des 
Werwolfs wird so zur Chiffre für das Potenzial von Entwicklungsprozessen allgemein. Verschiede-
ne Status- und Rollenwechsel können durch das Motiv thematisiert werden. Das gefürchtete, ver-
meintlich monströse Andere wird zum Auslöser von Identitäts- und Selbstfindung bzw. Selbst-
verwirklichung umgewertet, wodurch sich Identität und Monstrosität irritiert beliebäugeln. 
Die Befähigung zum Gestaltwandel eröffnet den spätadoleszenten Protagonistinnen gesellschaftli-
che Freiräume: Temporär können der menschliche Frauenkörper und die diesen bewertende Gesell-
schaft verlassen werden. Weitere Perspektiven eröffnen sich den Werwölfinnen auch durch ihre 
Entbindung von der Reproduktion, die das Durchbrechen der werwölfischen Generationslinie mit 
sich bringt. Somit können sie sich „diesseits oder jenseits der Konventionen“ eine eigene (Ge-
schlechts-)Identität erarbeiten.148 Diese freie Entfaltung, losgelöst von kulturellen Grenzziehungen, 
kann wiederum ihre Monstrosität bestärken.149 Genau in diesem Spiel mit Grenzen besteht ihr Po-
tenzial. Denn die freie Entfaltung durch das Relativieren von Kategorien wie ‚weiblich‘ und ‚männ-

                                                        
143 Perry 2013. 
144 Ebd. 
145 McMahon-Coleman und Weaver 2012, 43. 
146 Brittnacher 1994, 200–201. 
147 Vgl: “Vivian had never felt this much power before. It sang through her. She could tear the hide from the wolf in the moon […].” 

(Curtis Klause 1999, 149) Auch Kitty erfährt ihre Macht: “She also thinks, He may be stronger. But I am better.” (Vaughn 2005, 223) 
148 Vlg. hierzu King 2013, 103: „Aus der Perspektive des Individuums bedeutet dies, dass es sich zunehmend seine eigenen Vorstel-

lungen von Geschlechtsidentität – diesseits oder jenseits der Konventionen – erarbeiten muss. [...] Die Frage der Geschlechtsidenti-

tät steht dabei in engem Zusammenhang mit der Einordnung in die Generationenlinie und den generativen Bedeutungen der 

Selbstfindung.“ 
149 Vgl. hierzu Pulliam 2014, 75: “But if the werewolf is a creature whose monstrosity derives from its propinquity to transgress the 

boundaries that allegedly separate human from animal, civilized from savage, and child from adult, then the female werewolf is 

doubly transgressive. While in her lupine pelt, the female werewolf is at odds with our concept of what it is to be both a civilized 

human and stereotypically feminine.”  
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lich‘ kann nur stattfinden, „[...] indem man die Geschlechter-Binarität in Verwirrung bringt und ihre 
grundlegende Unnatürlichkeit enthüllt.“150 Genau dies tun die hier vertretenen Werwölfinnen mit 
tatsächlichen und metaphorischen Klauen und Reisszähnen – “like thunder gonna shake the 
ground”. 
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Zusammenfassung  
 

„You’ve gotten too big for your skin. You’re arrogant”, konstatiert Kittys Leitwölfin ärgerlich. Die 
Mittzwanzigerin und Werwölfin Kitty Norville mag ihren Status als Schlusslicht auf der Hierarchie-
leiter des Rudels nicht mehr akzeptieren. „I just – I just need space” (Vaughn 2005, 133f.), rechtfer-
tigt sie sich. Sie ist dabei, sich zu entwickeln, ihre Möglichkeiten und Grenzen auszuloten, und 
erlebt somit breitgefächerte Entwicklungsprozesse, die eine grosse Masse – von pubertierenden Ju-
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gendlichen bis hin zu sinnsuchenden Erwachsenen – ansprechen können. Es handelt sich hierbei um 
Entwicklungs- und Selbstfindungsprozesse der (Spät-)Adoleszenz, die anhand der Folie dieser 
Werwölfin verhandelt werden. Doch Kitty ist nicht allein, vielmehr zählt sie zur beachtlichen Riege 
von Werwölfinnen, die sich in der aktuellen jugendliterarischen Urban Fantasy tummeln. Diese Po-
pularität erstaunt umso mehr, da die Werwölfin lange Zeit ein Schattendasein fristete und auf die 
objektifizierte Rolle des Opfers oder der femme fatale festgenagelt schien. Mit der Beliebtheit ihres 
männlichen Gegenstücks konnte sie lange nicht konkurrieren. Auch heute gilt der Werwolf immer 
noch als v.a. männlich konnotiert. Der männliche Werwolf war stets beliebt und fasziniert als Ge-
staltwandler, der ständig im Kampf mit sich selbst ist, in innere und äussere Konflikte verstrickt. 
Unter dieser Prämisse ist es umso spannender, die aufmarschierende Riege der Werwölfinnen unter 
die Lupe zu nehmen. Dies geschieht anhand fünf herausragender Protagonistinnen – Teenager und 
Tweens – aus Annette Curtis Klauses Blood and Chocolate (1997), Ginger aus Ginger Snaps (2000), Kel-
sey Bornstein aus Suzy McKee Charnas’ Boobs (1989), Kitty aus Carrie Vaughns Kitty and the Mid-

night Hour (2005) und Elena Michaels aus Kelley Armstrongs Bitten (2001) und Stolen (2003).!
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