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1 Einleitung 
 
„Der sozialistische Staat kann nicht Wirklichkeit werden, wenn die Kinder keine 
Sozialisten werden.“1 Diese Äußerung des proletarischen Schriftstellers Maxim Gorki 
übte einen großen Einfluss auf die Kinder- und Jugendliteratur der DDR aus. Die 
intentionale Kinder- und Jugendliteratur, worunter nach Hans-Heino Ewers „die 
Gesamtheit der Texte zu verstehen [ist], die von welchen Erwachsenen auch immer 
als geeignete potentielle Kinder- und Jugendlektüre angesehen werden“2, sollte also 
nicht nur rein ästhetischen Ansprüchen genügen, vielmehr hatte sie einen 
ideologischen Zweck zu erfüllen. Die Kinder und Jugendlichen sollten für den Aufbau 
der neuen Gesellschaft in einer sozialistischen Ordnung gewonnen werden. Die 
Kinder- und Jugendliteratur wurde als Erziehungshilfe als so wichtig erachtet, dass 
1950 ein Gesetz verabschiedet wurde, um die literarische Produktion im Sinne des 
Sozialismus sicherzustellen.3  

Die Doktrin des sozialistischen Realismus war als einzige offizielle „Methode 
der […] künstlerischen Literatur“4  anerkannt. Shdanow erklärte schon 1934 was man 
unter dem Begriff „sozialistischer Realismus“ zu verstehen habe: „Dabei muß die 
wahrheitsgetreue und historisch konkrete künstlerische Darstellung mit der Aufgabe 
verbunden werden, die werktätigen Menschen im Geiste des Sozialismus ideologisch 
umzuformen und zu erziehen.“5 Günter Ebert, ein bekannter Literaturkritiker, betonte 
1964, dass es dem Realisten allein darum gehe, eine wahre Aussage über die 
Wirklichkeit herzustellen, tiefere Zusammenhänge und Geheimnisse  bloßzulegen, 
wobei er stets unzufrieden sei mit dem Vorgefundenen und verändern helfen wolle. 
Realismus allerdings habe nichts mit Nachahmung zu tun, denn: „Ein realistisches 
Kunstwerk – auch für Kinder – ist weder Wirklichkeitsersatz, noch 
Wirklichkeitskopie. Wir wollen uns von der Wirklichkeit ein Bild machen, nicht die 
                                                
1 Gorki, Maxim zitiert in: Kuhnert, Heinz: Kinderliteratur der DDR. Was bleibt? In: Havekost, 
Hermann/ Langenhahn, Sandra/Dankert, Birgit/Wicklein, Anne (Hg.): Helden nach Plan? Kinder- und 
Jugendliteratur der DDR zwischen Wagnis und Zensur. Oldenburg: Bibliotheks- und 
Informationssystem der Univ. Oldenburg 1993, S. 107-130 (hier S. 109). 
2 Ewers, Hans-Heino: Literatur für Kinder und Jugendliche. Eine Einführung. München: Wilhelm Fink 
Verlag 2000, S. 18. 
3 Gesetz über die Teilnahme der Jugend am Aufbau der Deutschen Demokratischen Republik und die 
Förderung der Jugend in Schule und Beruf, bei Sport und Erholung (vom 8. Februar 1950), unter: 
http://www.verfassungen.de/de/ddr/jugendfoerderungsgesetz50.htm [gesehen: 14.06.2011]. 
4 Kwiatkowski, Gerhard [Hrsg.]: Sozialistischer Realismus. In: Schülerduden “Die Literatur”. 
Mannheim, Wien, Zürich: Bibliographisches Institut 1980, S. 384. 
5 Shdanow, Andrei Alexandrowitsch zitiert in: Kuhnert, Heinz: Kinderliteratur der DDR. Was bleibt?, 
S. 108. 
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Wirklichkeit selbst wiederholen, sie ist ja vorhanden“.6 Der bedeutende ungarische 
Literaturtheoretiker Georg Lukács erklärt in seinem Aufsatz „Es geht um den 
Realismus“, dass der Realist eine Entwicklungstendenz erkenne und darstelle, „die 
zur Zeit ihrer Gestaltung erst im Keim existierte und noch nicht alle ihre objektiven 
und subjektiven Bestimmungen gesellschaftlich und menschlich entfalten konnte.“7 In 
der Praxis bedeutete das, dass die Autoren von einem sozialistischen Idealzustand 
ausgehen sollten, der angestrebt wurde. Außerdem ging Lukács davon aus, dass der 
Realist „wichtige Eigenschaften, Entwicklungsrichtungen, soziale Funktionen von 
Menschentypen richtig [erkennt] und dauernd wirksam [gestaltet].“8 

Sowohl in der Literatur im Allgemeinen als auch in der Kinder- und 
Jugendliteratur im Speziellen wurden in den ersten beiden Jahrzehnten der DDR 
hauptsächlich Gegenwartsstoffe verarbeitet, die unter anderem von den 
Schwierigkeiten der erst jungen Republik erzählten. Eingebettet in eine 
Entwicklungsgeschichte kam häufig das Thema „Eingliederung eines Außenseiters 
ins Kollektiv“9 vor. Der Autor konnte auf diese Weise eine Vorbildentwicklung seiner 
Hauptfigur darstellen, die so angelegt war, dass sich die Kinder und Jugendlichen mit 
dieser identifizieren konnten.  

Einen solchen jugendlichen Helden findet man in „Frank“ – dem 
gleichnamigen Roman von Karl Neumann. Das Erstlingswerk des Autors erschien 
erstmals 1958 im Kinderbuchverlag Berlin und handelt von Frank Brinkmann, der 
zusammen mit seinen beiden kleinen Geschwistern in eine fremde Stadt zu seiner 
Tante zieht, weil seine Mutter verstorben ist und der Vater weit entfernt auf einer 
Baustelle arbeitet. Seine neuen Mitschüler lehnen den Jungen fast einstimmig als 
„Speckfrank“10 ab, weil dieser schmutzig und ohne Schuhe zur Schule kommt. Die 
schlechte Stimmung in der Klasse, zu der auch Irene, Hanne und Purzel gehören, 
verändert sich, als die Idee zum Bau eines Kanus entsteht. Durch die Arbeit an dem 
Boot werden die Differenzen zwischen den Jugendlichen beigelegt und es erwächst 
ein Schulkollektiv, zu dem auch die Lehrerin Fräulein Trapp zählt. Unterdessen 
erweist sich das Zusammenleben mit der Tante Hedwig Hilpert als unerträglich. Frank 
flieht zu seinem Vater, Simon Brinkmann, wodurch die Lösung des Konfliktes 
eingeleitet wird. Als der Vater für kurze Zeit heimkehrt, wendet sich für Frank und 
seine Freunde alles zum Guten. Dieser überträgt nun die Verantwortung für seine 
                                                
6 Ebert, Günter: Kinderliteratur- Realistische Literatur. In: Neue deutsche Literatur : Monatsschrift für 
schöne Literatur und Kritik 12 /H. 11 (1964), S. 148-153  (hier S. 149). 
7 Lukács, Georg: Es geht um den Realismus. In: Raddatz, Fritz J. (Hrg.): Marxismus und Literatur, Bd. 
II. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH 1969, S. 60-88 (hier S. 77). 
8 Lukács, Georg: Es geht um den Realismus. In: Raddatz, Fritz J. (Hrg.): Marxismus und Literatur, Bd. 
II. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH 1969, S. 60-88 (hier S. 77). 
9 Steinlein, Rüdiger/ Strobel, Heidi/ Kramer, Thomas: Handbuch zur Kinder- und Jugendliteratur. 
SBZ/DDR: von 1945 bis 1990. Stuttgart: Metzler, 2006, Spalte 134.  
10 Neumann: Frank, S. 85. 
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Kinder auf seinen ältesten Sohn Frank, Fräulein Trapp und die 
Elternbeiratsvorsitzende Frau Sander, was Herrn Brinkmann nicht leicht fällt. Er 
befindet sich dabei in einem Dilemma: Als Vater hat er die Aufgabe, seine Kinder, die 
ihn dringend brauchen, zu erziehen, gleichzeitig fühlt er sich aber dazu verpflichtet, 
auf die Großbaustelle zurückzukehren, um „das ‚Neue’, die sozialistische 
Gesellschaft, mit aufzubauen“11. In diesem ersten Teil entscheidet sich der Vater für 
die Baustelle und vertraut darauf, dass die Gesellschaft seine Verantwortung 
übernimmt.  

In der Fortsetzung „Frank und Irene“, die erstmals 1964 als Leserauftrag 
veröffentlicht wurde, fühlt sich Frank vom Vater übergeben, weil dieser nicht wie 
versprochen nach Hause kommen, sondern auf einer anderen Baustelle weiterarbeiten 
will. Franks Entschluss die Schule abzubrechen und eine Lehre zu beginnen, bringt 
die Handlung in Gang. Die Klassenkameradin Irene Sander, mit welcher Frank eine 
freundschaftliche Beziehung pflegt, begreift das Vorhaben des Jungen als Hilfeschrei 
und möchte ihm helfen. Dank Irene verstehen auch die Erwachsenen, dass Frank 
seines Vaters bedarf und so fährt die Lehrerin Fräulein Trapp nach Rostock um Herrn 
Brinkmann zu holen. Die Stimmung zwischen Frank und dem heimgekehrten Vater 
ist frostig und beide müssen erst wieder lernen, aufeinander zuzugehen. 
Währenddessen vertieft sich die Freundschaft zwischen Frank und Irene; sogar eine 
zarte Liebe wird angedeutet, was Unbehagen bei Irenes Mutter, Frau Sander, 
hervorruft. Irene gelingt es, ihre Mutter zu beruhigen, doch das eigentliche Problem, 
nämlich die Intoleranz Frau Sanders gegenüber einer Liebesbeziehung ihrer Tochter, 
wird in diesem zweiten Teil nicht gelöst.  

In „Frank bleibt Kapitän“, dem dritten und letzten Teil der Trilogie, der erst 
1982 erschien, geht es um die Schwierigkeiten Franks, die sich durch das 
Zusammenleben in einer Patchwork-Familie ergeben. So entstehen zwischen dem 
Heranwachsenden und seiner neuen Stiefmutter Luise unangenehme Spannungen. 
Nach einer Auseinandersetzung mit dieser zieht Frank zu einem Freund, was auch 
Irene nicht verhindern kann. In dieser misslichen Situation kommt ein neues Mädchen 
namens Ria hinzu, das Frank aus Kindertagen her kennt, worauf Irene mit Eifersucht 
reagiert. Der Konflikt zwischen dem Jungen und Irene eskaliert in der Mitte der 
Erzählung in einem Streit. Die Lösung wird eingeleitet, als zwischen Ria und Irene 
eine Aussprache stattfindet. Beide trennen sich als gute Freundinnen und auch 
zwischen Frank und Irene erfolgt eine Versöhnung. Das Mädchen behauptet 
schließlich ihre Freundschaft mit Frank gegenüber ihrer Mutter, die durch Eingreifen 
Herrn Brinkmanns zur Einsicht gekommen zu sein scheint, denn sie gibt nach, 

                                                
11 Steinlein, Rüdiger/ Strobel, Heidi/ Kramer, Thomas: Handbuch zur Kinder- und Jugendliteratur, 
Spalte 152.  
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woraufhin der Junge wieder zu Hause einzieht. Am Ende der Trilogie haben Frank 
und Irene neben einer nun vollkommenen Familie, guten Freunden und Erfolg in der 
Schule, auch ihre Liebe füreinander gefunden.  
 Allgemein ausgedrückt werden in dieser Trilogie Streitfragen unter den 
Heranwachsenden sowie zwischen Kindern und ihren Eltern dargestellt. Dabei geht es 
nicht nur darum, dass sich der Außenseiter Frank im ersten Roman in eine bereits 
bestehende Gruppe integriert, vielmehr wird der Aufbau von Freundschaften 
zwischen den unterschiedlichsten Individuen anhand der Bewältigung einer 
gemeinsamen Aufgabe demonstriert. Diese Freundschaften müssen sich immer 
wieder in zahlreichen abenteuerlichen Situationen bewähren. Die Probleme, die im 
Zusammenhang mit der ersten Liebe entstehen können, findet der Leser vor allem im 
letzten Roman angedeutet.  

Weiter handelt diese Trilogie von den Konflikten der Erwachsenen, entstanden 
aufgrund der „Verantwortung, die die Eltern gegenüber ihren Kindern haben, ein 
Thema, das in der Kinderliteratur bisher nie in dieser Schärfe gestaltet wurde.“12 Der 
kindliche Leser erfahre hier „von den Fehlern der Erwachsenen, von den 
Schwierigkeiten in deren Welt“13. Dieses betrifft nicht nur Herrn Brinkmann und Frau 
Sander, sondern auch die Eltern der kindlichen Nebenpersonen. Eine Lösung wird 
nicht nur durch Eigeninitiative der Eltern erreicht, es wird auch die Hilfe der 
Gesellschaft  benötigt. 

In der vorliegenden Arbeit geht es um die Gestaltung der weiblichen Figuren. 
Es soll der Frage nachgegangen werden, wie die Mädchen und Frauen in der Frank-
Trilogie dargestellt werden. Dabei soll untersucht werden, welche Menschentypen, 
wie es Lukács ausdrückt, sich hier finden lassen, welche Eigenschaften sowie soziale 
Funktionen diese innehaben und inwieweit die alten Klischees sowohl vom 
geschlechtstypischen Verhalten als auch von der weiblichen Rolle zugunsten der 
Emanzipation überwunden werden. Schließlich handelt es sich hierbei um drei 
Romane im Stil des sozialistischen Realismus, die den Kindern und Jugendlichen mit 
ihren Figuren gute Beispiele und nachzueifernde Vorbilder bieten sollten, um sie im 
Sinne des Sozialismus, wo die Gleichberechtigung von Mann und Frau „den Rang 
eines Grundprinzips ein[nahm]“14, zu beeinflussen. 

Bei den untersuchten weiblichen Individuen handelt es sich um die Mädchen 
Irene, Ria, Hanne und Purzel, um die kinderlosen Frauen Fräulein Trapp und Hedwig 

                                                
12 Ebert, Günter: Kinderliteratur. Realistische Literatur. In: Neue deutsche Literatur (1964), Heft 11, S. 
148-153 (hier S. 150). 
13 Ebert, Günter: Kinderliteratur. Realistische Literatur. In: Neue deutsche Literatur (1964), Heft 11, S. 
148-153 (hier S. 149). 
14 Helwig, Gisela: Jugend und Familie in der DDR. Leitbild und Alltag im Widerspruch. Köln: 
Wissenschaft und Politik 1984, S. 41. 
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Hilpert sowie um die Mütter Frau Sander, Frau Pohl, Frau Helfring, Frau Schröder 
und Frau Wanzleben. Diese sollen jeweils in ihren Charaktereigenschaften, in ihrem 
Verhalten zu anderen und – falls möglich – in ihrem äußeren Erscheinungsbild 
untersucht werden, veranschaulicht anhand von Situationen und Begebenheiten, die in 
den Erzählungen vorkommen. Auf Personenkonstellation wird ebenso eingegangen.  
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2 Analyse 

2.1 Die Mädchen 

2.1.1 Irene und Ria  

2.1.1.1 Irene 

Irene Sander ist die einzige Tochter der Konsum-Verkäuferin Luise Sander und geht 
in der ersten Erzählung mit Hanne, Purzel, Pepo, Wanze, Roller, Kahlkopf und 
anderen in die achte Klasse. Den neuen Mitschüler Frank Brinkmann, den alle außer 
Pepo und sie selbst nur „Speckfrank“ nennen, verurteilt Irene nicht wegen seines 
schäbigen Aussehens. Frank kommt ihr zwar in seiner Introvertiertheit und der 
abweisenden Art wegen „ein wenig unheimlich vor […]. Sie [lässt] sich das aber nicht 
anmerken.“15 Das Mädchen lebt nach der Einstellung, die Menschen und die 
Verhältnisse, in denen jene leben, erst kennen zu lernen, bevor es sich ein Urteil 
bildet, womit die Jugendliche so manchen Erwachsenen an Charakter übertrifft. Das 
wird auch anhand der unterschiedlichen Reaktionen deutlich, als das Gerücht 
aufkommt, Frank habe Geld unterschlagen. Irene entschließt sich dazu, nicht auf das 
Gerede zu hören und auch ihrer Mutter nichts davon zu erzählen, um nicht noch mehr 
zu dessen Verbreitung beizutragen. Im Gegensatz dazu findet der Klatsch bei Hannes 
Mutter gutes Gehör. Sie hinterfragt nicht, traut Frank sogar die Untat zu, obwohl sie 
den Jungen gar nicht kennt.  

Irene sind ihre Mitschüler nicht egal, sie verhält sich kameradschaftlich auch 
wenn sie dafür etwas – in ihren Augen – Unrechtes tun muss. So überkommen dem 
Mädchen Gewissensbisse, als sie das Fahrrad eines Mitschülers an sich nimmt, um 
dieses und seinen Besitzer vor dem Hausmeister und einer Anzeige zu bewahren. 
Denn  

 
[h]atte Irene noch nie etwas genommen, auf das sie kein Recht besaß? Gewiß, ein Stück 

Zucker vielleicht aus Mutters Dose oder irgendeine Kleinigkeit. Nie aber war ihr so 

zumute gewesen wie jetzt, da sie nach dem Rade griff, kaum fünf Meter von dem Mann 

entfernt.16  

 

Trotz ihrer Zweifel hilft sie dem Klassenkameraden. Diese Kameradschaft 
schließt demnach die Jungen ihrer Klasse nicht aus, was nicht selbstverständlich ist, 
wenn man Hannes Sichtweise in Betracht zieht. Als Irene nämlich der Meinung ist, 
dass es nicht allein die Schuld der Jungen sei, wenn es in der Klasse nicht stimme und 
                                                
15 Neumann: Frank, S. 84. 
16 Neumann: Frank, S. 17. 
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Freundschaft auch mit jenen gehalten werden müsse, reagiert Hanne mit 
Unverständnis. Die Klassenbeste habe es schlichtweg nicht nötig, den Jungen 
nachzulaufen.17 Irene hingegen besitzt einen ausgeprägten Gemeinschaftssinn. Diese 
Solidarität und das Bedürfnis, sich um die Mitmenschen zu bemühen, erkennt man 
auch, als Irene Frank einen Krankenbesuch abstattet. Dabei sieht sie, in welch 
verwahrlosten Verhältnissen der Junge lebt und bietet ihm an, nachmittags zu ihr nach 
Hause zu kommen um die Hausaufgaben gemeinsam mit ihr und Hanne zu erledigen. 
„Da kann einer dem anderen helfen.“18 Irenes taktvolle Worte induzieren gegenseitige 
Hilfe, sie schließen nicht aus, dass auch Frank etwas beitragen kann, weshalb er nicht 
das Gefühl haben muss, minderwertig zu sein. 

Diesen Gemeinschaftssinn erwartet das Mädchen auch von anderen, als es 
sagt: „Das Wichtigste ist, wir müssen zusammenhalten.“19 So glaubt Irene daran, dass 
die Gruppe im ersten Teil das geplante Kanu trotz Schwierigkeiten fertig bauen kann, 
„wenn alle zusammenhalten.“20 Tatsächlich erreichen die Jugendlichen ihr Ziel. Das 
Mädchen erinnert die Gruppe in einer Ansprache an ihren Erfolg und appelliert an 
eben diesen Zusammenhalt, an das Gemeinschaftsgefühl, um Frank von seinem Plan 
abzubringen, vorzeitig die Schule und somit die Gruppe zu verlassen. In einem 
weiteren Beispiel ermahnt die Jugendliche zur Solidarität, – auch zwischen den 
Geschlechtern – als Frank ihr erklärt, weshalb die Jungen sie ausschlössen, schließlich 
gehe es „um Männerkram [...], [um eine]  rein technische Angelegenheit“21, bei der 
ein Mädchen nichts tun könne. Irene nimmt seine Aussage nicht einfach hin, sondern 
redet den Jungen ins Gewissen.  

 
‚Seit wann habt ihr die Technik gepachtet? Bin ich bloß für die Wäsche gut? […] Was 

soll aus unserer Gruppe werden, wenn ihr so einen Privatklub macht? Zusammenhalten, 

hatten wir uns vorgenommen. Und nun? Ihre seid feine Männer!’ Sie drehte sich um, 

ging zur Tür.22  

 

 Damit drückt Irene klar und deutlich ihre Unzufriedenheit aus, weil sie als Mädchen 
gleichberechtigt behandelt werden möchte. Mit ihrem Verhalten erreicht sie, dass sie 
kurze Zeit später in den so genannten „Privatklub“ aufgenommen wird, denn Frank, 
Pepo und Wanze ernennen sie nach (!) dem Hund Raudi zur fünften Partisanin.23   

                                                
17 Neumann: Frank, S. 21. 
18 Neumann: Frank, S. 74. 
19 Neumann: Frank und Irene, S. 95. 
20 Neumann: Frank, S. 101. 
21 Neumann: Frank und Irene, S. 197. 
22 Neumann: Frank und Irene, S. 197. 
23 Vgl. Neumann: Frank und Irene, S. 208. 
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Im Laufe der drei Erzählungen beeinflusst das Mädchen noch weitere Male 
positiv ihre Mitmenschen. So ergibt sich beispielsweise eine Situation, die nachhaltig 
Eindruck auf Frank ausübt. Als Frank seinen Beitrag für das Kanu an Irene übergibt, 
zu deren Aufgaben es gehört, das Kassenbuch für den Kanubau zu führen, bedankt 
diese sich dafür, was den Jungen verwundert. Schließlich gehört ihr die Kasse nicht. 
Ihr freundliches Verhalten veranlasst den Jungen dazu, sich Gedanken über Irene zu 
machen.  

 
Ich werde nicht mehr Schleiereule zu ihr sagen, mag sie so lange Wimpern  haben, wie 

sie will. […] Nein, lange Wimpern sind prima. Die ganze Irene ist prima. Sie tut nicht so 

hochnäsig wie Hanne und ist längst nicht so affig wie die Parfüm-Elvira. […] Irene ist 

ganz anders.24 

 

Mit diesem Schlüsselerlebnis verändert sich Franks Sichtweise auf Irene. Er 
respektiert nun seine Klassenkameradin und ebenso ihre Meinung, wodurch sich 
wiederum auch sein Verhalten positiv verändert. Beispielsweise verprügelt Frank den 
ihm so lästigen Wanze nicht, sondern ignoriert diesen lediglich, denn „[e]in Raufbold 
wollte er in ihren [Irenes] Augen nicht sein. […] Was ihn das kostete, ahnte vielleicht 
nur Irene.“25 Ihr positiver Einfluss erfolgt hier indirekt. Im zweiten Beispiel richtet 
Irene bewusst das Wort an Purzel, die ihr schulisches Versagen und die daraus 
resultierende Klassenwiederholung darauf schiebt, dass sie „so ein Pech […] mit den 
letzten schriftlichen Arbeiten“26 gehabt habe, was Irene nicht gelten lässt. Sie deckt 
den Selbstbetrug mit den Worten auf: „Nein, Purzel. Es lag nicht an deinen letzten 
Versagern. Pech und solcher Kram, das sind Ausreden. Mach dir nichts vor.“27  
Stattdessen konfrontiert sie die Mitschülerin mit der bitteren Wahrheit. „[D]u bist nie 
richtig bei der Sache gewesen. Daran hängt es. Weil du alles nur halb machst.“28 
Irenes Worte scheinen positiv auf Purzel gewirkt zu haben, denn diese schafft es 
beispielsweise, so lange durchzuhalten und zu trainieren, bis sie die Schwimmprüfung 
besteht. 

Ein wichtiges Merkmal der Figur der Irene ist ihre Fähigkeit zur Empathie. 
Diese Eigenschaft wird während des Kanubaus ersichtlich, als die Jugendliche Rollers 
Verzweiflung bemerkt. „Irene verstand vieles. Sie verstand manchmal mehr als die 
kluge Hanne. Ihre Blicke blieben auf der Skizze hängen, die Roller verdrossen 

                                                
24 Neumann: Frank, S. 85. 
25 Neumann: Frank, S. 94. 
26 Neumann: Frank und Irene, S. 23. 
27 Neumann: Frank und Irene, S. 23. 
28 Neumann: Frank und Irene, S. 23. 
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beiseite schob.“29 Der Junge befürchtet insgeheim, dass das Unternehmen aus Mangel 
an Baumaterial, das knapp und kostenaufwendig ist, scheitern muss. Irene spricht ihm 
mit ihren aufmunternden, ehrlich gemeinten Worten Mut zu. Dieses Vermögen des 
Sich-einfühlen-Könnens macht sie rücksichtsvoll ihren Mitmenschen gegenüber und 
zugleich sympathisch.  

Irenes häusliche Fähigkeiten entwickeln sich in der zweiten Erzählung, sehr 
zur Freude ihrer Mutter. Sie übernimmt nun beispielsweise eigenständig ohne Hilfe 
der Mutter die große Wäsche30 und bügelt Franks Hemden31, während er Freizeit hat 
und mit anderen Unternehmungen beschäftigt ist. Als Franks Geschwister zu Irene 
und ihrer Mutter ziehen, kommt es vor, dass sich der große Bruder eine Zeit lang 
nicht bei Familie Sander meldet und auch nicht nach den Kleinen fragt. So ist es an 
Irene, sich um seine Geschwister zu kümmern und diese in den Kindergarten zu 
bringen, was Frank zu schätzen weiß.32 Das Mädchen ist in der Lage, eine kleine 
Feier vorzubereiten, womit sie Frank, Pepo und Wanze anlässlich der bestandenen 
Fahrerlaubnis überrascht. „Irene war schon im Heckenrosenweg, als die Partisanen 
kamen. Sie hatte aufgeräumt und den Tisch gedeckt. Es sah appetitlich aus. […] Ein 
Labsal nach den Aufregungen des Tages.“33 In der dritten Erzählung hat Irene 
Küchendienst34, spült das Geschirr zusammen mit der Mutter35 und räumt die Küche 
auf36. 

Die Fähigkeiten der Jugendlichen beschränken sich bei weitem nicht auf die 
häuslichen. Vielmehr liegt eines ihrer Talente auch im pflegerischen Bereich, was sie 
im Ferienlager unter Beweis stellt. „Irene vertrat im Sanitätszelt die beurlaubte 
Medizinstudentin Marianne. Sie hatte Pflaster auf Hautschrammen geklebt und eine 
Schnittwunde verbunden. Jetzt zog sie Purzel einen Splitter aus der Hand.“37 Irene 
kümmert sich nicht nur um verletzte Menschen, sondern auch um einen bedürftigen 
Setter, den sie im Wald angekettet und verletzt in einer Tierfalle vorfindet. Das 
tierliebe Mädchen rettet ihm das Leben, indem es den stark abgemagerten Hund 
befreit – trotz ihrer Bedenken, dass er möglicherweise Tollwut habe. Die Jugendliche 
überlegt, wie sie ihm weiter helfen kann. „Meine Grießportion bekommt er. Und im 
Lager werde ich Milch besorgen. Und die Pfote wird geschient. Aber erst muss ich 

                                                
29 Neumann: Frank, S. 101. 
30 Vgl. Neumann: Frank und Irene, S. 181 und S. 191. 
31 Vgl. Neumann: Frank und Irene, S. 196. 
32 Vgl. Neumann: Frank und Irene, S. 176f. 
33 Neumann: Frank und Irene, S. 207. 
34 Vgl. Neumann: Frank bleibt Kapitän, S. 92f. 
35 Vgl. Neumann: Frank bleibt Kapitän, S. 19. 
36 Vgl. Neumann: Frank bleibt Kapitän, S. 20. 
37 Neumann: Frank und Irene, S. 105. 
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ihm Wasser geben.“38 Mit vollem Körpereinsatz trägt Irene das verletzte Tier aus dem 
Wald zum Zelt, wobei Zweige ihre Haut zerkratzen und es auch noch anfängt zu 
regnen. „Nur den Hund [schützt] sie mit ihrem Körper.“39 Doch aus Sorge ihm weh zu 
tun, rennt sie nicht und wird nass.40 
 Die umsorgende Irene hat eine gute Beziehung zu ihrer Mutter, die sie im 
zweiten Roman liebvoll „Mutsch“41 nennt. Irenes Freundschaft mit Frank bereitet 
ihrer Mutter Sorgen, denn dieser, so groß und stark, ist in ihren Augen „schon fast ein 
Mann“42, während sie die eigene Tochter mit „Kind“43 anspricht, was Irene missfällt. 
Irene verteidigt den Jungen und die Freundschaft zu ihm, wobei sie selbstbewusst 
auftritt: „Was vermutest du denn? Sag’s doch. Wofür hältst du ihn? Und mich? Gar 
nichts hältst du von uns. […] Du fragst, als ob ich sonstwas verbrochen hätte. So … 
so scharf und streng.“44. Irene äußert außerdem den lang ersehnten Wunsch, ihre 
Mutter möge doch wie eine Freundin sein, weil ihr eine solche zum Reden fehle. Die 
Jugendliche spricht sehr offen mit ihrer Mutter, was nicht nur in Konfliktsituationen 
vorkommt. So lässt die fast Fünfzehnjährige Irene Luise Sander am Ende des zweiten 
Romans ungefragt wissen, dass sie keine Einwände gegen eine eventuelle Beziehung 
der Mutter mit Herrn Brinkmann habe. Vielmehr ermuntert Irene diese sogar dazu, 
sich doch um Franks Vater zu kümmern, was Frau Sander erröten lässt.45  

Irene wird somit als ein Mädchen dargestellt, das selbstbewusst, offen und 
direkt mit ihrer Mutter, aber auch mit einzelnen Gleichaltrigen kommunizieren kann. 
Wenn es die Situation erfordert, schreckt sie aber auch nicht davor zurück, vor der 
gesamten Gruppe eine Rede zu halten. Notwendig hält Irene das, als Frank sie zum 
Gruppensekretär vorschlägt. Diese fühlt sich jedoch nicht sofort geschmeichelt, 
sondern ahnt vielmehr, welche Hintergedanken Frank dabei hat. „Ich soll wohl schön 
hinnehmen, daß er [Frank] uns verlässt. Da irrt er sich aber.“46 Ihre Rede gelingt ihr 
daraufhin so gut, dass sie damit ihre Mitschüler beeindruckt, was von einem 
Gruppenmitglied folgendermaßen kommentiert wird: “Sie versteht es, dachte 
Kahlkopf. Frank könnte es nicht besser machen.“47. Damit wird einerseits gezeigt, 
dass Irene kein naives Mädchen ohne Verstand ist und andererseits wird durch 
Kahlkopfs Aussage deutlich, dass Irene Frank sprachlich und geistig nicht unterlegen 

                                                
38 Neumann: Frank und Irene, S. 16. 
39 Neumann: Frank und Irene, S. 16. 
40 Vgl. Neumann: Frank und Irene, S. 17. 
41 Neumann: Frank und Irene, S. 57. 
42 Neumann: Frank und Irene, S. 239. 
43 Neumann: Frank und Irene, S. 239. 
44 Neumann: Frank und Irene, S. 239. 
45 Vgl. Neumann: Frank und Irene, S. 268f. 
46 Neumann: Frank und Irene, S. 94-96. 
47 Neumann: Frank und Irene, S. 94-96. 
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ist. Im Gegenteil – Frank, der sich ihrer Fähigkeiten ebenso bewusst ist, gibt der 
sprachgewandten Freundin in der dritten Erzählung sogar den Auftrag, eine Anzeige 
für die Zeitung zu schreiben. 

Die selbstbewusste Schülerin setzt sich, wie viele positive Beispiele gezeigt 
haben, für ihre Mitmenschen ein. Dabei lässt sie sich aber bisweilen von ihren 
Gefühlen mitreißen und trifft in ihrer Fürsorge nicht immer den passenden Ton. Das 
zeigt sich  beispielsweise in der zweiten Erzählung, als Irene Frank zur Rede stellt, 
weil sie sich Gedanken um seine Zukunft macht. „Sei ehrlich, Frank. Du willst doch 
vor der Schule ausreißen.“ […] „Weich mir nicht aus. Du schiebst das Geld vor. Geht 
es denn wirklich ums Geld?“48 Mit dieser Direktheit kann Frank nicht umgehen, denn 
er fühlt sich bloßgestellt und empfindet Irene als selbstgerecht, was ihn wütend und 
trotzig werden lässt. Ein anderes Beispiel dafür kann genannt werden, als die sonst so 
freundliche Irene beinahe unbeherrscht reagiert, als diese bemerkt, dass ihre Mutter 
nicht mit Fräulein Trapp über Franks Situation geredet hat, obwohl diese es 
versprochen hatte. In ihrem Engagement für Frank vergisst das aufgebrachte Mädchen 
in Anwesenheit ihrer Lehrerin, dass auch ihre alleinstehende, berufstätige Mutter, bei 
der über die Ferien hinweg auch noch Franks Geschwister wohnen, ihre eigenen 
Sorgen und Nöte hat, während Irene selbst einige Tage im Zeltlager mit ihren 
Schulkameraden verbringen darf. Luise Sander weist ihre Tochter zurecht und diese 
hat auch sofort ein Einsehen. „Bitte entschuldige. Ich war ungerecht. Du bist die 
allerbeste Mutsch. Bloß, versteh mich doch, Frank braucht Hilfe.“49 Irene hat also 
auch hier einen guten Grund, doch sie verhält sich unangemessen und verärgert damit 
ihre Mutter.  

Das begeisterungsfähige Mädchen behält folglich nicht in jeder Situation 
einen kühlen Kopf, es reagiert emotional. Getreu ihrem Charakter spielt die 
Jugendliche Edgar Senkpiel, genannt Ede, einen Streich, weil dieser das so lieb 
gewonnene Ferienlager als „Saftladen“50 bezeichnet. Die Gruppe – Irene inbegriffen – 
hat sich mit der Realisierung des Projektes große Mühe gegeben, während Ede, der 
Großsprecher, mit seiner Abwesenheit glänzte und besitzt nun offensichtlich noch die 
Dreistigkeit, ihnen den Erfolg absprechen zu wollen. Das kann Irene nicht ungestraft 
lassen und bearbeitet das Moped, „sein Instrukteurfahrzeug“51 auf die Weise, dass 
Ede es mit wenigen Handgriffen wieder hätte einsatzfähig machen können, hätte er es 
nur ordentlich untersucht, doch so bleibt ihm nichts anderes übrig, als das Gefährt zu 
schieben. Durch diese amüsante Episode bekommt der Leser die Möglichkeit, die 

                                                
48 Neumann: Frank und Irene, S. 47. 
49 Neumann: Frank und Irene, S. 56 
50 Neumann: Frank und Irene, S. 90. 
51 Neumann: Frank und Irene, S. 90. 
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sonst so korrekte Figur von einer anderen Seite zu sehen, was ihrer positiven 
Erscheinung nicht abträglich ist, denn Irenes Handeln ist nachvollziehbar und 
gerechtfertigt. 

Im Vergleich zu den Jungen erscheint das kluge Mädchen, das eine 
„Büchernärrin“52 ist und einmal „[s]o eine Lehrerin wie Fräulein Trapp“53 werden 
will, ihren Klassenkameraden geistig mindestens ebenbürtig, denn Irene besteht die 
Prüfungen im ersten Roman mit einem „Sehr gut“, was gleichermaßen von den 
Jungen nur Roller gelingt. Körperlich hingegen ist sie den Jungen unterlegen. Dieses 
wird deutlich, als Irene ihren männlichen Schulkameraden beim Miststapeln hilft. 
„Sie schaffte nicht viel, obwohl sie sich keuchend mühte. Doch keiner lachte. Ihr 
Wille zum Helfen brachte neuen Schwung in die Kolonne. Vor dem Mädchen wollte 
jeder stark sein.“54 Diese Arbeit erledigt Irene, während sie „eine blaue 
Arbeitskombination und Gummistiefel“55 trägt, um ihre Kleidung zu schützen. Die 
Jungen hingegen haben sowohl Hemd als auch Schuhe ausgezogen. Irene will also im 
Gegensatz zu den Jungen, die sich nicht am Schmutz stören, ihre Reinheit wahren. 
Damit unterscheidet sie sich während dieser Aktion demnach nicht nur in ihrer 
Körperkraft und ihrer Einstellung zur Sauberkeit, sie ist als Mädchen auch deutlich 
durch die Arbeitskleidung gekennzeichnet und etwas Besonderes an diesem übel 
riechenden Ort.  
 Im zweiten Teil der Trilogie erfährt der Leser noch einiges mehr über Irenes 
Aussehen und über ihre Einstellung zu den Themen Schönheit und Kosmetik. Das 
wichtigste Merkmal an Irene sind die langen Haare, die sie in „Gretchenzöpfen“56 
trägt. Diese wird sie sich etwa in der Mitte der zweiten Erzählung abschneiden lassen, 
denn sie entscheidet, kein Kind mehr sein zu wollen, sondern eine junge, moderne 
Frau.57 Damit stößt sie bei Purzel und Ede auf große Zustimmung, was Irene aber 
nicht interessiert. Während Frank zu Beginn der Erzählung in Irene mit den langen 
Haaren eine „Nixe“58 sah, erscheint sie ihm nun fremd und elegant. Weiter erfährt der 
Leser, dass die Jugendliche ein schmales Gesicht hat, „[b]raune Beine, schlank und 
sehnig“59 und eine gute Seife benutzt. Irene ist demnach ansehnlich und zudem eine 
Reinlichkeit liebende Person. Die „aufgesprühten Wohlgerüche“60 hingegen, die ihr 
beim Friseur in die Nase steigen, missfallen der bescheidenen Irene. Natürlichkeit ist 
                                                
52 Neumann: Frank bleibt Kapitän, S. 112. 
53 Neumann: Frank und Irene, S. 47. 
54 Neumann: Frank und Irene, S. 225f. 
55 Neumann: Frank und Irene, S. 225. 
56 Neumann: Frank und Irene, S. 89. 
57 Vgl. Neumann: Frank und Irene, S. 135. 
58 Neumann: Frank und Irene, S. 14. 
59 Neumann: Frank und Irene, S. 176. 
60 Neumann: Frank und Irene, S. 138. 
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demnach wichtig für sie, was man auch an der Tatsache erkennen kann, dass Irene 
kleine Schönheitsfehler akzeptiert, wie die von ihr zu lang empfundene eigene Nase. 
Die damalige Vorstellung von der Verkürzung eben dieser durch eine 
Schönheitsoperation versteht sie nun als Kleinmädchengedanken, worüber sie heute 
lacht, was von der gewachsenen Selbstsicherheit der Jugendlichen zeugt. Irene 
verkörpert Werte wie Schönheit, Sauberkeit und Natürlichkeit, die traditionell von 
einer Heranwachsenden erwartet wurden. 

Die freundschaftliche Beziehung zwischen Frank und Irene gibt Aufschluss 
über die Jugendliche und ihr Verhalten, weshalb diese einmal näher betrachtet werden 
soll. Dass schon die zunächst kindlich-kollegiale Freundschaft etwas Besonderes ist, 
beschreibt der Satz: „Es gab wohl keinen in der Gruppe, der innerlich so mit ihm 
verbunden war wie Irene.“61 Die Kameradschaft zwischen Frank und Irene wächst mit 
der Zeit und verändert sich hin zu einer Liebesbeziehung. Hüttner ist der Ansicht, 
dass „die Freundschaft zwischen Frank und Irene […] ebensogut zwischen zwei 
Jungen spielen“62 könnte, weil zwischen beiden sowohl Körperlichkeit als auch 
Partnerpsychologie ausgespart seien. Lediglich anhand der unterschiedlichen 
Sozialrollen, die die Jugendlichen einnehmen, sei die Verschiedengeschlechtlichkeit 
abzulesen. Diese Meinung ist nachvollziehbar, auch wenn ich damit nicht zur Gänze 
übereinstimme. Die Beziehung zwischen Frank und Irene geht meines Erachtens über 
eine Kinderfreundschaft hinaus, es handelt sich hierbei um die erste Liebe. Diese wird 
in der zweiten Erzählung zugegebenermaßen nur leise angedeutet, denn sie ist gerade 
erst im Begriff zu entstehen, was mithilfe von folgendem Auszug gezeigt werden soll:  

 
Er sträubte sich. Sie rangen miteinander. Und auf einmal hatte er sie umfaßt. Ganz dicht 

vor sich sah er die großen braunen Augen. Zwei Lichtpünktchen blitzten darin. Ihr Haar 

berührte ihre Wange. Noch nie war ihm Irenes Gesicht so nahe gewesen. Ein unfaßbares 

Empfinden kam über ihn. Das war Freude und Schreck und Verwundern zugleich. Ihm 

wurde leicht, wie einem Vogel am Himmel.63 
 

Im dritten Roman, der erst später erschien und somit Hüttner nicht vorlag, wird diese 
Situation aufgegriffen und gedeutet: 
 

Frank fängt sie [Irene] auf, hat ihre Taille umfasst. Ganz nahe sind die Gesichter. Rasch 

küsst er ihren Mund. Mit großen glänzenden Augen sieht sie ihn an. In diesem Moment 

erinnert sich Frank jener zufälligen Umarmung im Treppenhaus bei Sanders […]. 
                                                
61 Neumann: Frank und Irene, S. 15. 
62 Hüttner, Hannes: Die Partnerbeziehung der Kinder und Jugendlichen – Realität und Literatur. In: 
Beiträge zur Kinder- und Jugendliteratur 46 (1978), S. 47–62 (hier S. 57) 
63 Neumann: Frank und Irene, S. 137. 
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Damals hatte er zum ersten Mal gespürt, daß ihn mehr als nur Freundschaft mit diesem 

Mädchen verband. Ein seltsames, bislang unbekanntes Gefühl war in ihm erwacht. 64  
 

Noch ist in der zweiten Erzählung von Küssen und Umarmungen keine Rede, doch 
auf den letzten zwei Seiten wird ein Weg dorthin bereitet, denn das Paar schreitet 
Hand in Hand über die Brücke am Fluss, während über ihnen die Sterne blinken, 
womit sich beide in einer eindeutig romantischen Szenerie befinden. Auch dass 
Frank Irenes Hand hält, während sie nach Hause gehen, ist etwas Neues, denn der 
Erzähler lässt den Leser wissen: „Noch nie waren sie so miteinander gegangen.“65 
Man kann also nicht einfach Irene gegen einen Jungen tauschen, ohne Franks 
Neigung zu verändern. 

Wie dieses erste Gefühl von Verliebtsein die Jugendlichen beeinflusst, erfährt 
man nur von Seiten Franks. Für den Jungen ist es bedeutend in der Hinsicht, dass es 
in ihm auf der einen Seite „Mut und Zuversicht“66 hervorruft. Er schöpft Kraft durch 
Irenes Anblick67 und ihm wird das Herz heiß, wenn er daran denkt, wie sehr sie sich 
freuen wird, wenn sie erfährt, dass Raudi wieder da ist.68 Auf der anderen Seite 
plagen ihn Zweifel und Selbstvorwürfe, weil Irene ihn betrunken nach Hause bringen 
musste.69 Der Leser erfährt also lediglich, wie es in Frank aussieht. Was in Irene 
vorgeht, bleibt weitestgehend im Verborgenen. Die Frage, ob sie genauso fühlt wie 
Frank, kann der Leser zunächst nicht eindeutig bejahen, denn Irene äußert sich hier 
nicht zu ihren Gefühlen und man erfährt kaum etwas über ihre Gedanken. Es lässt 
sich nur erahnen, dass es dem Mädchen ähnlich ergeht, denn wenn Irene an Frank 
denkt, ist sie glücklich, dass er nicht von der Schule abgeht und bei ihnen bleibt.70 
Außerdem stört es Irene nicht, dass er am Ende der zweiten Erzählung ihre Hand 
hält.71 Im dritten Roman ist zu lesen: „Sie empfindet mit ihm, legt die Hand auf seine 
Schulter, streicht das Haar aus seiner Stirn.“72 Ein Streit zwischen Frank und Irene 
endet so, dass Irene mit Tränen in den Augen davonläuft. Lediglich anhand dieser 
Reaktionen wird angedeutet, wie Irene wohl fühlen muss. Dadurch erscheinen Franks 
Gefühle stärker zu sein als die der Irene, womit der männliche Held das Mädchen 
überstrahlt und in den Schatten drängt. 

                                                
64 Neumann: Frank bleibt Kapitän, S. 21. 
65 Neumann: Frank und Irene, S. 304. 
66 Neumann: Frank und Irene, S. 150. 
67 Vgl. Neumann: Frank und Irene, S. 302. 
68 Vgl. Neumann: Frank und Irene, S. 180. 
69 Vgl. Neumann: Frank und Irene, S. 263. 
70 Vgl. Neumann: Frank und Irene, S. 158. 
71 Vgl. Neumann: Frank und Irene, S. 303. 
72 Neumann: Frank bleibt Kapitän, S.19. 
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Stets ist auch zu lesen, dass es Frank ist, der Irene küsst. Während der Junge 
aktiv wird, bleibt das Mädchen passiv, es lässt sich küssen. Die Jugendliche wird so 
dargestellt, als ließe sie alles mit sich geschehen. Erst am Ende des dritten Romans 
ergreift Irene die Initiative, denn: „Sie faßt Franks wuschligen Haarschopf, zaust ihn 
und küßt seine Lippen vor allen Gästen. Daß auch Luise dabeisteht, macht ihr gar 
nichts aus.“73 Irenes Verhalten in ihrer Beziehung zu Frank verändert sich plötzlich. 
Sie bekennt sich öffentlich zu Frank, als sie sich sicher ist, dass die Mutter ihrer Liebe 
nicht im Weg stehen wird.  
 

2.1.1.2 Ria 

Das schon sechzehnjährige Mädchen wird erst in der zweiten Hälfte der dritten 
Erzählung eingeführt. Viel erfährt der Leser nicht über sie, doch das, was über sie 
gesagt wird und was ihr der Autor in den Mund legt, schafft ein positives 
Erscheinungsbild. Äußerlich ist die Nebenfigur ein anderer Typ als Irene. Während 
Irene mit ihrem schmalen Gesicht und den schmalen Händen als dünn bezeichnet 
wird, erscheint Ria „stämmig wie ein Junge“74, jedoch mit erkennbaren weiblichen 
Formen, die in dem knappen Bikini Eindruck auf die Jungen ausüben. Frank versteht 
sich sofort gut mit ihr, worauf Irene eifersüchtig reagiert, was dem älteren Mädchen 
nicht entgeht. In einem Gespräch unter vier Augen klärt sie Irene auf, dass sie kein 
Interesse an Frank habe, da sie mit einem jungen Mann fest befreundet sei, der bereits 
zur Armee gehe und mit dem sie sich regelmäßig schreibe.75 Ria spricht offen mit 
Irene, zeigt sogar Verständnis für deren Gefühle, was in einer anständigen Art und 
Weise geschieht. Ria hätte genauso gut Irene ihres Verhaltens wegen beleidigt vor 
allen anderen bloßstellen können. Doch so ist Ria nicht. Mit ihrem vorbildhaften 
Verhalten gewinnt sie Irene als neue Freundin und integriert sich sehr schnell in die 
Gruppe. Ein anderes wichtiges Merkmal von Ria ist, dass sie ihren Willen durchsetzt 
und entsprechend ihren Neigungen eine Ausbildung zur Krankenschwester anstrebt 
und nicht wie der Vater es wünscht, Agronomin oder Zoologin wird.76   
 

2.1.2 Hanne und Purzel 

2.1.2.1 Hanne 

Die Klassenbeste Johanna Schröder ist die einzige Tochter der alleinstehenden 
Modezeichnerin Käthe Schröder. Ihr Vater war Offizier und ist aus dem Krieg nicht 
                                                
73 Vgl. Neumann: Frank bleibt Kapitän, S. 114. 
74 Neumann: Frank bleibt Kapitän, S. 50. 
75 Vgl. Neumann: Frank bleibt Kapitän, S. 61. 
76 Vgl. Neumann: Frank bleibt Kapitän, S. 62 
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heimgekehrt. Obwohl sich Hanne im ersten Roman bemüht, lernt, in der Schule 
mitarbeitet und Pionier ist77, mögen vor allem die männlichen Mitschüler das 
Mädchen nicht. Diese sehen in ihren Anstrengungen lediglich eine „Streberei [, die] 
jede Kameradschaft zuschanden [macht]“78. Allerdings sieht sie auch nicht ein, mit 
eben diesen freundschaftlich umzugehen. Auf Irenes Frage, „ob sie wisse, was 
richtige Freundschaft sei“79, kann sie nicht antworten. Irene trifft damit Hannes 
großes Problem. Die „unermüdliche Hanne“80 gilt als selbstsüchtig und hochmütig. 
Mit spitzen Kommentaren vermag sie andere zu kritisieren81, was sie nicht gerade 
sympathisch macht. Auch ihre „kühle Überlegenheit“82 trägt dazu bei, dass es ihr 
schwer fällt, eine gleichwertige Freundschaft einzugehen. Allein Purzel verehrt die 
Mitschülerin, doch eine wahre Freundschaft zwischen den beiden existiert nicht.  

Hanne fühlt sich für das schlechte Klima in der Klasse verantwortlich, doch sie 
weiß nicht, was sie tun kann. Außerdem möchte sie von den anderen nicht mehr 
verachtet und ausgelacht werden. Als Johanna der Mutter von ihrem Kummer 
berichtet, tröstet diese sie damit, dass die Mitschüler lediglich neidisch seien. Doch 
Hanne spürt, dass diese Antwort nur der halben Wahrheit entspricht. Für Hannes 
Mutter sind die hervorragenden schulischen Leistungen ihrer eigenen Tochter das 
wichtigste. Ihrer Meinung nach genügt es, wenn diese mit ihren Klassenkameraden 
durch eine oberflächliche Freundlichkeit auskommt. Johanna jedoch genügt das nicht 
und möchte sich auch nicht verstellen. Sie begreift, dass die Modezeichnerin andere 
Ansichten hat und sie nicht versteht, weil [b]ei ihr früher […] alles ganz anders 
[war].“83 Mit Kalkül nimmt Hanne als einziges Mädchen an einer Mutprobe teil, was 
die Jungen überrascht.84 Richtig beeindruckt sind die Klassenkameraden und 
„[vergeben] Hanne in dieser Minute ihre ganze Streberei“85, als sie die verbotene 
Handlung dem Direktor gesteht.  

Johanna nimmt sich beim Kanubau nicht aus und leistet tatkräftig ihren Beitrag, 
wodurch sie sich scheinbar in die Gruppe integriert. Die Stimmung ihr gegenüber 
verändert sich und ist nicht mehr so feindselig wie zu Beginn, was man daran merkt, 
dass Wanze scherzhaft den Vorschlag macht, dass sie die Oberleitung in der Werft 
übernehmen könne,86 schließlich wolle das Mädchen Ingenieur werden. Als die 

                                                
77 Vgl. Neumann: Frank, S. 26. 
78 Neumann: Frank, S. 24. 
79 Neumann: Frank, S. 9. 
80 Neumann: Frank, S. 9. 
81 Vgl. Neumann: Frank, S. 9. 
82 Neumann: Frank, S. 25. 
83 Neumann: Frank, S. 26. 
84 Vgl. Neumann: Frank, S. 29. 
85 Neumann: Frank, S. 70. 
86 Vgl. Neumann: Frank, S. 64. 
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Jugendlichen eines Tages mit Rollers Kirschlikör auf eine von Franks Ideen anstoßen, 
lehnt Hanne dies zunächst ab, aber probiert dann doch einen Schluck, als sie sieht, 
dass Irene es den Jungen gleichtut.87 Anhand dieser gemeinsamen Aktivitäten lässt 
sich zeigen, dass Hanne darum bemüht ist, von den anderen anerkannt zu werden.  

Das Mädchen wird allerdings von der Denkweise ihrer Mutter sehr stark 
beeinflusst, was ihre Fähigkeit zur Solidarität begrenzt. Als Beleg dafür kann 
folgende Situation angeführt werden: Frank wird verdächtigt, Geld unterschlagen zu 
haben, worüber sich Hanne und Irene unterhalten.  

 
Als Irene Franks Namen erwähnte, zeigte die Freundin wieder ihr hochmütiges Gesicht. 

‚Schade um die Mühe, die wir uns mit ihm gegeben haben’, sagte sie und schürzte 

verächtlich die Lippen. ‚Für mich ist der Kerl erledigt und für die Klasse wohl ebenfalls. 

[...] Meine Mutti hält nichts von so einem ’ . 88  

 

Damit meint das Mädchen aus gutem Hause Franks Lebenssituation. Dieser wohnt in 
einem verwahrlosten Haus, kommt oft ungepflegt in die Schule und vernachlässigt 
ebenso seine schulischen Pflichten. Noch vermag Hanne nicht dem zu unrecht 
beschuldigten Jungen zu vertrauen, weil sie eher geneigt ist, auf das Urteil der Mutter 
zu hören, obwohl diese Frank nicht kennt. Doch Johanna lernt während der 
gemeinsamen Arbeit an dem Kanu und an den Schulaufgaben ihre Vorurteile 
abzubauen und spricht am Ende des ersten Romans ihre Mutter auf deren 
herablassende Art, über andere zu reden, an, wobei sie dieser höflich zu verstehen 
gibt, dass ihr eine solche Redeweise missfällt und bittet Frau Schröder sogar um 
Mithilfe beim Kanubau.  
 Die Figur Johanna wird von nun an unwichtig für die weitere Handlung. Der 
Leser erfährt am Ende des zweiten Teilwerks, dass sie, während viele der Kanubauer 
die freie Zeit im Zeltlager verbrachten, „[v]ier Wochen bei alten Tanten“89 bleiben 
musste, was „Kaffeetrinken und Spazierengehen und immer bloß schöntun“90 
bedeutete. Deshalb habe Hanne mit dem Gedanken gespielt, auszureißen. Doch sie 
vermochte es nicht, aus ihrem goldenen Käfig auszubrechen.  
 

2.1.2.2 Purzel 

Über diese Mädchenfigur kann gesagt werden, dass der Leser nicht einmal ihren 
richtigen Namen in Erfahrung bringen kann, obwohl sie in allen drei Teilwerken 
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auftaucht. Der Spitzname Purzel suggeriert, dass es sich um eine ungeschickte Person 
handelt, denn das Wort „purzeln“ bedeutet „das Gleichgewicht verlieren und (mit dem 
Kopf voraus) fallen, ohne sich zu verletzen“91. Diese Beschreibung passt 
ausgesprochen gut auf das Mädchen, was im Folgenden erläutert werden soll.  

Purzel fällt ihrem Spitznamen getreu am Ende des ersten Romans ins Wasser, 
wird aber von Kapitän Frank gerettet und bleibt unverletzt. Der Kapitän und seine 
Mannschaft hätten sie als Nichtschwimmerin niemals das Kanu betreten lassen dürfen 
und haben sich demzufolge der Unzuverlässigkeit schuldig gemacht, weshalb die 
Gruppe vereinbart, über diesen glimpflich abgelaufenen Unfall Stillschweigen zu 
bewahren. Daran hält sich die Jugendliche aber nicht, denn: „Jetzt stand sie im 
Mittelpunkt. Alle sollten wissen, dass sie, die kleine Purzel, auf Gedeih und Verderb 
mit den Kanufahrern verbunden war.“92 Das Mädchen genießt die kurze 
Aufmerksamkeit, die ihr die Zuhörer schenken, bis Lagerleiter Alfred sie und die 
Gruppe zum Nachdenken ermahnt. Purzel wird demnach als ein Mädchen 
beschrieben, das ein großes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit hat.  

Die Jugendliche versucht dieses Bedürfnis zu befriedigen, indem sie mit allen 
Mitteln auffällt. So wird sie beispielsweise in allen drei Erzählungen als 
„Schwatztante“93 beschrieben, der Irene sogar den Mund verbieten muss mit dem 
Hinweis, sie säßen nicht allein im Eiscafé. Denn „[w]enn Purzel einmal anfing zu 
reden, war kein Ende abzusehen.“94 Die Jungen bezeichnen die Jugendliche auch als 
„Schreigans“95 , weil sie, um wieder einmal im Mittelpunkt zu stehen, schnell kreischt 
und dabei maßlos übertreibt. In ihrer Suche nach Anerkennung lässt sich Purzel 
unbemerkt von anderen ausnutzen, denn sie fühlt sich geschmeichelt, als Ede fragt, ob 
sie ihm ein Eis spendiere, schließlich sei sie doch immer ein guter Kamerad 
gewesen96. Als Purzel ihm auch noch Geld leiht, erfährt der Leser, dass die Schülerin 
statt der Rückzahlung eine Ausrede von Ede erhält.  

Anders als Hanne kann Purzel ihre Gefühle nicht kontrollieren und beginnt 
noch während einer Abschlussarbeit zu weinen. Damit stört sie die anderen 
Klassenkameraden, die in ihr nur die „Heulpurzel“97 sehen. Ihre Mitschülerinnen 
trösten danach das Mädchen. Es besteht auf diese Weise zwar nicht die Klassenarbeit, 
aber zieht so immerhin für kurze Zeit die Aufmerksamkeit auf sich. So wenig sich das 
Mädchen in seinem Redefluss und dem Ausdruck seiner Gefühle zügeln kann, gelingt 
                                                
91 Langenscheidt: purzeln. In: Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Berlin und München: 
Langenscheidt KG 2003, S. 811. 
92 Vgl. Neumann: Frank und Irene, S. 28. 
93 Vgl. Neumann: Frank, S. 9; Frank und Irene, S. 6 und S. 199; Frank bleibt Kapitän, S. 10. 
94 Neumann: Frank und Irene, S. 199. 
95 Neumann: Frank, S. 14. 
96 Neumann: Frank und Irene, S. 199. 
97 Neumann: Frank, S. 206. 
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es ihm, sich beim genussvollen Schlemmen zu beherrschen98, was ihre rundliche 
Erscheinungsform erklärt, wofür die Jugendliche von ihren Mitschülern „fette 
Ziege“99 und „Dickmadam“100 genannt wird.  
 Purzel bewundert Hanne, die Klassenbeste, bedenkenlos, die sich so klar 
ausdrücken kann und sieht dabei in ihrer Verehrung nicht, wie egoistisch sich diese 
verhält. Obgleich sie der Mitschülerin „in allem nacheifern wollte“101, kann ihr 
Wunsch nicht Realität werden, weil sie sich dafür anstrengen müsste, wozu sie aber 
gar keine Lust hat. Anhand Purzels Aussage bei der es um die Anfertigung eines 
Herbariums geht, wird diese Einstellung deutlich: „Die Namen der vielen Kräuter 
werde ich nie behalten“102 , womit für das Mädchen die Sache bzw. das Herbarium 
erledigt ist, ohne es überhaupt versucht zu haben. Ein zweites Beispiel für die 
mangelnde Arbeitsmoral Purzels lässt sich am Ende des ersten Romans anführen, als 
das fertig gebaute Kanu auf den Schultern der Jugendlichen zum Fluss getragen wird. 
„Purzel schleppte wacker mit. Sie tat jedenfalls so. Wer sah denn schon bei der 
Aufregung, daß ihre Schulter eine Handbreit von der Bordleiste fernblieb?“103 Die 
Jugendliche ist demnach arbeitsscheu, was nicht folgenlos bleibt. 
 Das Resultat Purzels Müßiggangs besteht darin, dass sie die Klassenstufe 
wiederholen muss. Sie fällt bildlich gesprochen auf die Nase, was sich dann allerdings 
nicht zu ihrem Nachteil herausstellt, denn „Sie war erst dreizehneinhalb und mußte 
noch wachsen. Jeder sah das ein. […] Purzel haderte nicht lange mit ihrem Geschick. 
Sie fand sich mit dem Unvermeidlichen ab.“104  
 Bis dahin zeigt das Mädchen keine Ambitionen, ein bestimmtes Ziel erreichen 
zu wollen. Das ändert sich, als die Bootsbauer mit dem Kanu ins Zeltlager fahren. 
Purzel, die sich beim Bau beteiligt hatte, darf als Nichtschwimmerin nicht einsteigen, 
was sie aber nicht daran hindert, die Gruppe entlang des Ufers zu begleiten. Ihr 
Wunsch, mitzufahren, macht Purzel willensstark und „ungeahnt hartnäckig.“105 Sie 
entwickelt dabei eine Strategie, die ihr hilft, ihren Willen durchzusetzen. Zunächst 
zeigt sich das Mädchen freundlich und es bietet den hungrigen Fahrern Köstlichkeiten 
an, die sie in einem großen Rucksack mit sich trägt. Damit lockt sie die Gruppe auf 
ihre Seite. Dann bittet die Jugendliche die gesättigten Freunde darum, ihren schweren 
Rucksack mitzunehmen, während sie nun ohne Last weiter zu Fuß geht. Letzten 
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Endes braucht Purzel nicht einmal zu fragen, ob die anderen auch sie im Boot 
mitnehmen würden, diese bieten es dem Mädchen einfach an. Diese Szene zeigt, dass 
Purzel „auch einen Willen [hat]“106. 
 Das Wesen der Schülerin verändert sich demzufolge, denn die 
Heranwachsende kann nun beharrlich sein. Dieses stellt sie auch durch den 
Schwimmerwerb unter Beweis. Zwar bedarf es erst eines Unfalles und Irenes 
Ermahnung, bevor sich das Mädchen aufrafft, doch letzten Endes trainiert Purzel so 
lange, bis sie die Schwimmprüfung besteht, womit sie Durchhaltevermögen zeigt. Im 
letzten Roman gilt die Schülerin sogar als „zuverlässig“107, weshalb die Gruppe sie in 
die Kuttermannschaft aufnimmt. 
  

2.1.3 Fazit  
Zunächst einmal kann gesagt werden, dass die Mädchenfigur der Irene eine positive 
Heldin darstellt, die laut Ebert „als „Ideal“-gestalt ganz und gar unproblematisch 
angelegt ist“108. Tatsächlich ist Irene mit sehr vielen positiven Attributen ausgestattet, 
so dass sie idealistisch wirkt. Von Anfang an entspricht die Figur eines optimalen 
Mädchens nach sozialistischer Auffassung, ohne eine bedeutende Entwicklung zu 
durchlaufen und kann deshalb als statisch beschrieben werden. 

Trotz optimaler Eigenschaften ist Irene aber kein Roboter, sondern eine 
Jugendliche, die Neumann klugerweise auch als eine solche reagieren lässt. Irene 
kann beispielsweise nicht verstehen, dass sie den Setter Raudi abgeben soll, nachdem 
sie ihn doch gefunden, gepflegt und das Leben gerettet hat, wobei sie Gefühle für den 
Hund entwickelt. Auch Begebenheiten wie der Streich, den Irene Ede spielt und das 
Erwähnen näherer Details wie beispielsweise jenes, dass Irene ohne Vater 
aufgewachsen ist und deshalb Frank um den seinigen beneidet, machen sie 
sympathisch und glaubhaft, wodurch es möglich ist, dass Irene als Identifikationsfigur 
von der jugendlichen Leserin überhaupt akzeptiert werden und dementsprechend als 
nachahmungswürdig gelten kann. 

Anhand ihrer Person wird exemplarisch demonstriert, wie ein Mädchen sein 
sollte, wenn es erfolgreich sein wollte, in einem Leben, das vom Sozialismus 
bestimmt wurde. Dabei bedeutet Erfolg zu haben für eine Jugendliche: gute berufliche 
Chancen in der Zukunft, einen Partner, vertrauenswürdige Freunde und eine Familie, 
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die Rückhalt bietet, zu haben. All das ist Irene am Ende des dritten Romans gewiss, 
was sie ihrem sympathischen Wesen und ihren guten Taten zu verdanken hat.  

Irene scheint als Mädchen in vielen Situationen den Jungen gleichrangig zu 
sein. Dennoch wirkt die Figur „gegenüber Frank ein wenig farblos“109 , um es mit den 
Worten Eberts auszudrücken. Die Ursache dafür liegt meines Erachtens darin, dass 
Irene als weibliches Mitglied der Gemeinschaft einem großen Normdruck 
unterworfen ist. Ihr gegenüber hat die Gesellschaft eine andere Erwartungshaltung als 
gegenüber Frank. Das Mädchen hat sich unter dem erzieherischen Einfluss ihrer 
Mutter bereits hygienische Gewohnheiten angeeignet, sie ist sauber und gepflegt, was 
man von Frank nicht behaupten kann. In der Schule bemüht sich Irene um Ordnung 
und Fleiß, was man Frank ebenso wenig nachsagen kann und im Haushalt unterstützt 
das Mädchen sowohl die eigene Mutter als auch den zunächst allein lebenden Frank 
und seine Geschwister. Später, als beide zusammen wohnen, ist es immer Irene, die 
der Mutter beim Kochen und beim Abwasch hilft und sich um die neuen Geschwister 
kümmert, was Irene in den Hintergrund drängt. Frank hingegen erledigt außerhalb des 
Wohnbereiches Arbeiten und hat zudem viel mehr Freizeit als das Mädchen. Er ist 
insgesamt eine spannendere Figur als Irene, denn er beschäftigt sich mit interessanten 
Aktivitäten, die nicht immer legal sind, wodurch der Junge – natürlich ohne böse 
Absicht – in jeder Erzählung in Schwierigkeiten gerät, aus welchen er sich befreien 
muss. Frank, der auch als Kapitän zunächst der Kanugruppe und schließlich der 
Segelmannschaft bezeichnet wird, nimmt also eine Führungsrolle ein. Irene hingegen 
kann als Integrationsfigur gesehen werden, die sich den Unternehmungen der Jungen 
ein- und unterordnet. Ferner birgt das schon zu Beginn der ersten Erzählung beinahe 
perfekte Auftreten Irenes kaum Entwicklungsmöglichkeiten, während sich Frank erst 
bewähren muss, was die Figur des Jungen wiederum interessanter macht. 

Birgit Dankert schreibt in ihrem Aufsatz „Mädchenorientierte Kinder- und 
Jugendbücher der DDR“110, dass sich im zweiten Teil Irenes Rolle in Hilfsbereitschaft 
und als Trophäe des männlichen Helden erschöpfe und dass hier keinerlei weiblich 
gedeutete, bestimmte oder verbalisierte Erotik und Sexualität zu finden sei. Dieser 
Meinung kann meinerseits nichts entgegengesetzt werden und es ist hinzuzufügen, 
dass sich dieses Phänomen fortsetzend im dritten Roman zeigt, denn hier wird Irene 
zum größten Teil von Frank geküsst, sie wird bis fast zuletzt passiv dargestellt. 
Dadurch sowie durch Irenes körperliche Unterlegenheit erfüllt die Figur die 
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herkömmliche Rollenerwartung. Das Mädchen hat schwach zu sein, während der 
Junge durch Aktivität und seine Muskelkraft glänzt. 

Die anderen weiblichen Jugendlichen unterstützen den bereits herausgestellten 
Idealtyp des Mädchens, wie er in der Trilogie entworfen wird, indem anhand der 
Figuren aufgezeigt wird, welche Eigenschaften wünschenswert oder abzulehnen sind. 
Die Jugendliche mit Namen Ria ergänzt das Bild des idealen Mädchens. Auch sie ist 
erfolgreich in allen Bereichen des Lebens und deutet den Weg an, den ebenfalls Irene 
einmal gehen wird. Ria hat bereits einen festen Freund und wählt genau wie Irene 
einen Beruf, der nicht nur gesellschaftlich nützlich, sondern auch im Sinne ihrer 
Interessen ist. Obgleich sich die Mädchen äußerlich vom Typ her unterscheiden, sind 
beide attraktiv und ansprechend. Aufgrund Rias Art, ihren Konflikt mit Irene zu 
lösen, können ihr positive Eigenschaften zugesprochen werden, obwohl diese nicht 
wie bei Irene ausführlich dargestellt, sondern nur skizziert werden. In Ria entdeckt 
Irene schließlich die Freundin, die sie weder in Hanne noch in Purzel gefunden hat. 

Hanne und Purzel wiederum stellen zu Beginn des ersten Romans zwei 
Mädchenfiguren dar, die noch nicht dem angestrebten Menschentyp entsprechen und 
sich erst noch auf die eine oder andere Weise zu nützlichen Mitgliedern für die 
Gruppe entwickeln müssen. Die Persönlichkeit der Hanne zeigt der Leserin zum 
einen, dass es im Sozialismus nicht nur darauf ankommt, dass man leistungsfähig ist, 
sondern, dass diese Gabe auch zum Wohl der Gemeinschaft eingesetzt wird. Zum 
anderen wird verdeutlicht, dass Werte wie Mitgefühl und Kameradschaft mehr 
zählen; Attribute sozialer Kompetenz also, die Hanne erst noch entwickeln muss. 
Purzel fehlt es an Willensstärke und an Einsicht, dass sie sich nicht wie bisher treiben 
lassen kann. Arbeitsfreude und Pflichtbewusstsein müssen in ihr erst noch 
heranreifen; sie hat sich als nützliches Mitglied der Gesellschaft zu beweisen. Anhand 
dieser Person wird ersichtlich, welche Attribute als keinesfalls erstrebenswert gelten. 
Die Aussage wird verdeutlicht durch die Verknüpfung von äußerem Erscheinungsbild 
und innerem Charakter.  

 

2.2 Die Frauen 

2.2.1 Fräulein Trapp 

Karin Trapp, „kaum fünfundzwanzigjährig“111, wird in der ersten Erzählung als 
Person eingeführt, die ihren Weg in das Schulkollektiv noch finden muss, ähnlich 
Hanne und Purzel. Sie arbeitet nach erfolgreichem Examen als neue Klassenlehrerin 
der Klasse 8a, mit welcher sie zunächst einen schweren Start hat. Vor allem die 
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Jungen Roller und Wanze verspotten sie und ärgern das von ihnen als streng 
empfundene Fräulein. Dieses versucht nämlich mit schriller Stimme und steter Kritik 
die Klasse zur Mitarbeit zu bewegen. Ihr erster Versuch auf diese Weise ihren 
Unterricht zu gestalten und Respekt von ihren Schülern zu bekommen, muss 
scheitern. Die junge Lehrerin, die die negative Stimmung und den fehlenden 
Zusammenhalt in der Klasse bemerkt hat, überdenkt ihre Haltung, als sie sieht, wie 
Direktor Bertram mit den Kindern umgeht und wie positiv diese darauf reagieren.  
 Die Figur ist demzufolge zu Reflexion fähig und verabschiedet sich von dem 
alten Image der strengen Lehrerin, der die Schüler zu gehorchen haben. Stattdessen 
setzt sie nun das moderne Bild von der freundlichen, vertrauenswürdigen Pädagogin 
um, deren Interesse für den einzelnen Schüler weit über den Unterricht hinausgeht. 
Der Aufbau von Vertrauen ist hierfür unerlässlich. Fräulein Trapp erreicht dies unter 
anderem dadurch, dass sie den Jungen Frank und Pepo, die sich in der ersten 
Erzählung auf der Flucht befinden, Geld leiht, ohne eine Erklärung von ihnen zu 
verlangen. Sie schenkt Vertrauen und gewinnt dafür „die Herzen der beiden“112 .  

Die Kinder können sich von nun an auf ihre Lehrerin verlassen, denn „[w]er 
Probleme hat, kann damit jederzeit zu ihr kommen, findet ein offenes Ohr und 
helfenden Rat.“113 Hatte sie einst ungefragt Elternbesuche durchgeführt, ersuchen ihre 
Schüler sie nun hier und da um eine Gefälligkeit: die Gruppe der Kanubauer erbittet 
beispielsweise ihre Fürsprache, als Rollers Vater sich weigert, den Kindern seinen 
Garten weiterhin als Werft zu überlassen und im letzten Roman äußern die Jungen die 
Bitte, Fräulein Trapp möge anstelle der Eltern bei der Polizei vorsprechen, was die 
junge Frau den Heranwachsenden nicht abschlägt. 

Vor allem im Zusammenhang mit dem Bootsbau unterstützt die 
Deutschlehrerin ihre Schüler. Obwohl es sich um ein außerschulisches Projekt 
handelt, ist sie „von der Nützlichkeit des Gruppenunternehmens“114 überzeugt und sie 
bejaht die Frage Herrn Helfrings, ob sie daran glaube, dass Vierzehnjährige ein Kanu 
bauen könnten. In ihrer Entschlossenheit den Jugendlichen zu helfen, gelingt es ihr 
mit großer Mühe, sogar den grimmigen Parkwächter für die Aktion zu gewinnen. 
Außerdem beaufsichtigt sie nach den offiziellen Schulstunden freiwillig die 
Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen, womit sie maßgeblich daran beteiligt ist, 
dass fast alle der Gruppe das Klassenziel erreichen. 
 Das Pflichtbewusstsein der Lehrerin erweist sich als außerordentlich groß, 
denn sie übernimmt zusammen mit Frau Sander am Ende der ersten Erzählung die 
Patenschaft für die drei Brinkmann-Kinder. Obgleich sie den Kindern nicht in dem 
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Maße helfen kann wie Frau Sander, bei der die Kleinen zeitweise wohnen, so 
unterstützt sie diese doch, denn sie ist es, die nach Rostock fährt, um den Vater nach 
Hause zu holen. Selbstbewusst trägt sie ihm die besseren Argumente vor und lässt 
sich von ihm auch nicht einschüchtern, als er lautstark wird. Unterstützt von Erwin 
Vogler, seinem Kollegen, gelingt es ihr, Herrn Brinkmann davon zu überzeugen, dass 
seine Kinder ihn dringender brauchen als der Hafenbau. Außerdem gebe es auch in 
Eulenburg ein Bauprojekt, das seiner Mithilfe bedürfe, worauf er verspricht, so 
schnell wie möglich heimzukommen. Damit hilft die junge Frau die Familiensituation 
zu verändern, wodurch die Gesellschaft nicht länger als Familienersatz dienen muss. 
Karin Trapp verhält sich folglich verantwortungsbewusst. Diese Eigenschaft ist 
ebenso erkennbar, als sie erschreckt feststellt, dass Frank, nachdem das Kanu 
umgekippt ist, nicht wieder auftaucht und sie selbstlos – noch vollständig angekleidet 
– ins Wasser springt, um ihn zu retten.  
 Die junge Lehrerin verbringt insgesamt sehr viel Zeit mit den ihr anvertrauten 
Jugendlichen, die sie als ihre Freunde ansieht115, weshalb es nicht verwundert, dass 
sie gemeinsam mit diesen sogar ihre Hochzeit feiert und ebenso auf Irenes 
Geburtstagsfest eingeladen wird. Ihr freundliches Wesen und der Einsatz für die 
Heranwachsenden hat Vorbildcharakter für ihre Schüler. Besonders Irene ist der 
jungen Frau zugetan und sie möchte auch [s]o eine Lehrerin wie Fräulein Trapp“116 
werden.  
 Die noch unverheiratete Frau wird systemkonform dargestellt, denn sie vertritt 
zum einen die zu dieser Zeit moderne Einstellung, dass Frauen arbeiten gehen und 
eventuelle Kinder tagsüber im Kindergarten betreuen lassen sollen, was sie beides 
Franks Tante, die den Namen Hedwig Hilpert trägt, rät. Zum anderen fordert Karin 
Trapp ihre Schüler auf, sich dem neuen Klassenlehrer unterzuordnen, ihm freundlich 
zu begegnen und ihre Strafarbeiten zu erledigen, denn: „Man muss sich überwinden 
können.“117 Das bisherige Betragen bezeichnet sie als „Kampf gegen den Lehrer, der 
euch unterrichtet und weiterbringen will“118. Die Lehrerin bewertet die Aufsässigkeit 
der Jugendlichen folglich nicht als Jungenstreich, sondern als Rebellion gegen das 
neue Gesellschaftssystem.  

 Fräulein Trapp heiratet im letzten Teil Erwin Vogler und beide haben 
es mit der Hochzeit sehr eilig, „denn eine Wohnungszuweisung dafür [für das kleine 
Häuschen, das sie als Untermieterin bewohnt,] kann Karin erst erhalten, wenn sie 
verheiratet ist.“ Was die Aufgabenverteilung in ihrer Partnerschaft mit Erwin angeht, 
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so ist sie es, die sich um das leibliche Wohl kümmert. Denn Erwin antwortet 
beispielsweise auf die Frage, was es denn als Hochzeitsmahl geben werde: „[D]as sei 
Karins Sache. Die werde schon etwas Leckeres zu brutzeln wissen, kochen und braten 
und backen könne sie vortrefflich.“119 Außerdem ist sie für das „Putzen der 
Räume“120 zuständig, während ihr Verlobter die Renovierungsarbeiten im Haus 
erledigt. Damit wird deutlich, dass die Arbeitsteilung zwischen der modernen, jungen 
Frau und ihrem Mann traditionellen Mustern folgt. Zudem wird die junge Frau durch 
seine Kenntnis im Segelsport in den Hintergrund gedrängt. 
 

2.2.2 Hedwig Hilpert 
Hedwig Hilpert wird zu Beginn des ersten Romans als eine Person vorgestellt, die 
viele negative Eigenschaften in sich vereint.  

Als Tante hat sie die Aufgabe erhalten, sich um die Kinder ihres Bruders 
Simon Brinkmann zu kümmern, wofür sie Geld bekommt, das zu verwalten ist. Ihrer 
Verpflichtung kommt sie nur ungenügend nach, denn sie überlässt die drei Kinder 
zum großen Teil sich selbst, versorgt diese nur unzulänglich und vernachlässigt den 
Haushalt. So sehen sowohl die drei Geschwister als auch das Haus verwahrlost aus. 
Die gleiche Pflichtvergessenheit zeigt Hedwig mit dem Umgang von Geld. Anstatt es 
für ihre Schützlinge auszugeben, kauft sie für sich selbst Bohnenkaffee und 
Romanhefte, so dass sie anscheinend Schwierigkeiten hat, mit den Mitteln, die ihr der 
Bruder zur Verfügung stellt, auszukommen. Die egoistische Tante kümmert sich 
kaum um die ihr anvertrauten Kinder, sie bevorzugt es, ihre Romanhefte zu lesen. Sie 
bemüht sich also nicht selbst, trägt aber dafür ihrem Neffen Frank „mit befehlendem 
Gezeter“121 Gartenarbeiten auf, während sie „schwatzend in der Sonne“122 sitzend 
Besuch empfängt. Aufgrund dieses Verhaltens kann die Frau nicht nur als 
arbeitsscheu bezeichnet werden, sondern auch als jemand, der seine Position ausnutzt; 
schließlich sind die Kinder abhängig von der Tante und müssen tun, was sie befiehlt, 
wollen sie nicht in Ungnade fallen. Zudem bittet sie Frank nicht um Mithilfe, sondern 
bestimmt und ordnet an, droht und schimpft, was eine unerträgliche Atmosphäre 
schafft.  

Diese unangenehme Art, mit den Kindern umzugehen, beeinflusst die 
Beziehung zwischen den Geschwistern negativ, denn Frank vermeidet es, nach Hause 
zu kommen und kümmert sich folglich nicht länger um die Kleinen. Frank berührt 
dieses lieblose Benehmen der Tante so sehr, dass es sich später auch auf die 
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Beziehung zu seiner Stiefmutter auswirkt, denn er fühlt sich an die schlechte Zeit mit 
der Tante erinnert, wenn Frau Sander nicht den richtigen Ton im Umgang mit ihm 
trifft. Folglich hat er große Schwierigkeiten die neue Frau seines Vaters zu 
akzeptieren und zu vertrauen.  

Nun könnte der Leser annehmen, dass Hedwig mit den drei Kindern einfach 
überfordert sei, zumal es nicht einmal ihre eigenen sind, die, wie sie sagt, „nur Sorgen 
und Ärger “123 bereiten. Doch ihre Antwort auf Fräulein Trapps gut gemeinten Rat, 
sie könne doch arbeiten gehen und die Kleinen in den Kindergarten geben, lässt 
anderes vermuten. Denn Frau Hilpert entgegnet der jungen Lehrerin „sie [gebe] die 
Kinder nicht in fremde Hände, das [sei] sie ihrem Bruder schuldig.“124 Dieser 
scheinheilige Vorwand bestätigt, dass sich die Frau weder anstrengen noch produktiv 
sein möchte und an ihrem bequemen Zustand, sich vom Bruder aushalten zu lassen, 
gar nichts ändern will.  

Frank empfindet keinerlei Bindung zu dieser Frau, denn „[s]eine Tante war 
manchmal schlimmer zu ihm als eine Fremde.“125 Was damit gemeint ist, wird an 
folgender Begebenheit klar. Hier bestiehlt Hedwig Hilpert, die über ihre Verhältnisse 
lebt, in Ermangelung von Ersparnissen sogar ihren Neffen. Damit bringt sie den 
Jungen in eine missliche Lage, denn dieses Geld ist nicht seines. Die Gruppe hat es 
ihm anvertraut, doch diese Tatsache interessiert die selbstsüchtige Tante nicht. 
Stattdessen fordert sie ihn dazu auf, unaufrichtig zu sein. Es genügt ihr also nicht, 
selbst zu lügen, denn sie stellt sich unwissend, als sie nach dem Verbleib des Geldes 
gefragt wird, sondern stiftet auch den in ihrer Obhut stehenden Frank an, unredlich zu 
handeln.  

Die Figur ist nicht zur Einsicht fähig und bereut deshalb ihr 
verantwortungsloses Verhalten nicht. Auch am Ende des ersten Romans, als der Vater 
für einen kurzen Besuch nach Hause kommt und das Ausmaß ihrer vernachlässigten 
Fürsorgepflicht mit eigenen Augen sieht, nimmt die Schwester keine Vernunft an. So 
bringt sie statt reumütigen Entschuldigungen nur Ausflüchte hervor und packt 
schließlich wütend ihren Koffer. Damit wird Hedwig Hilpert aus der Erzählung 
entfernt und taucht in den folgenden zwei Teilen nur als negative Erinnerung wieder 
auf.  
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2.2.3 Frau Sander 
Die Figur der Luise Sander begegnet dem Leser das erste Mal bereits in der ersten 
Erzählung. Hier erscheint sie als freundliche, fürsorgliche Konsum-Verkäuferin, 
deren Muttergefühle durch Franks schäbige Erscheinung geweckt werden und sie 
macht es sich zur Aufgabe, dem Jungen zu helfen.  

Zunächst sieht sie Frank als „kleines Kerlchen “, das von ihr bewirtet, „in die 
Wanne gesteckt“ und mit einem neuen Hemd ausgestattet werden muss.126 So 
übernimmt die Frau, die das Amt der Elternbeiratsvorsitzenden innehat, ihrem 
Pflichtgefühl gemäß am Ende des ersten Romans die Patenschaft für die drei 
Brinkmann-Geschwister. Damit lädt Frau Sander eine große Verantwortung auf sich, 
was sich bald als zeit- und ebenso arbeitsintensiv herausstellt. Denn die alleinstehende 
Mutter nimmt im zweiten Roman die beiden Kleinen zu sich, damit Frank während 
den Ferien ins Zeltlager fahren kann. Folglich führt Luise Sander nicht nur ihren 
Haushalt und geht ihrem Beruf nach, sondern wird auch zur Ersatzmutter für Klaus 
und Katrinchen. Die Kinder „müssen saubergehalten und ordentlich verpflegt werden. 
Die Wäsche ist zu waschen, zu flicken, zu bügeln. Viele Dinge sind damit 
verknüpft“127, womit Luise an die Grenze ihrer Belastbarkeit stößt. Dieses wird 
ersichtlich anhand einer Äußerung, die sie in einem Gespräch mit Irene und Fräulein 
Trapp macht: „Ich bin noch nicht zur Besinnung gekommen.“128 Auch zittert ihre 
Hand, als sie Tee einschenkt. 

Frau Sander ist wegen diesem arbeitsreichen Alltag darauf angewiesen, dass in 
ihrem Haushalt alles reibungslos funktioniert. Dazu gehört nicht nur, dass die Kinder 
so gut es geht mithelfen, sondern auch pünktlich sind. Zudem wird die Verkäuferin, 
die großen Wert auf Sauberkeit und Ordnung legt, als „adrett und korrekt“129 
angesehen, was nicht nur für ihr eigenes Erscheinen gilt; sie erwartet dieses auch von 
anderen. Frau Sander versucht diese Werte, die ihre eigene Tochter bereits 
verinnerlicht hat, denn diese „geht immer blitzsauber“130, auch den drei Brinkmann-
Kindern zu vermitteln, wozu sie selten viele Worte gebraucht. Stattdessen äußert sie 
kurze Befehle wie: „Hände waschen und reinkommen zum Essen!“131. Mit dem 
freiheitsliebenden Frank hat es Luise deshalb besonders schwer. Sein Anblick 
missfällt ihr, denn der Junge mit seinem schmutzigen Hemd, den schwarzen 
Fingernägeln und den struppigen Haaren wirkt ungepflegt. Sie meint es gut mit dem 
Schüler und möchte ihn dazu bewegen, mehr auf sich zu achten, doch sie weiß nicht, 

                                                
126 Neumann: Frank, S. 125. 
127 Neumann: Frank und Irene, S. 68. 
128 Neumann: Frank und Irene, S. 56. 
129 Neumann: Frank bleibt Kapitän, S. 57. 
130 Neumann: Frank und Irene, S. 239. 
131 Neumann: Frank bleibt Kapitän, S. 92. 



 30 

auf welche Weise sie Frank, der „sich nicht viel sagen [lässt]“132 erreichen kann. So 
erscheint sie wenig partnerschaftlich, als sie sein Äußeres kritisiert, lediglich kurze 
Anweisungen gibt und ihn herabsetzt:  

 
Du siehst struppig aus. Brauchst mal wieder einen Friseur. Und ein frisches Hemd. 

Fühlst du dich wohl in diesem Dreckhemd? […] Bring deinen Kram zu uns. Hab ich dir 

schon mal gesagt. [...] Und deine Fingernägel solltest du schleunigst mal reinigen. Bist 

doch kein kleines Kind mehr.133 

 

Es ist nicht lediglich Franks Erscheinungsbild, welches Luise zu beanstanden hat, sie 
verlangt zudem, dass der Junge lernt, Ordnung zu halten, nicht zuletzt in 
Geldangelegenheiten, weshalb sie ihm aufträgt, Buch über seine Ausgaben zu führen. 
Dabei ist der Umgangston Luises fast rau und wenig herzlich, was sich auch im 
dritten Teil der Trilogie fortsetzt.   
 Obgleich Frau Sander körperliche Züchtigung ablehnt, denn „[m]it Schlägen 
erzieht man nicht“134, verhält sie sich gegenüber dem Jungen autoritär. Dadurch 
entsteht zwischen beiden ein distanziertes Verhältnis, das sich auch später, als  Franks 
Vater und Luise heiraten, nicht verändert. Als mögliche Erklärung für ihr Verhalten 
kann zum einen Frau Sanders Überarbeitung und die damit verbundene 
Angespanntheit angeführt werden. Es ist andererseits zu bedenken, dass Frank nicht 
länger das anfangs erwähnte „Kerlchen“ ist, sondern fast ein Mann, der in Luises 
Augen ein großes Gefahrenpotential für ihre Tochter birgt. Schließlich war sie selbst 
einmal mit einem Mann zusammen, der sie verließ, weshalb Frau Sander das 
gemeinsame Kind alleine großziehen musste. 
 Die Sorge darüber, dass die Beziehung zwischen Irene und Frank mehr als nur 
eine Jugendfreundschaft sein könnte, lässt Frau Sander nicht nur gegenüber Frank 
streng sein; Luise begegnet auch ihrer Tochter mit dem erhobenen Zeigefinger. 
Nachdem Irene ihr die scharfe Verhaltensweise vor Augen geführt hat, überdenkt die 
Verkäuferin ihr Mutter-Tochter-Verhältnis und begreift, dass Irene als Jugendliche 
andere Bedürfnisse hat als das Kind, das sie bislang in ihr sah. Von nun an versucht 
Luise partnerschaftlich mit der Tochter umzugehen, wodurch sich das distanzierte 
Verhältnis verbessert. Wie eine Freundin, der man Geheimnisse anvertrauen kann, 
zeigt sich Frau Sander nunmehr. Dieses dadurch neu entstandene, freundschaftliche 
Miteinander zwischen Mutter und Tochter ist auch für andere ersichtlich und hat 
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Vorbildfunktion, denn Herr Brinkmann, der die beiden zusammen sieht, wünscht für 
sich und seinen Sohn „so vertraut zu sein wie Frau Sander mit Irene.“135  
 Die Vierunddreißigjährige erkennt, dass sie selbst, trotz ihrer fast erwachsenen 
Tochter, noch nicht alt ist und gewinnt ein Stück jugendlicher Leichtigkeit zurück, 
was man daran erkennen kann, dass sie sich sogar darauf einlässt, sich von ihrer 
Tochter auf dem Gepäckträger fahren zu lassen. Das Interesse, das ihr Herr 
Brinkmann entgegenbringt, trägt wohl ebenso dazu bei, sich auch äußerlich zu 
verändern. Dementsprechend fällt Irene während eines gemeinsamen Mittagessens 
mit Franks Vater folgendes auf: „Mutsch sieht heute so jung aus! Ob das von der 
neuen Frisur kommt oder mehr von den Rosen?“136 
 Die positive Veränderung der Luise Sander, die sich hier gegen Ende des 
zweiten Romans abzeichnet, trifft anscheinend nur auf den Umgang mit der eigenen 
Tochter zu. Im dritten Teil nämlich hat Frau Sander, die jetzt Frau Brinkmann heißt, 
Verkaufsstellenleiterin und offiziell Stiefmutter der drei Geschwister ist, ihren 
befehlenden und kritisierenden Tonfall gegenüber Frank nicht abgelegt und verlangt 
von ihrem Mann, den Jungen von nun an streng zu erziehen, damit dieser die Familie 
nicht ins Gerede bringe. Demgemäß sagt sie zu Frank: „Ausziehen und abseifen, aber 
gründlich! Die Teersachen laß gefälligst draußen, sie verstänkern das ganze Haus.“ 
Als sie dann erfährt, dass er wegen einer „heimlichen Segelfahrt“ mit einem fremden 
Boot Probleme mit der Polizei hatte, richtet sie an Simon Brinkmann die Worte: 
„Wird Zeit, daß du ihn als Vater an die Kandare nimmst. […] Simon, der Bengel 
braucht eine feste Hand. […] Am Ende bringt er unsere Familie noch in Verruf.“ 

Ihre Einstellung, bei der die Meinung anderer mehr zählt als die eigene, 
beschreibt Simon Brinkmann als kleinbürgerlich. Tatsächlich lassen sich mehrere 
Beispiele anführen, die belegen, dass es Luise wichtig ist, was andere denken. Bereits 
in der zweiten Erzählung weist sie ihre Tochter zurecht mit den Worten: „Was ist 
denn das für ein Ton! Deine Lehrerin kriegt ja ein schönes Bild.“137 Ein weiteres 
Beispiel liefert der dritte Teil, in dem es heißt: „Ihr [Luise] behagt nicht, daß Frank 
bei den Fuhrleuten wohnt und sein Zuhause meidet. Was sollen die Leute denken? Es 
sieht ja aus, als hätte ich ihn verdrängt …“138 Hier geht es der Stiefmutter demnach 
nicht darum, dass sie Frank vermisst oder sich etwa Sorgen um ihn macht und den 
Jungen deshalb wieder zu Hause wissen will; es ist lediglich der Gedanke, die Leute 
könnten schlecht von ihr denken, der ihr Kopfzerbrechen bereitet.  
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  Gegen Ende der letzten Erzählung erscheint Luise Brinkmann Frank 
gegenüber freundlich, als der Stiefsohn eines Tages zum Mittagessen nach Hause 
kommt. Sie bietet ihm sogar sein Bett an, gestattet ihm also, wieder zur eigenen 
Familie zurückzukehren. Auch bemüht sie sich, die erste Liebe ihrer Tochter zu 
akzeptieren und „verkneift sich jede Bemerkung“139, als sie Irene mit „glühende[n] 
Wangen und knallrote[n] Lippen“140 sieht. Was diese Veränderung in Luise bewirkt 
hat, versteht der Leser durch Irenes Aussage: „Ich glaube, Mutti sieht manches ein. 
Die Eltern haben sich ausgesprochen. Es ging drei Tage lang nicht gerade friedlich zu, 
aber nun wird dir Mutti kaum noch engherzige Vorschriften machen.“141 Dieser 
Sinneswandel wirkt meines Erachtens erzwungen, denn Frau Brinkmann hat auch am 
Ende ihren autoritären Ton nicht abgelegt und ruft: „Hände waschen und reinkommen 
zum Essen!“142  
 

2.2.4 Frau Pohl 
Amanda Pohl ist die Ehefrau eines Fuhrmannes und die Mutter von Peter Pohl, 
genannt Pepo. Die Figur der Frau Pohl tritt zunächst nicht in Erscheinung. Der Leser 
trifft in der zweiten Erzählung nur ein Mal auf die rundliche Frau, sie spielt für die 
Handlung keine wesentliche Rolle. So weit man erfährt, kümmert sie sich um die 
Zubereitung der Mahlzeiten und serviert die Speisen. Im dritten Roman pflegt sie 
zudem ihren an Rheuma erkrankten Mann, worüber er sich positiv äußert. „Meine 
Amanda versorgt mich wie eine richtige Krankenschwester. Die ist Gold wert.“143 
Und genau wie eine strenge Krankenschwester wacht sie darüber, dass ihr Mann dem 
geliebten Alkohol fernbleibt. Es handelt sich demnach bei Amanda Pohl um eine 
Frau, die ihren Pflichten als Hausfrau und Gattin nachkommt und sich dabei durch 
umsorgende und pflegerische Eigenschaften auszeichnet. Außerdem kann gesagt 
werden, dass die Beziehung zwischen Mutter und Sohn gut ist und dieser „sehr an 
seiner Mutter hängt“144, wie Frank sagt. Auch hat Pepo so viel Vertrauen, dass er ihr 
sogar von den angerichteten Dummheiten berichtet. Im Gegenzug versucht Pepo 
seiner Mutter eine Freude zu machen und schickt seine Freunde auf Pilzsuche, weil 
Amanda Pohl diese gern isst.  
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Die Fürsorge Frau Pohls gilt aber nicht nur für ihre eigene Familie, sondern 
auch für Frank, denn „Frau Pohl steckte ihm manchen Bissen zu.“145 Die Mutter 
seines Freundes gewinnt an Bedeutung für den Jungen, als dieser im dritten Roman 
eine Weile bei Pepo wohnt. Sie behandelt Frank wie ihren eigenen Sohn und schafft 
damit einen Rückzugsort für jenen, als er sich in seiner Familie unwillkommen fühlt. 
Anstatt ihn so wie seine Stiefmutter zu kritisieren, weiß Amanda Pohl ihren Gast zu 
nehmen und lässt diesem seine Freiheit, weshalb Frank sich an seine Mutter erinnert 
fühlt und Frau Pohl beim Abschied umarmt. Wichtig dabei ist zu erwähnen, dass 
Frank erst Gast bei Pohls wurde, nachdem Herr Pohl seine Erziehungsmethoden 
änderte. 

In allen drei Teilen kommt nämlich immer wieder der Umstand zur Sprache, 
dass Herr Pohl seinen Sohn noch im ersten Teil mit dem Riemen zu maßregeln 
pflegte. Wie Frau Pohl mit dieser Situation umging und wie sie auf solch eine 
Bestrafung reagierte, bleibt unerwähnt. Die Frage, ob sie damit zunächst 
einverstanden war oder schon immer versuchte, ihren Jungen zu beschützen, kann 
nicht eindeutig geklärt werden. Fest steht aber, dass Frau Pohl die Pädagogen 
unterstützt hat, die ihren Mann davon überzeugen wollten, dass seine Erziehung 
Kindesmisshandlung ist. Weiter bin ich der Ansicht, dass sich die Mutter im 
Allgemeinen des Familienfriedens wegen nicht gegen den Ehemann auflehnt und 
stattdessen versucht, ihr eigenes Unvermögen zu kompensieren, indem sie ihren Sohn 
mit Sanftmut und Milde begegnet, denn: „[w]enn ihr Goldsohn etwas will, gibt sie 
meistens nach“.146  

Es fällt auf, dass Herr Pohl seine Frau ruft, ohne dabei ihren Vornamen zu 
benutzen, um kurze Befehle zu geben: „Frau! Mach das Essen!“147. Das klingt 
gebieterisch und man bekommt den Eindruck, dass er in der Ehe allein das Sagen hat. 
Dennoch fragt Herr Pohl seine Frau um ihre Meinung bei wichtigen Entscheidungen, 
die die Zukunft des gemeinsamen Sohnes betreffen, wobei er allerdings das letzte 
Wort behält. Zudem lassen sich Beispiele finden, in welchen auch Frau Pohl ihren 
Mann ohne Vornamen anspricht: „Ach, Mann, jetzt in der Einkochzeit paßt mir das 
gar nicht.“148 Dieses scheint normal zu sein, obwohl anzumerken ist, dass die 
Aussagen der Frau nicht so hart und befehlend klingen, was auch nicht ihrem eher 
sanftmütigen Wesen entspricht. 
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2.2.5 Frau Helfring 
Diese Figur wird dem Leser in der ersten Erzählung lediglich als Rollers Mutter und 
als Ehefrau seines Vaters vorgestellt. Man erfährt weder ihren Vornamen noch, ob sie 
einen Beruf ausübt. Auch in dieser Familie, die aus dem jugendlichen Roller, dem 
strengen Vater, der Mutter und einer kleinen Tochter besteht, ist es die Mutter, die als 
Vertrauensperson fungiert und zwischen Ehemann und Sohn vermittelt. Dieses lässt 
sich anhand einer Szene zeigen, die Einblick in das Leben der Familie Helfring 
gewährt.  

Hier kommt Roller schmutzig und zudem noch zu spät zum Abendessen nach 
Hause, was der Vater augenblicklich als schlechtes Benehmen versteht und den Sohn 
bestrafen will, ohne die Hintergründe in Erfahrung zu bringen. Die Mutter hingegen 
zieht es vor, dem Jungen nachzulaufen, um sich mit ihrem Ältesten zu unterhalten und 
ihm zuzuhören, was ihr Mann missbilligt, denn er unterstellt ihr, dass sie „seine 
Maßnahmen durchkreuze und den Goldsohn verwöhne.“149 Frau Helfring gibt ihrem 
Gatten Auskunft über das Berichtete und unterstützt Roller in seinem Wunsch, den 
elterlichen Garten in eine Bootswerft umzufunktionieren. Der Sohn, der anscheinend 
fremde, junge Leute in eben diesen Garten eingeladen hat, wird vom Vater als 
eigenmächtig bezeichnet. Mutter Helfring jedoch erkennt in dieser Tat 
„Selbständigkeit ... und Gastfreundschaft“150. In dieser Situation hält die Mutter zu 
ihrem Kind, verteidigt dieses und interveniert zwischen Ehemann und Sohn. So steht 
die Frau als Mittelsmann zwischen beiden. Obgleich sie hier zugunsten des Jüngeren 
agiert, ist das nicht ausschließlich der Fall, denn durch Rollers Gedanken erfährt der 
Leser: „Mutter gibt meistens nach, damit kein Krach entsteht.“151 Frau Helfring kann 
demzufolge auch als Person charakterisiert werden, die Streit vermeidet. 

Außerdem ist sie eine Figur, die warmherzig mit ihrem fast erwachsenen Sohn 
umgeht und dabei Verständnis nicht nur für ihr eigenes Kind sondern auch für ein 
fremdes zeigt. Dieses wird deutlich an einem Gespräch zwischen ihr und Roller, der 
eigentlich Rolf heißt. Frau Helfring hilft ihrem Sohn zu Frank zu stehen, als dieser in 
Verdacht geraten ist, Geld unterschlagen zu haben. Sie gibt ihm den weisen Rat, 
Frank nicht im Vorhinein zu verurteilen, sondern erst einmal mit diesem zu reden. Als 
Rolf Zweifel an der Aufrichtigkeit des Freundes plagen, bestärkt sie ihren Jungen, an 
das Gute in Frank zu glauben und gibt ihm sogar die fehlende Summe um jenem 
helfen zu können. Roller möchte seine Mutter umfassen, doch es gelingt ihm nicht, 
denn „[l]ange schon hatte er die Mutter nicht mehr umarmt.“152 Diese fühlt, was in 
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ihrem Kind vor sich geht. „Behutsam schloß sie ihn in die Arme“153, was dem Leser 
ein Bild von Geborgenheit vermittelt. 
 

2.2.6 Frau Wanzleben 
Diese Nebenfigur kommt nur einmal im zweiten Teil als Wanzes Mutter und Ehefrau 
eines Postinspektors vor. Diese merkt zunächst nicht, dass ihr Mann den Sohn für eine 
freche Äußerung schlagen will, wird aber durch Wanzes Geschrei darauf aufmerksam. 
Ihre Reaktion: „Mann, vergiß dich nicht! Was sollen die Nachbarn denken?“154 deutet 
an, dass auch ihr wichtig ist, was die Leute denken. 

Frau Wanzleben verhält sich zurückhaltend, als der Vater den Sohn für dessen 
Unterschriftenfälschung mit Stubenarrest unter Nahrungsentzug bestraft. Sie scheint 
mit der Erziehungsmethode ihres Mannes nicht einverstanden zu sein, denn sie sitzt 
am Mittagstisch mit verweinten Augen. Noch äußert sich die Frau nicht dazu. Erst 
nachdem sich Herr Wanzleben nach dem Mittagessen noch immer weigert, Wanze 
sein Mittagessen zu geben, kommt es zwischen den Eheleuten zum Streit. Unterstützt 
durch ihre eigene Mutter, gelingt es Frau Wanzleben, den Postinspektor 
umzustimmen. Ähnlich Frau Pohl und Frau Helfring wird diese Frauenfigur nur in 
ihrer Funktion als Mutter und Ehefrau anhand einer Familienszene dargestellt. Die 
Frage, ob Frau Wanzleben einer Arbeit nachgeht, kann auch in diesem Fall nicht 
beantwortet werden.   
 

2.2.7 Frau Schröder 
Johannas Mutter, Käthe Schröder, wird in der ersten Erzählung als Person dargestellt, 
die in der neuen sozialistischen Ordnung des so genannten „Arbeiter- und 
Bauernstaates“ noch nicht angekommen ist. Sie war als Ehefrau eines Offiziers im 
dritten Reich hoch angesehen, weshalb sie sich noch immer ihren Mitmenschen 
überlegen fühlt, obgleich ihr Gatte aus dem Krieg nicht heim kehrte. Ihr Stolz zeigt 
sich beispielsweise in ihrer Reaktion, als die Tochter den Wunsch äußert, auch so 
einen Vater wie Herrn Brinkmann haben zu wollen. Frau Schröder kann nur an den 
früheren Status eines Maurers denken und erschrickt über diesen ihr vollkommen 
abwegigen Gedanken: „Aber Johanna! Einen Maurer- ich bitte dich! Dein Vater war 
Offizier. Du weißt nicht, was du sprichst.“155 Auch hält sie zunächst nichts von dem 
Vorschlag Johannas, etwas beim Kanubau beizutragen. Erst als sie versteht, dass es 
sich dabei um eine materielle Hilfe handelt, willigt sie ein.   
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 Käthe Schröder ist der schulische Erfolg ihrer Tochter wichtig. Kameradschaft 
und Freundschaft hingegen zählen nur wenig in ihren Augen. Johanna soll freundlich 
zu ihren Mitschülern sein, doch dieses hat einen Zweck: die Zielmaximierung ihrer 
Tochter. Dass sich diese nach echter Freundschaft sehnt, sieht die oberflächliche Frau 
nicht.  
 

2.2.8 Fazit  
Anhand der Figur der Hedwig Hilpert, die allein mit negativen Attributen ausgestattet 
ist, wird aufgezeigt, wie eine Frau keinesfalls zu sein hat. Sie wird dargestellt als 
egoistisch, einzig ihren Gelüsten nachkommend, rücksichtslos, unzuverlässig, faul 
und unfreundlich. Damit wird sie zu einer Gestalt, welche die größte Schuld an der 
Verwahrlosung der Kinder trägt. Diese Person ist unbelehrbar, weshalb sie aus dem 
Leben Franks und den Romanen verschwindet.  

Auch Käthe Schröder ist eine eingebildete Frau, die sich noch nicht in das 
neue System integriert hat und durch ihre veraltete Einstellung auch ihre Tochter 
negativ beeinflusst, so dass das Kollektiv formend eingreifen muss, um Hanne zu 
einem guten Mitglied der Gesellschaft zu machen. 

Die Mütter Frau Sander, Frau Wanzleben, Frau Pohl und Frau Helfring 
können als Vertreterinnen einer älteren Generation angesehen werden, die 
Schwierigkeiten bei der Erziehung der Kinder haben. Außer Frau Sander sind alle 
aufgezählten Frauen mit Männern verheiratet, die eine strenge autoritäre Form der 
Erziehung bevorzugen und den liebevollen und verständnisvollen Umgang, den die 
Mütter mit ihren Söhnen pflegen, als Verziehen betrachten. Daraus folgt, dass sich die 
Kinder vor ihren Vätern verschließen, weshalb stets die Mütter zwischen beiden 
vermitteln müssen.  

Eine partnerschaftliche Beziehung zwischen Kindern und Erwachsenen wird 
aber als anstrebenswert dargestellt, wie Fräulein Trapp mustergültig und teilweise 
auch Frau Sander zeigen. Fräulein Trapp agiert, nachdem sie ihren Weg ins 
Schulkollektiv gefunden hat, als helfende Wegbegleiterin nach ihrem männlichen 
Vorbild, Herrn Bertram, und behandelt ihre Schüler wie Freunde. Durch ihre guten 
Taten und Eigenschaften wie Vertrauenswürdigkeit, Pflichtbewusstsein, 
Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit, die sie für die Gemeinschaft einsetzt, wird sie 
zum Vorbild für Irene und kann als nachahmungswerte Vertreterin einer neuen 
Generation gesehen werden. Außerdem wird die junge Lehrerin im letzten Teil mit 
einem Ehemann belohnt, der sich aktiv ins Geschehen einbringt, so dass ihre Hilfe 
kaum mehr benötigt wird. 
Frau Sander hingegen ist keine eindeutige Figur, denn obwohl sie sich aus 
sozialistischer Perspektive als vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft durch ihr Amt 
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der Patin zeigt und gegen Ende der zweiten Erzählung ihre Beziehung zur Tochter 
überdenkt und verbessert, gelingt es ihr bis zum Schluss nicht, ihre autoritäres 
Verhalten gänzlich abzulegen. Im dritten Roman muss Herr Brinkmann eingreifen 
und seine Frau zur Vernunft bringen, weil sie Frank streng und abweisend 
entgegentritt, woraufhin sie ihre Haltung ändert. Ungeachtet der familiären Probleme 
hat die Person Erfolg im Berufsleben, denn die zunächst alleinstehende Mutter 
arbeitet als gestresste Konsum-Verkäuferin, während sie als verheiratete Frau bis zur 
Verkaufsstellenleiterin aufsteigt. Folglich wird sie dafür belohnt, dass sie ihre Kräfte 
der Gemeinschaft zur Verfügung stellt.  

Insgesamt sind die dargstellten Berufe, welche die Frauen ausüben und die 
Mädchen anstreben, lebensnah und zum großen Teil frauenspezifisch. Es handelt sich 
hierbei des Weiteren um den Beruf der Lehrerin, der Krankenschwester, der 
Modezeichnerin, sowie einmal der Ingenieurin. Ferner kommen in der Trilogie ein 
„Büromädchen“ und Emma Zander, die hilfsbereite Küchenfrau vor. Das Einsetzen 
der Frauen in die Produktion spiegelt sich an den Texten noch nicht wieder. 

Es wird außerdem angedeutet, dass die innerfamiliäre Pflichtenteilung in den 
Erzählungen noch immer den traditionellen Vorstellungen entsprechen, denn es sind 
die Frauen und Mädchen, die für das leibliche Wohl der Familie sorgen, welche die 
im Haushalt anfallende Arbeit erledigen und sich zum großen Teil um die Erziehung 
der Kinder kümmern, während die Männer außerhalb der Wohnung arbeiten oder 
Baumaßnahmen am Haus durchführen. 
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3 Schlussfolgerung 
Bei den Mädchenfiguren lassen sich zwei Menschentypen finden, wie es Lukács 
nennt. Zum einen verkörpern Irene und Ria positive Idealgestalten, die bereits dem 
angestrebten Modell entsprechen. Dieses zeichnet sich durch eine Persönlichkeit aus, 
die ihre Kraft, ihre Eigenschaften und Fähigkeiten optimal zum Wohle der Gruppe im 
Kleinen und der Gesellschaft im Großen einsetzt. Ein solcher Mensch ordnet sich dem 
Kollektiv ein bzw. unter und muss nicht im Vordergrund stehen. Vielmehr genügt es 
ihm, ein Mitglied der Gruppe zu sein und diese zu stärken. Durch die Figuren Irene 
und Ria wird ersichtlich, welches Verhalten und welche Werte nachzueifern sind, 
denn beide werden am Ende der Romane belohnt, wodurch Erfolg für die Mädchen 
suggeriert wird. Somit haben die Figuren eine im Sinne der sozialistischen Ideologie 
erzieherische Funktion. Der zweite Typus, der anhand der Minderjährigen Hanne und 
Purzel repräsentiert wird, hat diesen Persönlichkeitszustand zu Beginn der 
Erzählungen noch nicht erreicht und muss sich noch entwickeln und bewähren, um 
von der Gemeinschaft akzeptiert zu werden. Dadurch haben auch diese Figuren eine 
erzieherische Rolle inne, denn durch sie wird erkennbar, welches Verhalten und 
welche Einstellungen als unerwünscht und nachteilig gelten. Betrachtet man Irene als 
Vertreterin der Mädchen unter dem Aspekt der Gleichberechtigung, muss gesagt 
werden, dass sie zwar in vielen Situationen den Jungen gleichrangig ist, doch im 
Gegensatz zu Frank unbedeutender und farblos erscheint. Damit jedoch erfüllt die 
Figur in den Romanen eine ihr zugedachte Funktion: sie unterstützt den männlichen 
Helden, lässt diesen noch stärker und strahlender wirken. Denn die Trilogie handelt in 
erster Linie von Frank und nicht von Irene.  

Die weiblichen Erwachsen Frau Pohl, Frau Helfring und Frau Wanzleben 
werden nur schematisch in ihren Funktionen als Mutter und Ehefrau dargestellt; sie 
zeigen ein auffällig gleiches, fast schablonenhaftes Verhalten. Das Thema 
Berufstätigkeit bleibt ausgeklammert. Die Figuren funktionieren eindimensional und 
austauschbar als weibliches, sanftes Gegenstück zu den harten und strengen Vätern 
bzw. Ehemännern. Hedwig Hilpert stellt einen Menschen dar, der als wahrer Verlierer 
der Trilogie angesehen werden kann. In ihrer Persönlichkeit verbinden sich eine 
Vielzahl an unerwünschten Eigenschaften und Handlungsweisen mit dem Mangel an 
Einsicht und der fehlenden Bereitschaft zur Besserung, was schließlich sanktioniert 
wird, wodurch klar Stellung zu einem solchen Typen, den sie verkörpert, genommen 
wird. Wie bei ihrer Tochter wird auch anhand Frau Schröder eine Persönlichkeit 
sichtbar, die sich noch entwickeln und in das neue sozialistische System integrieren 
muss. Anders als bei Hedwig Hilpert besteht aber Hoffnung auf Veränderung, denn 
sie wird nicht als vollkommen schlechte Figur dargestellt. Allein positiv besetzt wird 
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die Lehrerin Fräulein Trapp, nachdem diese zum angestrebten, systemkonformen 
Menschen herangereift ist. Sie wird in ihren Rollen als Ehefrau und Berufstätige 
dargestellt, wobei sie in gewisser Hinsicht auch eine Mutter-Rolle einnimmt. Sie 
erzieht die Jugendlichen und kümmert sich um diese, wobei sie das richtige 
Verhältnis von Strenge und Sanftmut findet. Diese Figur entspricht – ähnlich Irene 
und Ria – einem sozialistischen Ideal, dessen Sinn des Lebens lediglich in seinen 
Funktionen innerhalb der Gemeinschaft besteht.156 Frau Sander hingegen, die in den 
Rollen der (leiblichen und Stief-) Mutter, Ehefrau und Berufstätigen gezeigt wird, hat 
in ihrer Widersprüchlichkeit diesen Zustand noch nicht vollends erreicht. Dadurch, 
dass sie aber zur Einsicht gelangt, ihr Verhalten ändert und ihre Schwierigkeiten mit 
Frank überwindet, wird eine erwünschte Entwicklung angedeutet.  

Zusammenfassend im Bezug auf das Geschlechterverhältnis kann gesagt 
werden, dass Emanzipation der Mädchen und Frauen in den Romanen nur so weit 
vorgesehen ist, wie es sich für die Erfüllung ihrer Funktionen als notwendig erweist. 
Obwohl vor allem die Mädchen nicht länger nur in den traditionellen Rollenmustern 
und Verhaltensweisen dargstellt werden, existieren die gefühligen, stets hilfsbereiten 
und umsorgenden positiven weiblichen Figuren im Schatten weiterhin dominierender 
Männlichkeit. Diese präsentiert sich entweder in Form von gewaltbereiten Vätern, 
gegen welche die Ehefrauen kaum ankommen oder aber als nachzueifernde Vorbilder, 
welche die Frauen und Mädchen verdrängen oder belehren müssen.  

Das Bild von der Wirklichkeit weiblicher Existenz, das sich Neumann machte 
und in seiner Frank-Trilogie darbot, zeigt zum großen Teil Figuren, deren 
Persönlichkeiten sich im Einklang mit der sozialistischen Ideologie befinden und 
somit als Vorbilder für den jugendlichen Rezipienten dienen können, die aber eine 
nach heutiger Vorstellung nur unzureichende Emanzipation erfahren.    

 
 
 

                                                
156 Vgl. Steinlein, Rüdiger/ Strobel, Heidi/ Kramer, Thomas: Handbuch zur Kinder- und 
Jugendliteratur. SBZ/DDR: von 1945 bis 1990. Stuttgart: Metzler, 2006, Sp. 37.  
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