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1. Zur Rezeption von Janosch‘ Werk 
Janosch ist in der Welt vor allem als Autor von Kindererzählungen, Bil-
dergeschichten und Zeichentrickfilmen bekannt. Die phantasiereiche 
Welt seiner Kinderliteratur, die Anmut seiner Illustrationen und der 
Erfolg der „Janosch-Industrie“ auf dem deutschen Kindermarkt ver-
drängen manchmal seine Erwachsenenromane aus dem Blickfeld. In 
Polen dagegen wird vordergründig sein Schaffen für erwachsene Leser 
rezipiert, darunter insbesondere diese Texte, die zur schlesischen Re-
gionalliteratur gehören und sich auf seine Kindheit in Schlesien oder 
auf spätere Begegnungen mit seiner Heimat beziehen. Cholonek oder 
der Liebe Gott aus Lehm, Von dem Glück, Hrdlak gekannt zu haben, 
Polski Blues, Zurück nach Uskow werden von polnischen Germanis-
ten im Hinblick auf Schilderungen Schlesiens der Nazizeit, Janosch‘ 
Kindheitserfahrungen und Begegnungen mit Polen gelesen und inter-
pretiert. Es wird dabei über die literarische Darstellung Polens, Dest-
ruktion der idyllischen Bilder des dörflichen Lebens, stereotype Nati-
onalitätsbilder, das Skurrile und Groteske als Verfremdungsmittel der 
dargestellten Welt geforscht und nach biographischen Hintergründen 
in seinem Schaffen gesucht. 1
 Aber weder die Zuordnung zur Kinderliteratur noch zur Regional-
literatur erschöpfen das Thema „Janosch“, denn sein Schaffen hat ein 
breiteres Themenspektrum. Egal, ob sich Janosch‘ Geschichten in einer 
märchenhaften Tierwelt oder in den schlesischen Realien abspielen – 
es ist nur eine auswechselbare Staffage. Im Grunde genommen handelt 
es sich in seinen Geschichten immer um zwischenmenschliche Prob-
lematik: um ausgestoßene, gehänselte Individuen, die an einer trauma-
tischen Vergangenheit leiden, sich um Eingliederung in die mensch-
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liche Gemeinschaft bemühen und dabei scheitern, um Hoffnung, 
trügerische Illusion und Unmöglichkeit von Liebe und Freundschaft, 
Beziehungen unter Männern und zwischen Männern und Frauen, um 
Macht, Kampf, Gewaltanwendung, um Siegen und Besiegtwerden, um 
Täter und Opfer. Bisherige Interpretationen haben diesen Aspekten 
seines Werkes nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt, denn die allge-
meinmenschliche Thematik der Romane von Janosch war aus der pol-
nischen Perspektive nicht so interessant, wie sein Beitrag zum multi-
kulturellen Literaturraum Schlesien. Deswegen wird in dem vorliegen-
den Artikel versucht, einen kleinen Beitrag zu einer erweiterten Sicht 
auf Janosch zu leisten und auch diese, bisher im Hintergrund stehende 
Problematik zu berücksichtigen.2 
 Der Siegeszug der feministischen Literaturwissenschaft und in ih-
rer Nachfolge der literaturwissenschaftlichen Gender Studies sensi-
bilisiert die gegenwärtige Literaturforschung auf die Problematik der 
Beziehungen und der Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern. 
Janosch‘ Texte geben viele Anlässe zu Erwägungen zu diesem The-
ma. Dementsprechend ist der vorliegende Artikel der Darstellung der 
Frauenbilder und der Geschlechterbeziehungen in Janosch‘ Romanen 
und Erzählungen gewidmet.
 Geschlechterbeziehungen sind nach der feministischen Soziologin 
R. Becker-Schmidt alle Beziehungen zwischen Männern und Frauen, 
persönliche wie sachliche, die des Austauschs (von Arbeit, Leistungen, 
Bedürfnisbefriedigungen) und die des Ausschlusses (von Räumen, 
Praxisfeldern, Ressourcen, Ritualen). 3
 Zur Erläuterung der Geschlechterbeziehungen in Janosch‘ Werk 
werden folgende Romane analysiert: Cholonek oder der liebe Gott aus 
Lehm (1970), Sandstrand (1979), Schäbels Frau (1992), Von dem Glück, 
Hrdlak gekannt zu haben (1994), die Erzählungen Guten Tag, kleines 
Schweinchen (1987) und Ich liebe eine Tigerente (1999), sowie die Kurz-
geschichte Bären lügen nicht (1995).4
 Bei ihrer Analyse ist es unbedingt notwendig, neben der Plotebene 
auch die Spezifik des literarischen Diskurses auf der narratologischen 
Ebene gebührend zu berücksichtigen. Wie die frühere Forschung be-
tont hat (vgl. Anm. 1), ist sie bei Janosch besonders wichtig, denn die 
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ästhetischen Mittel der Erzählführung stellen den Textinhalt oft kri-
tisch oder ironisch in Frage: die Diskursebene unterminiert die Plot-
ebene und bereichert die Bedeutung der Werke. Das methodologische 
Vorgehen gründet sich deshalb auf die genderorientierte narratologi-
sche Analyse. Dazu folgt zunächst ein kurzer Exkurs.

2. Methodologische Vorüberlegungen
Die Grundlagen für die Gender Studies sind in der Soziologie zu su-
chen (feministische Theorien z. B. von R. Becker-Schmidt, J. Butler; 
Theorie der hegemonialen Männlichkeit von R.W. Connell). Ihre Er-
kenntnisse wurden frührer von der Literaturwissenschaft oft ohne 
Grenzziehung zwischen der Realität des Gesellschaftslebens und der 
fiktiven Textwelt der Literatur übernommen. In Interpretationen wur-
de lediglich nach Übereinstimmung mit soziologischen Theorien ge-
sucht. Feministische und gender-orientierte literaturwissenschaftliche 
Studien stützen sich auf ein realistisch-mimetisches Figurenkonzept. 
Es wird dabei vorausgesetzt, dass literarische Figuren in Analogie zu 
realen Personen konstruiert werden und daher eine Ähnlichkeit mit 
ihnen aufweisen. „Damit erscheint [...] die gerade in der gender-ori-
entierten Literaturwissenschaft häufig anzutreffende Bezugnahme auf 
soziologische und psychologische Theorien bei der Figurenanalyse im 
Prinzip zulässig“5. Aber literarische Figuren sind zugleich mit erzähl-
technischen Mitteln kreierte textuelle Konstrukte, die im Rezeptions-
prozess konzeptualisiert werden. Die Untersuchung von literarischer 
Männer- und Frauenfiguren muss daher außer inhaltlich-mimetischen 
auch erzähltheoretische Aspekte berücksichtigen und Mechanismen 
untersuchen, die der Evozierung literarischer Frauen- und Männerbil-
der im Rezeptionsprozess zugrunde liegen.6 Das Konstrukt einer Figur 
wird im Rezeptionsprozess nach textuellen Informationen aufgebaut, 
die der jeweiligen Figur von der Erzählinstanz, von der Figur selbst 
oder von anderen Figuren zugeschrieben werden.7 Heutzutage wird 
daher nicht nur nach soziologischen Phänomenen im literarischen 
Text gesucht, sondern auch nach Nebenbedeutungen, die durch die 
narrative Inszenierung der Geschlechtsproblematik zustande kom-
men, und nach Geschlechterdefinitoren in der narrativen Darstellung. 
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Dies ist das Anliegen der kognitiven und gender-orientierten Narrato-
logie.8 Die kognitive Narratologie berücksichtigt nicht nur inhaltliche 
Aspekte, sondern auch stellt die Untersuchung literarischer Frauen- 
und Männerbilder auf eine erzähltheoretische Grundlage. Die narra-
tologischen Strukturelemente des literarischen Textes, die über seine 
ästhetische Qualität entscheiden, die poetische Sprache, in der die 
Transparenz der Alltagssprache zurückgenommen wird, Verfahren der 
Stilisierung, Ironie, dürfen bei der Analyse nicht übersehen werden, 
damit sie nicht naiv als Wirklichkeitsabbildung, sondern als spezifisch 
literarischer Mehrwert interpretiert werden.9 
 Im literarischen Diskurs wird die inszenierte Figur vornehmlich 
durch die Konstruktion des Erzählers, aber auch über die Interakti-
onspartner interpretiert, die im Text aufeinander treffen. Der Blick auf 
die Frauenfiguren funktioniert im Text auch über männliche Figuren, 
die die Identität der Frauenfigur im Text konstituieren. Es muss daher 
auch analysier werden, durch wessen Perspektive uns die Frau im Text 
begegnet, über wen sie spricht, mit wem sie interagiert. Für die Dar-
stellung der Gender-Problematik sollen daher vor allem die Kategorien 
des Erzählers und der Figur untersucht werden: Erzählsituation, In-
nensicht/ Außensicht, externer/ interner Erzählerstandpunkt, Erzähl-
haltung, Techniken der Rede- und Bewusstseinwiedergabe, Techniken 
der Figurencharakterisierung, Grad der Komplexität der Figurenpsy-
che, Rolle der Figur als Handlungsträger, Figurenkonstellation, Kor-
respondenz- und Kontrastbeziehungen zwischen Figuren.10 Die nar-
ratologische Textanalyse zeigt, wie die erzählte Welt mit ästhetischen 
Mitteln der Erzählführung auf der Ebene des literarischen Diskurses 
inszeniert wird und wie dadurch die Textaussage bereichert wird.
Die Geschlechterkonstruktionen werden auch von ästhetischen Kon-
ventionen und kulturellen Leitbildern beeinflusst, die zur Entstehungs-
zeit des Werkes vorherrschen. Janosch‘ Romane stehen in der Tradition 
des gesellschaftskritischen Realismus und kreisen um Probleme, die 
für die politisch engagierte Literatur der 1970er Jahre typisch waren: 
Mann-Frau-Beziehungen, Familienbeziehungen, Kindererziehung, 
Gewaltanwendung, falsche Religiosität, Ausbeutung der Schwachen 
und Behinderten. Diese Themenwahl war eine Folge der Revolte des 
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Jahres 1968, die den Zerfall der patriarchalischen Gesellschaftsord-
nung, Frauenemanzipation, Abrechnung mit der Nazi-Vergangenheit, 
antiautoritäre Geisteshaltung, bürgerliches Engagement und Demo-
kratisierung des Gesellschaftslebens mit sich brachte.

3. Frauenfiguren in Figurenkonstellationen
Zwei archetypische Weiblichkeitskonstrukte erscheinen in Janosch‘ 
gesamtem Schaffen, immer wieder aufs Neue variiert. Sie wurden zu 
den Titelfiguren seiner zwei Erzählungen: Guten Tag, kleines Schwein-
chen (1987) und Ich liebe eine Tigerente (1999). Janosch trägt darin die 
Beziehung zwischen einer dominanten Frau und einem Pantoffelhel-
den bzw. zwischen einem Macho und einer ergebenen Frau vor. Beide 
Erzählungen benutzen die märchenhafte Tierwelt zur Darstellung der 
grundsätzlichen Existenzerfahrungen der Menschen. Ihre Ausgaben 
haben das Layout eines Kinderbuches und wurden vom Autor mit 
vielen Bildern im Stil der Märchenillustrationen versehen. Märchen 
werden, ähnlich wie Bildergeschichten, oft mit Kinderliteratur asso-
ziiert. Die Texte appellieren allerdings an Lebenserfahrungen, die der 
kindliche Leser noch nicht haben kann. Die Erzählungen können von 
dem kindlichen Lesepublikum nur auf der Oberfläche der Inhaltse-
bene rezipiert werden, aber ihre tiefere Bedeutung offenbart sich erst 
den Erwachsenen. Diese Dualität erinnert an die Kunstmärchen der 
Romantik, die ebenso keine Kinderliteratur waren, und an andere 
überzeitliche Klassiker wie Der Kleine Prinz von A. Saint Exupery oder 
Winnie the Pooh von A.A. Milne. Derartige Texte stellen die Einteilung 
in Kinder- und Erwachsenenliteratur in Frage und zeugen noch ein-
mal von Konventionalität solcher Zuordnungen. 
 Die Wahl der Märchengattung verleiht den Texten eine besondere 
Bedeutung. Dadurch, dass die Geschichten ins Märchenhafte transzen-
diert werden, erhalten sie eine von konkreten gesellschaftspolitischen 
Realien losgelöste, immer und überall gültige Parabelform. Damit wird 
die Aufmerksamkeit des Lesers auf das Paradigmatische, existentiell 
Grundlegende, überzeitlich Aktuelle in der Mann-Frau-Beziehung ge-
lenkt. 
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3.1. Herrschsüchtige Schweinchen
3.1.1. Guten Tag, kleines Schweinchen
In der Erzählung Guten Tag, kleines Schweinchen (1987) wohnen der 
kleine Tiger und der kleine Bär in dem gemeinsamen Haus und teilen 
gerecht die Pflichten der Haushaltführung. Eines Tages trifft der klei-
ne Tiger das Schweinchen und vergisst alle seine Pflichten. Er zieht 
zu ihm in den Schweinestall um. Der erste Tag des Zusammenlebens 
ist für den Tiger ein Genuss: er muss nicht kochen, denn das macht 
das Schweinchen. Aber die Rollen wechseln bald: der Tiger macht die 
ganze Hausarbeit und das Schweinchen faulenzt im Bett. So vergehen 
viele Tage, dann erinnert sich der Tiger an den Bären und kehrt in 
das gemeinsame Haus zurück. Sie feiern das Wiedersehen und leben 
weiter glücklich zusammen. Die Geschichte des Zusammenlebens des 
Tigers und des Schweinchens nimmt nur die Hälfte der Erzählung ein, 
der zweite Textteil schildert die Suche des Bären nach dem Tiger, die 
Rückkehr des Tigers und das Festessen. 
 Auf der Plotebene dominiert das Schweinchen, aber die Diskur-
sebene unterminiert diesen Eindruck. Der Plot wird vom auktorialen 
Erzähler vermittelt. In der Figurendarstellung herrscht die Außen-
sicht vor, die Bewusstseinwiedergabe fehlt. Der Erzähler verzichtet auf 
die direkte Charakteristik der Figuren auf der Textebene. Diese Rolle 
erfüllen die Bilder, die, wie immer bei Janosch, einen großen Anteil 
am Erzählvorgang haben. So wird die Faulheit des Schweinchens auf 
mehreren Bildern visualisiert, indem es liegend oder im Bett darge-
stellt wird. Nur einmal wird das Schweinchen bei der Arbeit gezeigt: 
am Anfang der Bekanntschaft macht es den Schlemmerteig und der 
Tiger wälzt sich im Bett. 
 Das Schweinchen ist als Sexualobjekt geschildert, es trägt stets Un-
terhose und weit ausgeschnittene Blusen, liegt „nackt“ im Bett, oder 
„topless“ von dem Haus (Sch: 30, 41), sitzt „halbnackt“ auf dem Nacht-
topf (Sch:19). 11 Die sexuellen Konnotationen sind auf einem Bild (Sch: 
8) besonders auffallend: das Schweinchen liegt unter dem Baum, der 
Tiger springt auf sie. 
 Das Schweinchen wird auf den Bildern als unordentliche Hausfrau 
gezeigt. Die Kleidungsstücke und andere Gegenstände liegen auf dem 
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Boden herum, das Gebäude ist baufällig Diese Darstellung kontrastiert 
stark mit dem männlichen Haushalt. Das Haus des Tigers und des Bä-
ren wirkt auf den Bildern ordentlich, die Stube ist sauber, der Bär fegt, 
das Haus ist nach der Rückkehr des Tigers festlich geschmückt. Die 
Faulheit des Schweinchens kontrastiert mit dem Bild des müden Tigers 
beim Einkaufen. Auch in der sittlichen Hinsicht ist die Männerfigur 
der Frauenfigur überlegen: beim Baden hat der Tiger die Badehose an, 
das Schweinchen ist „nackt“ (Sch:12-13). 
 Der Eindruck der männlichen Überlegenheit wird durch die Re-
dewiedergabe verstärkt. Die Dialoge werden in der direkten Rede wie-
dergegeben. Zu den Äußerungen aller Figuren fehlen Kommentare des 
Erzählers, nur die Aussagen des Schweinchens werden vom Erzähler 
abwertend kommentiert: „War alles Quatsch, klar. Wir wissen das“ 
(Sch:28). „War gelogen, klar. Wir wissen das“ (Sch:40). Die Wieder-
holung „Wir wissen das“ weist darauf hin, dass der Erzähler eine he-
rablassende Einstellung zum Schweinchen hat, seine Kritik äußert er 
aus einer höheren männlichen Position. Darin ist auch sichtbar, dass 
der Erzähler mit der männlichen Stimme spricht.12 Seine Erzählhal-
tung ist empathisch in Bezug auf die männlichen Figuren (Bär, Tiger, 
die Nebenfigur Löwe) und abwertend in Bezug auf die weibliche Figur 
des Schweinchens. Diese Erzähltechniken schaffen eine männliche Ge-
meinschaft zwischen dem Erzähler und dem Leser, aus der die Frauen 
ausgeschlossen werden. 
 Dem Schweinchen-Typus gleichen mehrere Frauenfiguren in Ja-
nosch‘ Werk. Eine besonders überzeugende Inkarnation des weibli-
chen Schweinchens finden wir in Sandstrand.

3.1.2. Sandstrand 
Der Roman Sandstrand (1979) wird von dem Autor selbst als sein wich-
tigstes Prosawerk bezeichnet.13 Er erzählt über die Liebesbeziehung 
des Protagonisten, eines alten Mannes namens Karl zu der jungen Elia. 
Sie leben eine kurze Zeit zusammen, unternehmen dann eine misslun-
gene Mittelmeerreise, nach der sie sich trennen. Der Mann fühlt sich 
von der strotzenden Vitalität der Frau hingezogen und will sein letztes 
Liebesabenteuer erleben, obwohl er von der Unmöglichkeit einer dau-



14 Ewa Turkowska

erhaften Beziehung mit einer solchen Partnerin weiß. Schon zu Beginn 
der Handlung wird offensichtlich, dass die Frau die Liebe nur vorspielt: 
einerseits, um sich selbst das Glück der großen Liebe vorzutäuschen, 
andererseits um des bloßen Spiels wegen, denn sie ist eine arbeitslose, 
unerfüllte Schauspielerin. Dieser Beruf hat für die Figurenkonstruk-
tion eine wichtige Bedeutung. Die Frau ist als falsche Schauspielerin 
dargestellt, die zwischen dem Privatleben und einer Bühnenrolle keine 
Grenze zieht. Sie spielt dem Karl die Rolle einer verliebten Frau und ei-
ner Luxusfrau vor. Er übersieht das: „Karl hatte Elia nie für eine große 
Schauspielerin gehalten. Weil, wäre sie’s, hatte er gedacht, sie nicht so 
lange ohne Engagement herumliefe, logisch betrachtet. Obschon die 
Liebesarien, die sie ihm abzog, große Leistung waren“ (S:29). 
 Elia ist Angeberin und lügt. Schauspiel, Sich-Verstellen und Sich-
zur-Schau-Stellen sind immanente Wesenszüge der Frauen in diesem 
Roman. Karls Ehefrau ist auch falsch und betrügt ihn mit dem Nach-
bar, das Mädchen, mit dem er die erste Italienreise vorgenommen hat, 
tut als eine sexuell erfahrene Frau und ist im Grunde ein prüdes, ängst-
liches Wesen genommen.
 Elia wird eindeutig als Sexualobjekt geschildert. Ihr Äußeres ist 
betont sinnlich, sie trägt weite Kleider, durchsichtige Blusen, mehrere 
bunte Tücher und Silberblechschmuck. Ihr Aussehen einer Zigeunerin 
oder Araberin ist weiblich, verführerisch, aber weckt auch Konnota-
tionen zu etwas Destruktiv-Primitivem. „Sie hätte ein exzentrischer 
Filmstar genausogut wie eine Kokotte sein können“ (S:111). In ihrer 
Schilderung dominiert das Körperliche. Sie raucht Haschisch, trinkt 
übermäßig viel, verschlingt Unmengen des Essens und isst dem Mann 
das Beste vom Teller weg. Ihr Benehmen ist abscheulich: „Sie führte 
sich auf, dass einem das Kotzen kommen könnte“ (S:28). 
 Elia richtet sich nach Trieben und Instinkten. Auch ihre Psyche ist 
primitiv. Sie denkt in Schablonen, redet nur über Alltägliches, vorwie-
gend aber über Sex und Männer. Ihr sinnloses Gerede irritiert den zur 
Reflexion neigenden, das Schweigen liebenden Mann. Sie ist unfähig, 
die Äußerungen von Karl zu verstehen und fühlt sich deswegen oft be-
leidigt. Sie ist ebenso unfähig, sich das Leben zu erklären und fragt 
danach den Mann, der ihr den Sinn des Lebens erläutert. Ihr Kennzei-
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chen ist eine unbeherrschte Emotionalität, im Roman mehrmals be-
tont: sie lacht und weint zugleich, ist streitsüchtig und beleidigt Karl, 
empört sich über Kleinigkeiten. Sie kommandiert den Mann herum 
und beutet ihn finanziell aus. Ihr Verhalten zeugt von Aggressivität, 
Rücksichtslosigkeit, Egoismus: „Reden wir mal davon, wie du die gan-
ze Umgebung auffrisst, alles, was da liegt, in dich hineinschiebst. An-
deren Leuten, die nicht einmal zu dir gehören, das Beste vom Teller 
wegschnappst, denn auf der Welt geht es nur um dein eigenes Wohler-
gehen. Nur möchtest du dafür nichts aufwenden“ (S:108).
 Die Figur der Elia ist mit der Figur des männlichen Protagonisten 
Karl krass kontrastiert. Karl ist ein lebensmüder, von Krankheit und 
traumatischen Kriegserlebnissen gezeichneter Mann. Er lebt einsam 
in seiner verwahrlosten Wohnung, nur mit dem Notwendigsten aus-
gestattet. Er huldigt den buddhistischen Idealen (ein häufiges Motiv 
bei Janosch): Entsagung, Zurückhaltung, Loslösung von Begierde und 
Leidenschaften (S:15). Er will keinem Wesen Leid tun, sucht nach dem 
Sinn des Lebens, der Verfeinerung des Geistes und Vervollkomm-
nung des Charakters. Einsamkeit und Schweigen bringen ihm eine 
wohltuende Ruhe. Diese Züge stellen ihn in die Reihe der männlichen 
Einsiedler-Figuren, die für Janosch‘ Romane typisch sind (Zdenek 
und Zbigniew in Polski Blues, Hrdlak, Zwi Bogainski Gresok, Onkel 
Poppoff). Er wünscht sich keine Frauenbeziehungen mehr. Dahinter 
verbergen sich Angst vor Ablehnung und Verletzung, Unfähigkeit zu 
einer reifen Beziehung, die nur auf Sex reduziert wird. 
 Die Kontrastierung der beiden Figuren wird nicht nur auf der Plo-
tebene, sondern auch mit den narratologischen Mitteln auf der Dis-
kursebene evoziert. Das Geschehen wird von dem heterodiegetischen 
Erzähler vermittelt. Er bezieht die personale Erzählperspektive des 
Protagonisten Karl. Im ganzen Roman tritt konsequent die Monoper-
spektive auf, der Erzähler ist hinter der Figur Karl versteckt und ver-
schmilzt mit ihr fast völlig. Zur Darstellung seiner Figur wird der in-
terne point of view gewählt. Sein inneres Leben wird dem Leser in der 
Form des Gedankenberichts und der erlebten Rede präsentiert. Der 
Leser sieht die erzählte Welt mit Karls Augen und erlebt die Beziehung 
zu Elia aus seiner Perspektive nach. Dadurch wird die Identifikation 
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des Lesers mit der männlichen Figur erreicht. 
 Die Frauenfigur wird als das Andersartige, als Abweichung von der 
männlichen Norm dargestellt. In Bezug auf die Elia herrscht konse-
quenterweise der externe point of view. Während die Wiedergabe von 
Karls Gedanken im Erzählvorgang viel Platz einnimmt, fehlt die Wie-
dergabe der Gedanken von Elia vollständig. Dem Leser wird nur ihr 
Aussehen und beobachtbares Verhalten (fokussiert über Karls Wahr-
nehmung) übermittelt: „Sie hatte einen prallen, gesunden Leib, zwei 
kleine Brüstchen, war wie eine Weintraube, war dem straffen Gang 
nach sinnlich wie ein Kosakenpferdchen“ (S:10). Das zeigt, dass auch 
der Erzähler mit der männlichen Stimme spricht. 
 Diese Gestaltung des Erzählvorgangs hat zur Folge, dass die Iden-
tifikationsmöglichkeit mit der Elia-Figur dem Leser entzogen wird, 
er erhält keinen Einblick in ihre Motivation und Ursachen ihres Ver-
haltens, die diese Figur beglaubigen und ihr Individualität verleihen 
könnten. Die Figur der Elia bleibt eine archetypische femme fatale, ein-
dimensional und statisch, deswegen nicht überzeugend. 
 Der männliche Erzähler und sein Sprechrohr Karl präsentieren 
eine sexistische Sicht auf die Frauen. Davon zeugt die Analyse der Ge-
danken- und Redewiedergabe der beiden Figuren. Elia redet meistens 
über Männer und Sex, dieses Thema betreffen alle längeren Aussagen, 
von ihr im Text überliefert. Nach der Einschätzung Karls redet sie nur 
Blödsinn und ist naiv (S:47). Karl redet nur wenig und denkt viel nach. 
Dadurch, dass der Erzähler dem Leser den Einblick in die Gedanken-
gänge von Karl gewährleistet, lässt er ihn als Philosoph erscheinen, 
der den Sinn des Lebens ergründen will. Auf der Plotebene ist Karl 
der Untergeordnete: er lässt sich von Elia ausbeuten und herumkom-
mandieren, er erfüllt ihre Wünsche und erscheint als Schwächling und 
Scheiterer. Auf der Diskursebene wird gezeigt, dass er der Elia mora-
lisch überlegen ist. 

3.1.3. Schäbels Frau
Im Roman Schäbels Frau (1992) gleicht die Titelfigur ebenso dem 
Schweinchen-Typus. Der Roman erzählt die Geschichte der geschei-
terten Ehe zwischen Gesine und Bernhard Schäbel, seine spätere Fas-
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zination von einer Wirtin in einem Landgasthaus, misslungene Ver-
suche, sich als Mann zu behaupten und den Rückfall in die gewöhnte 
Lebensweise. 
 Gesine ist die Tochter eines reichen Fabrikanten, die in den turbu-
lenten Jahren nach 1968 mit anderen Studierenden, ebenso Kindern 
aus reichen Häusern, die antikapitalistische Revolution in Cafes erpro-
ben. „Der Arbeiter war das Idol der Studenten, der Kapitalismus der 
Erzfeind“ (SF:24). Sie ist der Typus einer starken Emanze, mit neuen 
Idealen erfüllt. Die Studentenrevolte und ihre Ausartung in den links-
radikalen Terror schildert der Erzähler knapp und mit ironischer Dis-
tanz: 

Kurzum, es wurde geredet und geredet. Modelle für die neue Staatsform 
lagen bereit, und etliche kamen nicht mehr in die Kneipen, weil man sie 
nicht sehen durfte; sie waren in den ‚Untergrund’ gegangen und wollten 
sich und andere nicht gefährden. Natürlich hatte man weiterhin Kontakt 
und verfolgte die revolutionären Aktivitäten mit Begeisterung. Gesine war 
immer dabei und rauchte sehr viel (SF:44). 

Dem neuen Zeitgefühl gemäß schwört sie ihrem Milieu ab und betei-
ligt sich aktiv und begeistert an den gesellschaftlichen Umwälzungen. 
Ihre Eltern zeigen Verständnis für die Ausschweifungen der Tochter. 
Gesines Vater hatte in seiner Jugend „noch Ofensetzer gelernt und war 
in den Zwanzigern selbst Kommunist gewesen, er hatte also einen Sinn 
für die wahren Kommunisten“ (SF:35). 
 Die Erschütterung des Kapitalismus wird von den Veränderungen 
der sittlichen Normen des Patriarchats begleitet. „Die Herrschaft der 
Männer war genauso zu brechen wie die Herrschaft der Bourgeoi-
sie“ (SF:28). Demgemäß handelt Gesine gegen die Konventionen. Im 
Aussehen verzichtet sie bewusst auf alle Attribute der Weiblichkeit 
und wählt souverän den Ehemann. Sie macht ihrem Kommilitonen 
Schäbel den Heiratsantrag aus gesellschaftspolitischen Motiven, aus 
Protest. Ihre Beziehung ist rein konventionell. Sie haben keine Hoch-
zeitsnacht, obwohl die eingeladenen Gäste freien Sex in ihrem Schlaf-
zimmer betreiben. „Als dann so gegen sechs Uhr früh Gesine im Spaß 
sagte: ‚Und nun, lieber Bernie, die eheliche Pflicht’, lachten sie beide so 
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laut, (...) dass sie sich noch auf dem Sofa nach hinten fallen ließen und 
einschliefen. Ihre Betten waren sowieso belegt“ (SF:46, 47). Um ihrem 
Emanzipationsideal treu zu bleiben, verhält sie sich im bewussten Ge-
gensatz zur Rolle der Hausfrau. Ihr Ehemann, von der gleichen ideo-
logischen Prägung, „gab ihr sogar recht“ (SF:49). Gesine verliebt sich 
nach einigen Ehemonaten in einen gemeinsamen Freund und verlässt 
den Ehemann. Sie verachtet Schäbel, ignoriert rücksichtslos seine Ge-
fühle und Bedürfnisse. Sie hat viele Sexualpartner (mit der Ausnahme 
ihres Ehemanns). Wenn allerdings ihr Liebhaber Rudi die Nacht mit 
seiner Ehefrau verbringt, tobt sie, verlässt ihn kurzweilig und will zum 
Ehemann zurückkehren.
 Die Figur der dominanten Gesine ist mit der Hauptfigur des Ro-
mans, Bernhard Schäbel kontrastiert. Er ist „nur eine Attrappe“ (S:83): 
gutmütig, sanft, ohne eigene Meinung und Durchsetzungskraft. Diese 
Charaktereigenschaften werden in der Szene seiner Zeugung von ei-
nem Hasen und der äußeren Ähnlichkeit Schäbels zum Hasen verbild-
licht. „Schon als er geboren wurde, sah das Kind ein wenig merkwürdig 
aus, natürlich. Wie ein Hase, irgendwie“ (SF:19). Er ist ein Objekt der 
Handlungen der Frauen. Seine Mutter kleidet ihn elegant an, bestimmt 
sein Studium und versorgt ihn mit Geld. Er willigt in die Heirat mit 
Gesine ein, protestiert dann nicht gegen ihren Ehebruch mit seinem 
besten Freund Rudi und achtet darauf, Beleidigung nicht zu zeigen. 
Er verlässt die gemeinsame Wohnung, wenn Gesine andere Liebhaber 
nach Hause bringt und versucht, sich nach dem modernen antipatriar-
chalischen Mannesideal „ganz cool“ (SF:154) zu benehmen auch dann, 
wenn ihn Gesine zum zweiten Mal verlässt. Schäbel macht politische 
Karriere weil er freundlich aussieht und mit allem einverstanden ist, 
weswegen er überall beliebt ist. Die Figuren Schäbel und Gesine sind 
typenhaft, statisch, eindimensional. 
 Die Beziehungen zwischen den Figuren auf der Plotebene wer-
den analog auf der Diskursebene gestaltet. Der Plot ist von dem per-
sonalen Erzähler aus Schäbels Erzählperspektive vermittelt. Er ist ein 
Antiheld, ein passiver Dulder, Gesine ist die aktiv Handelnde. Dieser 
Eindruck wird von der unsymmetrischen Rede- und Gedankenwider-
gabe betont. Ihre Figur hat einen größeren Redeanteil im Text, von 
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Schäbel sind nur wortkarge Antworten wiedergegeben. Er initiiert die 
Gespräche nicht, stets sind es Frauen, die ihn ansprechen. Stattdessen 
erhält der Leser einen Einblick in seine Gedanken. In der Darstellung 
Schäbels herrscht die Innensicht vor, alle anderen Figuren sind aus 
der Außensicht geschildert. Der Figur Schäbels fehlt allerdings wegen 
der ironisch-distanzierten Erzählhaltung das Identifikationspotential, 
über welches andere männliche Figuren (z.B. Karl) verfügen. 

3.1.4. Die Schlesienromane Cholonek und Hrdlak
Dem aktiven, dominanten Frauentypus gehören einige Frauenfiguren 
in Janosch‘ Familienromanen, die Schlesien der Nazizeit zum Hinter-
grund haben: Cholonek oder der liebe Gott aus Lehm (1970), und sei-
nem späteren Remake Von dem Glück, Hrdlak gekannt zu haben (1994). 
Sie spielen sich im Milieu der oberschlesischen Bergleute ab. Ihre ein-
strängige, linear-progressive Handlung schildert den Familienalltag 
mit typischen Situationen: Hochzeit, Kindergeburt, Taufe, Arbeitsta-
ge, Feste. Die beiden Romane weisen weitgehende Analogien in der 
Handlung und Figurenkonstellation auf. Sie fangen mit einem wich-
tigen Familienereignis an: Cholonek mit der Kindergeburt, Hrdlak mit 
der Hochzeit, und zeigen in der Haupthandlung das Leben einer schle-
sischen polnischstämmigen Familie, in der die Großväter Bergleute 
waren und die Väter sich um den gesellschaftlichen Aufstieg bemühen. 
Geschildert wird in ihnen das Leben eines jungen Ehepaars polnischer 
Herkunft, die Geburt und Erziehung ihres Sohnes und die Versuche 
der jungen Familienväter (Stanik Cholonek und Rudolf Mainka), aus 
dem Milieu polnischer Bergarbeiter auszubrechen, eigenes Geschäft zu 
gründen und als Deutsche anerkannt zu werden. In Cholonek treten 
außer den Figuren der Familienmitglieder in der Haupthandlung auch 
zahlreiche Nachbarfiguren in Binnenerzählungen auf, was eine viel-
seitige Milieuschilderung erlaubt und dem Roman eine epische Breite 
verleiht. In Hrdlak ist der Figurenkreis auf die Familienangehörigen 
und einige Bekannte eingeengt. 
 Zwei starke Frauenfiguren zeichnen sich aus den Figurenkonstel-
lationen beider Romane aus: Frau Schwientek in Cholonek und Frau 
Dziuba in Hrdlak. 
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Frau Schwientek ist die Mutter von drei Töchtern: Hedel, Mickel und 
Tekla. Sie ist Händlerin auf dem Markt, züchtet Gemüse in ihrem 
Schrebergarten, der für sie über alles wichtig ist und kümmert sich um 
den Haushalt. Ihr schweigsamer, zurückhaltender Mann, zuerst Berg-
mann und nach dem Unfall Straßenfeger, hält sich fern vom Famili-
enleben, deswegen verläuft es nach ihrem Kommando: sie kümmert 
sich um die Moral der Töchter, bemüht sich, sie günstig zu verheiraten, 
organisiert Familienfeste, hilft bei der Geburt des Sohnes von Mickel, 
erzieht das von der eigenen Mutter gehänselte Kind, verdient Geld. Sie 
hat ein Verhältnis mir ihrem Schwager Detlev, in den sie verliebt ist. 
Nach seiner Verhaftung wegen Diebstahl sammelt sie eine kolossale 
Summe für den Ersatz. Sie verkauft ihre Wertsachen, verrichtet die 
schwersten Arbeiten im Garten, auf dem Markt, als Haushilfe, arbeitet 
Tag und Nacht. Sie stirbt glücklich kurz nach Detlevs Befreiung. Frau 
Schwientek und ihre blassere Nachgestaltung Frau Dziuba sind die ein-
zigen runden Frauencharaktere in Janosch‘ Werk. Sie erteilen Ratschlä-
ge, bewältigen Probleme und bieten den Angehörigen Halt im Leben. 
Sie verkörpern die ungebrochene vitale Kraft, die das Überleben der 
Familie in Krisenzeiten garantiert. Die beiden Figuren kontrastieren 
sie stark die mit den statischen, eindimensionalen, typenhaften Män-
nerfiguren in den beiden Schlesienromanen. 
 Die Rolle der Frau Schwientek ist auch auf der Diskursebene be-
deutsam. Im ersten Romanteil, in dem das Warten auf die Geburt des 
Kindes von Mickel geschildert wird, wird die personale Erzählpers-
pektive von Frau Schwientek bezogen.14 In die ereignisarme Rahmen-
handlung sind unzählige Binnenerzählungen über Menschen von ne-
benan eingeflochten. Sie werden bald vom auktorialen Erzähler, bald 
in der erlebten Rede von Frau Schwientek vermittelt, so dass die Gren-
ze zwischen der Gedankenwiedergabe der Figur und der Stimme des 
Erzählers verwischt wird. Frau Schwientek äußert alte Lebenswahrhei-
ten, kommentiert den Alltag, die Familienbeziehungen, die Kinderer-
ziehung und die Mann-Frau Beziehungen. Der auktorialen Erzählsi-
tuation gemäß überwiegen in beiden Romanen die Außensicht in der 
Figurendarstellung und der externe Erzählerstandpunkt. In Bezug auf 
Frauenfiguren (die Handlungsträgerinnen Frau Schwientek, Frau Dzi-
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uba; die Töchter Mickel und Else) und die gehänselten Kinderfiguren 
Adolf und Norbert Fürchtegott werden die Innensicht und die empa-
thische Erzählhaltung eingesetzt, die Identifikation mit Frauen- und 
Kinderfiguren erzeugen. 
 In Cholonek kommt eine gewalttätige Frauenfigur vor: Lehnchen 
Heiduck ist als eine Kontrastfigur zu den zahlreichen Nebenfiguren der 
Frauenopfer konzipiert, die Gewalt ihrer Ehemänner ertragen müssen. 
Sie hätte beinahe einen Bekannten totgeschlagen, denn er notierte sich 
über die Leute auf dem Klo Einzelheiten, 

die einen Menschen beschämen mussten, weil es ihren Geschlechtsverkehr 
betraf. Sie haute ihm eine Primaballerina von Hutschenreuther auf den 
Schädel. So in Unterhosen, wie er war, haben sie ihn ins Krankenhaus ge-
bracht. [...] Einmal hatte sie was mit einem Musiker für schwere Musik und 
Opern [...]. Es zeigte sich bald, dass der verkommene Lump auf Extrava-
ganzen aus war und in der Aktentasche immer so ein Metronom mit sich 
rumschleppte. Kam es zum Liebesakt, stellte er das Ding neben das Bett 
auf den Stuhl und stellte den Takt ein. Manchmal hörte er mittendrin auf 
und stellte den Takt schneller. Nach fünf Tagen war sie ein Nervenbündel, 
packte ihn am Hals und fing an, ihn zu würgen. Was können sich schon 
Musiker groß wehren, mit ihren Geigermuskeln? Wäre die Mutter nicht 
[...] ins Zimmer gekommen, hätte die Lehne ihn glatt abgemurkst. Sie ha-
ben ihm Kampferumschläge gemacht und ihn dann rausgeworfen, kaum 
dass er wieder laufen konnte (CH:109-110). 

In Cholonek kommen in Binnenerzählungen zwei Mordtäterinnen vor. 
Eine Frau tötet den Bäcker wegen der Preiserhöhung, indem sie ihn 
im Kuchenteig ersticken lässt (CH:51). Die dritte Frau von Kapitza er-
tränkt ihren brutalen Mann in Jauche (CH:172-173). Im Vergleich mit 
der Unzahl der im Roman geschilderten männlichen Morde sind die 
Täterinnen allerdings Ausnahmen. Die Männerfiguren werden vor-
wiegend als Nichtstuer, Säufer, Raucher, Gewalttäter dargestellt. Wer 
die Frau nicht schlägt, gilt als Schwächling: „Der Czytek war zu weich 
für die SA. Er weinte ja schon, wenn er seine eigene Frau schlagen 
musste“ (CH:248-249). Männerfiguren haben kriminelle Neigungen. 
Mord und Totschlag im Familienkreis gehören zum Alltag. Starke und 
Gewalttätige stehen oben in der Hierarchie, Schwache haben kaum 
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Überlebenschancen. 
 Dieses Schreckenbild wird allerdings mit witzigen Bemerkungen 
gebrochen und dadurch verfremdet. Die ironische Erzählhaltung und 
der schwarze Humor schaffen eine Distanz, die den Leser am Ausmaß 
der Gewalt nicht verzweifeln lässt. In den Romanen findet man zahl-
reiche herablassende Kommentare über Männer, sie kommen direkt 
vom Erzähler oder von Frauenfiguren (im Gedankenbericht, in der 
erlebten Rede bzw. in der Figurenrede). Sie werden oft in den Mund 
von Frau Schwientek gelegt, die ihre Töchter mehrmals vor Männern 
warnt, denn sie sind Säufer, Dummköpfe, haben kein Feingefühl und 
wollen nur das eine (CH:52, 54, trotzdem ist ihr einziger Wunsch, die 
Töchter zu verheiraten). „Die Frau ist der Kopf in der Familie, und 
der Mann ist das Werkzeug. Männer haben nicht so viel Verstand“ 
(CH:75). In Bezug auf alle erwachsenen Männerfiguren herrscht die 
ironische oder sarkastische Erzählhaltung. 

3.2. Leblose Tigerenten
Die Erzählung Ich liebe eine Tigerente (1999) ist ein Gegenstück zu Gu-
ten Tag, kleines Schweinchen (1987). Während das Schweinchen eine 
Herrschsüchtige ist, ist die Tigerente eine passive Dulderin.15 
 In der Erzählung wird das alltägliche Zusammenleben von dem 
Frosch Günter und der Tigerente geschildert. Günter hat die Tigerente 
dem Tiger gestohlen. In seinem langen, an den (männlichen) Leser 
gerichteten Monolog überzeugt Günter mit mehreren Beispielen von 
den Vorteilen der Ente als Lebensgefährtin und davon, dass seine Be-
ziehung die ideale Liebe ist, die den Mann glücklich macht. 
 Die Überlegenheit Günters wird von dem Erzähler bereits in dem 
ersten Satz klar benannt: „Was findest du herrliches Wesen von einem 
Günter bloß an dieser erbärmlichen Ente aus Holz?“ (T:4). In der un-
gleichen Beziehung genießt Günter den Vorteil, der leblosen Holzente 
auf allen Gebieten ohne jegliche Anstrengung überlegen zu sein. Das 
gewährleistet ihm den körperlichen wie seelischen Komfort. Günter 
ist glücklich, weil alle seine Bedürfnisse befriedigt sind und weil er 
sich um die Bedürfnisse der Tigerente nicht kümmern muss. Sein 
Egoismus kommt im Text mehrmals unumwunden zum Vorschein: 
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„Nachts schliefen wir im Karton, und weil er so eng ist, lag sie drau-
ßen. Was viel besser für sie war, denn draußen hatte sie mehr Platz, 
konnte sich drehen und wenden, wohin sie nur wollte“ (T:8). „Ich liebe 
sie fernerhin, weil sie nicht schnarcht. Sie bellt nicht, quietscht nicht 
mit den Rädern, wenn ich auf ihr reite, sie schläft still vor sich hin 
wie ein toter Lockenwickler und macht, während ich schlafe, keinerlei 
Radau. Wir Frösche lieben Stille, damit man uns schön quaken hört“ 
(T:56). „Sie kostete mich fast nix. Null Euro, zero, keinen Peso. [...] Lie-
be darf in der Anschaffung und im Aufenthalt nicht teuer sein, denn 
die Pesos brauchen wir doch für Cheeseburger mit Fritten“ (T:10-11). 
Günters dominante Position wird in der Redegestaltung sichtbar: nur 
er darf reden, die Erzählung besteht aus seinem Monolog, an den Leser 
gerichtet. Die Tigerente ist stumm, das symbolisiert ihre absolute Un-
tertänigkeit. Die Geschichte wird von dem Ich-Erzähler präsentiert, 
der zugleich die Handlungsfigur ist (das erlebende Ich). Der Erzäh-
ler spricht daher unmissverständlich mit der männlichen Stimme. Er 
appelliert mit wiederholten Anreden an die Erfahrungen des männli-
chen Lesers und schafft dadurch eine männliche Erlebnis- und Inter-
essengemeinschaft: „Und was wünschst du dir? Na? Du wünschst dir 
die bedingungslose Ehrfurcht und Ergebung deiner Ente. Du greifst 
vorsichtig hinter dich, ob sie noch da ist. Sie ist noch da. Hat auf dich 
gewartet, treu und ergeben wie ein Stiefelknecht“ (T:26-27). Die Tige-
rente ist keine Handlungsfigur, sondern Objekt der Handlungen der 
zentralen männlichen Handlungsfigur Günter. Als totes Ding symbo-
lisiert sie die Vergegenständlichung der Frau. Die Erzählung drückt 
Nostalgie nach dem verlorenen Paradies des Patriarchats aus.
 Diese Aussage wird allerdings durch die ironische Erzählhaltung 
in Bezug auf den Macho-Typ Günter gemildert. Im Text kommen 
deutliche Ironiesignale vor: Übertreibungen, ungewöhnliche Wortbil-
dungen („Regenwurmspaghettinudelökomüsli“ S:34, „Kastenfrosch-
liebe“ S:38, „kandierte Regenwurmnudeln in Aspik mit Schillermot-
ten gesotten“ S:20), und komische Vergleiche: „Ich schütte ihr meine 
Seele vor die Füße, wie ein Vogelhändler das Vogelfutter vor seinen 
beliebten Kanarienvogel ausbreitet. Bis ich seelisch nackt vor ihr sit-
ze, bekleidet nur mit meiner inneren Größe“ (T:39-40). Allerdings ist 
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das eine liebevolle, keine bissige Ironie, der Erzähler lächelt gutmütig 
über die Nachteile des Macho-Charakters. Seine Herrschsucht ist, an-
ders als beim Schweinchen, nur ein kleiner Fehler, den man verzeihen 
kann.
 Dem Tigerenten-Typus gleichen weiblichen Nebenfiguren in Cho-
lonek und Hrdlak, die beiden Töchter Mickel und Else. Beide sind 
fremdbestimmt, sowohl von der Mutter, die ihre sittliche Erziehung 
überwacht, die Hochzeit organisiert, das Kind erzieht, als auch von ih-
ren Ehemännern. Beide Figuren ergreifen selten das Wort, von ihnen 
sind wenige Äußerungen in der direkten Rede vermittelt. Sie beziehen 
sich auf typisch weibliche Themen: Mode, Kindererziehung, äußere 
Anzeichen des Wohlstands. Weder Mickel noch Else verstehen etwas 
von Geschäftsführung und Geldanlagen und Politik. Beide Töchter-
figuren sind passive Dulderinnen, Opfer der männlichen Gewaltan-
wendung:

Der Stanik sagte immer: ‚Das sind doch keine Leute, die ihre Fraun hauen! 
Das wirst du bei mir nicht erleben! Bloß, weißt du, wenn ich was getrun-
ken habe, kann ich mich an nichts erinnern.’ Und er haute sie nie. Außer, 
wenn sie es verdiente, wenn sie ihm Vorhaltungen machte, weil er das 
Geld versoffen hatte. Aber das kam nicht oft vor, höchstens zwei-, dreimal 
die Woche (CH:174).

Andere Frauenfiguren in den beiden Schlesienromanen sind Mord-
opfer oder willenslose Sexualobjekte von Männern, gefügig und ma-
nipulierbar. Der Tigerenten-Typ ist bei Janoschs seltener, er fehlt in 
den Texten, die sich in der von der Frauenemanzipation veränderten 
bundesdeutschen Gesellschaft nach 1968 abspielen. 

4. Geschlechterbeziehungen
Für die Darstellung der Geschlechterbeziehungen in Janosch‘ Werk 
sind einige Kennzeichen typisch:

2. Janosch‘ Werk widerspiegelt traditionelle androzentrische Zu-
ordnungen der patriarchalischen Gesellschaft: Mann = Kultur, 
Geist, Reflexion, Beherrschung, Frau = Natur, Körper, Emotion, Un-
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beherrschung. Die Geschlechter werden stereotyp dargestellt, die tra-
ditionelle Rollenverteilung zwischen Mann und Frau – bestätigt. Dem 
Mann gehört stets die öffentliche Sphäre, der Frau – die private. Der 
Wirkungskreis aller Frauenfiguren, egal, ob passiver Dulderinnen 
oder Herrscherinnen, beschränkt sich auf das Zuhause. Auch in Schä-
bels Frau wirkt die scheinbar politisch engagierte und aktive Gesine 
nur im Privatbereich, der „Softie“ Bernhard macht dagegen die poli-
tische Karriere. 
 Die Frauenfiguren äußern sich ausschließlich über Angelegenhei-
ten, die traditionell für „typisch weiblich“ gehalten werden, z.B. die 
Aussagen von Frau Schwientek betreffen praktische Ratschläge für den 
Haushalt, Mickel äußert sich nur über Mode, Kosmetika, die Erzie-
hung ihres Sohnes und betont äußere Zeichen des gesellschaftlichen 
Aufstiegs und Ansehens. Die Frauenfiguren, die in der modernen Ge-
sellschaft agieren, sprechen dagegen nur über Männer und Sex. Die 
Sphäre der Politik und der Geschäftsführung gehört den Männern, 
nur sie reden von „höheren Sachen“, wie der Frosch Günter: „Wir dis-
kutieren Tag und Nacht und ich trage ihr die Nutzlosigkeit jeder Re-
gierung vor [...]. Bei diesen Diskussionen bin ich stets der Sieger, weil 
sie nichts darüber zu sagen weiß“ (T:16). 
 Aber bei Janosch findet man auch Abweichungen vom tradierten 
Geschlechterbild. Die den Frauen in der Kultur und Literatur traditi-
onell zugeordneten Eigenschaften wie Subtilität, Empathie, Sanftmut, 
Achtung für Kleine und Schwache charakterisieren oft den Mann. Vie-
le Frauenfiguren erscheinen dagegen als roh und skrupellos. 

2. Geschlechterbeziehungen sind mit der Machtausübung gleich 
und bedeuten den Geschlechterkampf. Die einzige, aber markante 
Abweichung von dem androzentrischen Klischeebild der Geschlech-
terdarstellung ist die Zuordnung des Machtprinzips. Die Herrschsucht 
ist nicht nur männliches, sondern auch weibliches Attribut. In Janosch‘ 
Textwelt findet man mehrere schwache, gescheiterte Männer- und do-
minante Frauentypen. Dabei beobachtet man Unterschiede in den Ge-
schlechterbildern je nach der Handlungszeit der Romane. In Cholonek 
und Hrdlak, die sich in der patriarchalischen Gesellschaft der Nazi-
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zeit abspielen, überwiegen brutale Männerfiguren. Die Gestaltung der 
Frauen- und Männertypen in Schäbels Frau, obwohl diametral unter-
schiedlich, ist auch gesellschafspolitisch motiviert: „[...] die Männer 
alten Schlags haben ausgedient. [...] In der politischen Arbeit mussten 
sie hart sein, die Männer, ja, aber vom Gefühl weich und sensibel. Die 
Frauen hatten demgegenüber viel unbeugsamer zu sein, sie hatten ja 
viel in Ordnung zu bringen. Zweitausend Jahre Unterdrückung und 
Sklaverei“ (SF:28). 
 Männer und Frauen fühlen sich verpflichtet, nach modernen Ver-
haltensnormen zu handeln. Sie sind nicht authentisch, sondern spielen 
in ihrem Leben Rollen, die der neue Lebensstil erfordert, obwohl sie 
sie unglücklich machen. Die Rückkehr zu dem alten Muster der Ge-
schlechterbeziehungen ist unmöglich. Schäbels äußerliche Verwand-
lung vom Hasen zum Macho, verbildlicht durch seine Stilisierung auf 
John Wayne, ist nur scheinbar. Auch mit dem neuen Wayne-Look ist 
er unfähig, seine Traumfrau zu erobern. Nach dem Wiedersehen mit 
seiner Ehefrau wird John Wayne wieder zum Hasen. Die führende 
Männerposition ist in der modernen Gesellschaft nicht wieder zu er-
langen. 
 Der Machtkampf zwischen den Geschlechtern wird meistens of-
fen, nur selten, wie in Sandstrand verdeckt, ausgespielt. Der Mann ver-
zichtet hier auf die Manifestation seiner geistigen Überlegenheit nach 
dem Prinzip „der klügere gibt nach“. Die Dominanz der Frau ist nur 
scheinbar und beruht nicht auf ihren höheren Qualitäten, sondern auf 
der Schwäche des Mannes, der die Herrschsucht der Frau gelten lässt, 
um Streit zu vermeiden. Darin ist seine Resignation sichtbar: er sagt 
an Wirbel und Glück einer Beziehung ab, weil er lebensmüde ist. 
 Janosch verachtet den „Herrenmenschen“,16 egal welchen Ge-
schlechts und spottet ihn aus, ob den männlichen Macho Günter ob 
das dominante Schweinchen. Aber seine Sympathie gilt den Männer-
figuren. Im Geschlechterkampf dominiert die Frau nur zeitweise und 
scheinbar, der Mann entzieht sich ihrer Macht, so dass ihr Sieg nicht 
endgültig ist. 
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3. Mann und Frau sind grundsätzlich verschiedene Wesen. In den 
Geschlechterbeziehungen herrscht stets Asymmetrie: mal dominiert 
die Frau, mal der Mann, aber niemals gibt es Harmonie. „Frauen und 
Männer passen nicht zusammen“ (SF:115). Dieser Grundgedanke 
wird in Janosch‘ Textwelt auf vielfache Weise gestaltet. Seine Frauen- 
und Männerfiguren stehen stets in einer Kontrastbeziehung zueinan-
der. Die Beziehung zwischen so verschiedenen Wesen ist von vornhe-
rein zum Scheitern verurteilt und kann daher keine Existenzgrund-
lage bilden. Zwischen den Geschlechtern herrscht Fremdheit, deren 
Überbrückung nur für eine kurze Dauer der sexuellen Faszination 
möglich ist. Ihre Andersartigkeit schließt die Verständigung aus. Der 
Mann braucht von der Frau kein Verständnis, er sucht keinen geisti-
gen Kontakt mit ihr und keine Partnerschaft. Die Liebe wird auf den 
Sexualakt reduziert, ist flüchtig, vorübergehend und immer einseitig. 
Karl nimmt immer nur die Frauen, „die ihn ranlassen“, diese, die er 
liebt, „kriegt er nicht“ (S:34, 35). 
 Die Unmöglichkeit der Verständigung von Mann und Frau wird in 
Sandstrand durch den Reise-Motiv und die Wahl des Settings (Sand-
strand) in den Schlussszenen symbolisiert. Die gemeinsame Reise von 
Karl und Elia im Herbst nach Sizilien markiert das Ende ihrer Bezie-
hung. Die Reise, ein traditionelles Mittel zur Selbsterkenntnis und 
Persönlichkeitsentwicklung der Protagonisten, wird hier umgedeutet. 
Sie veranschaulicht Scheitern und Unmöglichkeit der Verständigung. 
Der Beziehungszerfall wird an einem italienischen Sandstrand insze-
niert. „Strand“ und „Italien“ sind mit positiven Konnotationen besetzt: 
Wärme, freie Liebe, Sinnlichkeit, Genuss, Lebensfreude; Kunst (auch: 
Lebenskunst). Die vergebliche Suche nach einem schönen, warmen 
Sandstrand gleicht der Suche des Menschen nach Liebe, Verständnis 
und Geborgenheit. Die Symbole werden hier destruiert: in der Nach-
saison ist der Strand kalt und schmutzig, ebenso das Meer, das Es-
sen ekelhaft, die Hotelbesitzer betrügerisch. Die kaputte Landschaft 
enttäuscht die Hoffnung auf den gelungenen Urlaub genauso wie auf 
Verständigung, Liebes- und Lebensglück. 
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4. Die Frau ist für den Mann gefährlich.
Die Vermeidung der Abhängigkeit vom Weiblichen ist ein zentrales 
Thema des männlichen Lebenslaufs. Sein Ursprung liegt in der trau-
matischer Muttererfahrung des Jungen in unserer Kultur. Die Antwort 
des Mannes ist der Versuch, das Weibliche zu beherrschen und in sei-
ner konkreten Manifestation der individuellen Frau zu kontrollieren. 
Der Weg von solcher Dominanz zur Gewalt ist oft nicht zu lang. Die 
Macht des Weiblichen glaubt der Mann nur durch Abwehr in aus-
haltbaren Grenzen eindämmen zu können; dazu gehören Flucht, Di-
stanz, Impotenz, Herrschaftsgebaren, Kontrolle, Gefühlsrohheit und 
die sorgsame Kontrolle über Erotik, Sinnlichkeit und Sexualität.17 

Diese soziologische Erkenntnis wird in Janosch‘ Werk mehrmals be-
stätigt. Janosch‘ Männerfiguren fühlen sich in Frauenbeziehungen 
bedroht. Die Frauenfiguren zeigen Initiative beim Erobern des Man-
nes, er ist dagegen passiv und lässt mit sich alles geschehen. Der Tiger 
erscheint als eine ausgebeutete Arbeitskraft, die für die weibliche Fi-
gur in einer privilegierten Führungsposition arbeitet, ohne dass seine 
Bedürfnisse befriedigt werden. Die Machtverhältnisse zwischen den 
Geschlechtern, die auf der Plotebene zum Ausdruck kommen, wer-
den auf der Diskursebene bekräftigt. Dominante Frauenfiguren haben 
einen auffallend größeren Redeanteil im Text. Die Gespräche werden 
stets von ihnen begonnen, die Männerfiguren antworten nur wort-
karg auf die Fragen. Die Männerfiguren entziehen sich der weiblichen 
Dominanz durch Flucht in die loyale männliche Freundschaft (Tiger) 
oder Isolierung (Karl, Schäbel, Hrdlak, die Großväter Schwientek und 
Dziuba). Die einsame Existenz bringt dem schwachen Mann Gebor-
genheit und innere Ruhe. Diesen Gedanken symbolisiert in Schäbels 
Frau die Figur des Laotse, eines alten Mannes mit übersinnlichen 
Fähigkeiten, der einsam in den einfachsten Umständen lebt (SF:137-
141).

5. Frauenbeziehungen und Liebe sind nicht lebenswichtig. Höher 
als eine Liebesbeziehung steht die männliche Freundschaft. 
Der Tiger irrt zwar, aber er findet schließlich den richtigen Lebens-
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weg: fern von der ausbeutenden Frau, zurück in die Geborgenheit und 
Ruhe der männlichen Freundschaft. Sein Freund, der kleine Bär ist ein 
Gegenteil der Frau: arbeitsam, pflichtbewusst, zuverlässig, fürsorglich, 
und vor allem loyal. Nur einmal erweist sich die Liebe zur Tigerente 
als glücklich machende Existenzgrundlage. Aber die Liebe kann den 
Mann nur dann glücklich machen, wenn das Objekt seiner Gefühle 
leblos ist. Die Beziehung zu einem Lebewesen ist zu anstrengend und 
zu gefährlich. Die Frau als das Fremde und Andersartige läst sich nur 
in dem Fall tolerieren, wenn sie kein inneres Leben, keine Emotionen 
hat, von denen sich der Mann bedroht fühlt, die für ihn unverständ-
lich und fremd sind. „Nur über ihre Leiche“ kann der Mann glücklich 
sein.18 

6. Die Frau ist ein niedrigeres Wesen, Männer sind mehr wert. 
Dieser Gedanke schwebt unterschwellig in Janosch‘ gesamtem Werk 
mit. Karl, die Hauptfigur in Sandstrand, bezeichnet sich partout als 
Frauenfeind (S:33). Janosch‘ Frauenfiguren werden stets als Sexual-
objekte mit betont sinnlich-körperlichen Kennzeichen dargestellt. Sie 
haben keine intellektuellen Qualitäten und meistens auch kein inne-
res Leben, sind triebhaft und gedankenlos, unfähig, Höheres zu be-
greifen. Das betrifft bezeichnenderweise sowohl die dominanten, als 
auch die unterdrückten Frauenfiguren. Die Männerfiguren erscheinen 
dagegen als Lebenskünstler und Philosophen (der alte Dziuba, der 
alte Schwientek, Hrdlak, Karl, Schäbel, der Frosch Günter, der klei-
ne Bär, der Löwe). Besonders krass wird diese These in Guten Tag, 
kleines Schweinchen vorgeführt. Die Wahl des Schweinchens zum 
Symbol der Frauenfigur erzeugt pejorative Konnotationen. Die Erzäh-
lung zeigt unmissverständlich in Text und Bild: die Frau ist verführe-
risch, schamlos, schmutzig, skrupellos und gefährlich. In Bezug auf 
dominante Frauenfiguren fehlen die Ironiesignale, die in Bezug auf 
die Männerfiguren oft eingesetzt werden. Die Frauenfiguren werden 
in ihrer abstoßenden Herrschsucht ernst genommen (Schweinchen, 
Elia), während die dominanten Männerfiguren mit mildernder Ironie 
gezeichnet werden. Zu Günter wird durch die Erzählhaltung trotz Iro-
nie Sympathie hervorgerufen: er ist lächerlich, aber nicht abstoßend. 
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Die Ausnahmen bilden die Nebenfiguren der gewalttätigen Machos in 
Cholonek, mit bissigem Sarkasmus dargestellt.
Gelegentlich findet man aber in Janoschs Werk auch Behauptungen 
von der Minderwertigkeit der Männer. In der Kurzgeschichte Bären 
lügen nicht wird eine männerfeindliche Frauenperspektive bezogen. 
Der Erzähler drückt im Namen der Frauen die Abneigung gegen den 
Mann und die Vorliebe zum Bären, der „Krone der Schöpfung“ aus: 

Also warum lieben wir Frauen denn den Bären so über alles? Warum 
wünschen wir uns, der Vater unserer Kinder wäre besser ein Bär gewesen, 
als ein Rechtsanwalt? Weil ein Bär bekommt nie einen Speckbauch, keine 
Schweißfüße und fühlt sich 1a an. Der menschliche Erzeuger hat meist 
einen aufgerauhten Hintern, ist überall zu dick oder zu dünn und hat kein 
Fell, ihm hängt lediglich die kurze Hose zu tief herunter. [...] Warum denn 
haben mehr Mütter dieser Welt nach gehabten Erfahrungen eher einen 
weichen Hund im Bett als einen harten Zeitungsredakteur oder Bänker? 
Na? Weil ein Hund sich im Dunkeln anfühlt wie ein kleiner Bär, und ein 
Bänker eben bloß wie eine Bank (B:128). 

7. Frauenemanzipation ist eine Privatangelegenheit der Frau, nur 
in der häuslichen Sphäre ausgespielt, und nur oberflächlich. Die Kon-
struktion der dominanten Frauenfiguren widerspiegelt die Umwäl-
zungen in der bundesdeutschen Gesellschaft in den 1970er Jahren: 
den Siegeszug des Feminismus und Frauenemanzipation: „die Frau-
en wollen jetzt Sieger sein“ (S:22). In Janosch‘ Texten wird eine sehr 
oberflächliche Sicht auf den komplexen gesellschaftlichen Prozess der 
Frauenemanzipation präsentiert. Sie wird mit der ungezügelten Se-
xualität und Absage an die Rolle der Haushälterin gleichgesetzt. Die 
Frauenfiguren lehnen die Konvention der Ehe ab, erobern die Männer, 
haben eine Vielzahl von Liebhabern und kümmern sich nicht um den 
Haushalt. Sie engagieren sich zwar in die Politik, aber nur deshalb, weil 
die revolutionären Ideen ihnen erlauben, auf Männer Druck auszu-
üben und sie zu eigenem Vorteil zu manipulieren. Die Emanzipation 
ist allerdings nur scheinbar, denn im Grunde genommen behalten sie 
die Psyche einer Kleinbürgerin. Elia träumt von einer großen Woh-
nung, dem Ehemann, zwei Kindern, Freunden, Wohlstand und will 
das Leben genießen. „Da muss man an einer Emanze nur die obere 
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Schicht etwas abkratzen, da hat man’s wieder wie von hundert Jahren“ 
(S:69-70). Außer Frau Schwientek gibt es in den analysierten Texten 
keine finanziell unabhängigen Frauen, die ihren Platz im Leben sou-
verän bestimmen. Die emanzipierten (= dominanten) Frauenfiguren 
führen ein Parasitendasein auf Kosten der Männerfiguren, und richten 
sie zugrunde (Elia, Gesine). 
 Mann oder Frau sein ist für Janosch immer wichtiger als Mensch 
sein. Beide Geschlechter stehen in seinem Werk stets im Konflikt, 
Darstellungen harmonischen Zusammenlebens fehlen vollständig. 
Die pessimistische Sicht auf Frauen und Männer wird durch Humor 
und Ironie gemildert. 
 In der vorliegenden Analyse ist es auffallend, und es wurde auch 
in der früheren Forschung bemerkt, dass in Janosch‘ Textwelt häufig 
Simplifizierungen, Klischees, Stereotype vorkommen, sowohl in der 
Darstellung der Nationalitäten, als auch in Figurenkonzeption und 
der Darstellung der Geschlechterbilder und -beziehungen. Janosch 
hält nicht viel von der in der Literatur sonst gern besungenen prächti-
gen Lebensvielfalt, er behauptet: „in der Tat sind alle Geschichten am 
Ende nur eine Geschichte“ (S:72). Janosch erzählt deshalb in seinem 
Werk, immer wieder aufs Neue variiert, dieselbe Geschichte. Obwohl 
klischeehaft, ist sie offensichtlich ansprechend, denn er findet nach wie 
vor ein aufnahmebereites Lesepublikum.

Anmerkungen
1. Mit Janosch‘ Schaffen beschäftigen sich in Polen v.a. Literaturwissenschaftler 

aus Ober- und Niederschlesien, vgl. z.B.: Szmorhun, Arletta/ Zimniak, 
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