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»Doofe Person«

Die Rezensionen zu der Chose hab ich mir 

erst nachher angeguckt. Also, viel später, 

nämlich heute. Das, was ich im Internet 

über Mädchen für alles zu lesen bekam, 

hielt ich für witzig. Die meisten Leute, die 

da eine Rezension veröffentlicht hatten, 

finden die Hauptperson nicht so nice. Die 

gute Christine, so heißt sie, ist denen ein 

richtiger Dorn im Auge.

Im Deutschlandfunk schreibt Hajo 

Steinert, er möge die Figur und eigentlich 

auch den ganzen Roman nicht sonderlich. 

In der Berliner Zeitung skizziert Jens 

Balzer die Gute als »dermaßen doofe Per

son, dass man zwangsläufig geneigt ist, 

jeden Aspekt ihres Verhaltens verwerflich 

zu finden«. Rose Maria-Gropp ist in der 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung überhaupt 

nicht angetan davon, dass »jede Form 

erwachsener Kontrolle bei Chrissi weit

gehend ausgeschaltet zu sein scheint«.

Stimmt auch alles. Chrissis Charakter 

ist irgendwie voll Scheiße. Und trotzdem 

und manchmal gerade deswegen bringt sie 

mich heftig zum Lachen. Denn eben jene 

»infantilen« Beobachtungen, die Chrissi 

der Reihe nach anstellt, entlarven zwar 

auch sie selbst – sowie ihren Mann und das 

Kindermädchen – doch genauso die Leser

schaft: vielleicht finden deshalb so viele 

das Buch blöd. In Chrissis ganzer infantiler, 

egoistischer Scheißigkeit findet man sich 

öfter mal selber wieder: Machtspiele, Ein

geschnapptsein, dumme Fragen, stupide 

Seriensucht, Manipulation, Scheinheiligkeit, 

Halbwissen, perverse Gedankengänge – 

ne. Ekelhaft. Alles in dieser Hinsicht wollen 

wir nicht, das möchte man sich lieber 

abtrainieren und wenn wir uns selbst doch 

mal bei sowas ertappen, dann auf keinen 

Fall nach außen tragen.

Glaubt Frau MariaGropp denn echt, 

dass Erwachsensein einer inneren Weisheit 

gleichkommt, die uns komplett durch

dringt und keine Spuren von kindischer 

Blödsinnigkeit hinterlässt? Quasi der 

Eintritt in ein Stadium der charakterlichen 

Moderne voll von Aufklärung und Ratio?

Irgendwann wissen wir,

was geht und was nicht

Das »Erwachsensein« ist doch wohl eher 

eine Selbstzensur, die man erlernt hat: Mit 

der Zeit werden wir uns dieser ganzen 

hässlichen prähistorischen Züge in uns be

wusst und dann tun wir so, als hätten wir 

die nicht. Wie so Lehrer, die das Opferkind 

der Klasse auch eklig finden, aber die 

Schüler immer in ruhigem Ton daran er-

innern, dass Tobi voll gut WindowColor 

kann. So was ist meistens sogar so peinlich, 

dass mans nicht mal vor sich selbst zuge

ben will. Solche Gedanken versucht man 

dann ja auch schnell zu verdrängen und 

deswegen stößt Chrissi übel auf. Klar ist die 

unsympathisch. Sie ist halt wie du und 

ich, nur ohne die zehn Tonnen Goldglitzer 

oben drauf. Das, was hier abgeht, ist ja der 

heftigste Stream of Conciousness par 

excellence, das ist quasi die schonungslose 

Echtheit ganz tief im Hirn, noch vor dem 

Schritt, bei dem man seine Gedanken filtert, 

damit man beim Denken nicht andauernd 

so erschrocken ist. Bei Chrissi kommt jeder 

Gedanke zum Vorschein, alles wird der 

Leserschaft schonungslos ins Gesicht ge

klatscht.

Oh, ich bin scheinheilig

Ein Beispiel: Chrissi, die ihren Mann 

ablehnt und abstößt, hasst ihn außerdem 

in einer Art egozentrischem Spiel, vor 
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 roman ist rot. Achtung, Achtung, 

 gefährlich: Der roman treibt junge Frauen 

in die Kinderlosigkeit!

Ich sitze auf einer Parkbank im Tier

garten. Es ist Herbst und ich bin vor einer 

 Woche ein Jahr älter geworden. Auf meinem 

Schoß liegt ein kompliziert verpacktes 

Geburtstagspäckchen, an dem ich seit 

einigen Minuten herumzerre. Unter dem 

Papier ist noch ein Papier und unter dem 

Klebeband noch eine weitere Schicht 

Klebeband. Hat der doch extra gemacht. 

Ich muss grinsen.

Die letzten Fetzen braunes Papier 

fallen zu Boden und die kräftige Herbst

sonne lässt goldenen Glitzerstaub auf

leuchten. Ich raste kurz ein bisschen aus, 

Glitzer, Hammer, okay, weiter im Text: 

Ich sehe schlichte, schwarze Buchstaben, 

die sich vornehm und ernst aus dem 

schimmernden Pulver heben. Es ist eine 

Todesanzeige. Eine weitere Verpackungs

schicht. Drumherum ist durchsichtige 

Frischhaltefolie gewickelt, die Glitzer und 

Todesnachrichten zusammenpresst.

Ich reisse die Folie von der Anzeige 

und die zehn Tonnen Glitzer fallen in 

die Freiheit, auf meine Wanderboots, auf 

die gelben Blätter am Boden, und der 

Mensch, der neben mir sitzt, kriegt auch 

was ab. Ich reisse die Anzeige ab, noch 

mehr goldener Staub. Außerdem kommt 

ein knallrotes Buch zum Vorschein, mit 

zwei riesigen Augen vorne drauf, die 

gefüllt sind mit einem Haufen Glitzer.

Ich wische das Gold beiseite, freue 

mich lautstark über das ganze funkelnde 

Zeug auf der Todesanzeige und bin hin 

und weg. Mein Sitznachbar nickt verständ

nisvoll. Ey, das Gold passt aber auch echt 

super zum roten Cover. Drauf steht: 

Mädchen für alles. Es ist das dritte Buch von 

Charlotte Roche.
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lichen Geschichten zuteilen zu wollen. 

Ein Mädel als Protagonistin? Da muss es ja 

um irgendson typisch weiblichen Struggle 

von heute gehen, und dann auch noch 

von der Roche, die is ja auch so fixiert da-

drauf, da wissen wir schon, wo der Ham

mer hängt. Ich finde das schade, dass viele 

Leute, die dazu geschrieben haben, auf 

die übliche Mann-Frau Dichotomie fixiert 

sind und das Buch scheinbar nur vor dem 

Hintergrund gelesen haben. Dabei geht 

es in dem Text um viel mehr als das. Viel

leicht hilft es, Chrissi versuchsweise für 

einen Moment im Kopf mit einem männ-

lichen Protagonisten auszutauschen. Dann 

kann man die Figur möglicherweise von 

den uralten Frauentopoi wie dem der 

»Madame Bovary« loslösen und so dieser 

unerträglichen Person Chrissi endlich 

etwas näher kommen.

Worum geht’s hier eigentlich?

Ich finde, es ist Roches beinahe bester 

Roman. Beinahe, weil ich Feuchtgebiete 

wahrscheinlich einfach auf ewig hypen 

werde, da in der Jugend gelesen und als 

»übergut« abgespeichert. Hat man ja 

manchmal. So was geht dann auch nicht 

mehr weg.

Doch soviel ist sicher: Mädchen für alles 

ist anders als die ersten beiden Bücher. Es 

ist immer noch urkomisch geschrieben 

und durch Roches entwaffnende, schnörkel-

lose Schreibweise werden die Dinge wie 

eh und je auf den Punkt gebracht. Doch 

gleichzeitig hat das Buch etwas Ernsthaf

teres, Düsteres an sich.

Um Sex geht es wenig. Er spielt eine 

Rolle, unterschwellig, hin und wieder. 

Doch nie als aphrodisierendes Element, 

das die Lesenden gleich aus dem Ohren

sessel springen lässt. Ganz im Gegenteil, 

auch Sex wird, während er geschieht, von 

Chrissi kommentiert – natürlich, wir 

sind ja in ihrem Kopf und folgen damit 

jedem ihrer Gedanken: Da fummeln sie 

und das Kindermädchen beispielsweise im 

Hotelflur rum, Chrissi freut sich, dass 

Marie so erregt ist, findet aber auch, dass 

sie echt ein bisschen zu over the top stöhnt. 

Die Szene ist witzig, aber auch entzau

bernd, denn beide werden entlarvt. Pein

licher Moment und wenig erotisch – für 

die Lesenden. Szenen wie diese drücken 

dem Buch ihren Stempel auf. Das ist für 

manche vielleicht unangenehm so hautnah 

zu verfolgen, weil es aufzeigt, wie viel von 

dem, was wir tun, intendiert ist, wie wir uns 

dabei oft auch gegenseitig durchschauen, 

aber das niemals sagen, weil das Erwachsen

sein heißt: Das Innen wird nicht nach 

Außen gekehrt. Der Blick in die »schöne 

Seele« ist dementsprechend wenig ro

mantisch. Chrissis Gedanken stehen dafür 

exemplarisch. Sie legen offen, dass sie 

unter anderem ein berechnender, kontroll

süchtiger, an sich selbst interessierter, 

ängstlicher, all das mit Selbstironie über

spülender Mensch ist. Manchmal ist das 

peinlich, diese erwachsene Frau dabei 

zu ertappen – aber vielleicht am meisten, 

weil wir uns im gleichen Moment selber 

ertappen, obwohl doch schon so aus

gewachsen. Und selbst, wer sich gar nicht 

wiedererkennt: Ich wüsste nicht, seit wann 

eine sympathische Hauptperson einen 

guten Roman ausmacht. 
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allem in den Momenten, in denen sie be

merkt, dass sie nicht das Zentrum seiner 

Welt ist, genauso wie er nicht das der 

ihrigen.

Da rächt sie sich gleich mit gedank-

lichen Attacken, indem sie hämisch be

schreibt, wie ihr Mann kurz an der eigenen 

Achselhöhle riecht, um zu checken, ob da 

alles fresh ist, bevor er der Babysitterin 

die Tür aufmacht. Oder sie verliert sich in 

der hanebüchenen Überlegung, ob ihr 

Mann schwul sei – das habe ihr damals 

eine Freundin gesteckt und jetzt gehe ihr 

das nicht mehr aus dem Kopf. Fragen 

tut sie ihren Gatten nicht. So was wird in

nerlich lieber jahrelang hin und her 

analysiert. Gleichzeitig hat sie dann selbst 

eine homoerotische Liaison mit dem 

Kindermädchen Marie. Chrissi mag Marie 

und will sich ihrer bemächtigen – womit 

sie in eine Art Wettstreit mit ihrem Mann 

um die Gunst des schönen jungen Mäd

chens tritt. Vom Konkurrenzkampf be

kommt der gute Gatte allerdings wenig mit. 

Das Ganze entspinnt sich eher in Chrissis 

Kopf und nimmt als internes Spiel seinen 

Lauf.

chrissi hat keine Schublade

Charlotte Roche geht ziemlich master

mäßig an die Erschaffung ihrer Hauptfigur 

ran, indem sie einfach mal geradlinig alle 

Klischees auslässt. Gerade wenn man denkt, 

aha, jetzt kann ich diese Christine irgend

wo einordnen, stößt einen das Buch vor 

den Kopf und man muss sich eingestehen, 

dass sich die Figur in keine der gängigen 

Schablonen legen lässt, die man so übli

cherweise für Mutterfiguren in Romanen, 

Dramen und anderen geschriebenen 

Sachen parat hat.

Weder liebt sie ihre kleine Tochter 

abgöttisch, noch hasst sie sie krankhaft, das 

Kind spielt halt einfach mal keine Rolle 

und taucht nur ab und zu am Rande ihrer 

Gedankenwelt auf. Nicht der Mann ver

führt das blutjunge Kindermädchen, son

dern sie selbst. Gleichzeitig ist sie aber 

keine emanzipierte Femme fatale. Sie geht 

heimlich ins Fitnessstudio, denn ihr Mann 

mag keinen Sport.

Christine fällt nicht in die Kategorie 

der gelangweilten Hausfrau, sie ist keine 

übereifrige, perfektionistische Gattin, 

sie erfüllt auch nicht das Bild der erfolg-

reichen Karrieremutter, nicht das Bild 

der braven Ehefrau, nicht das Bild der pa

tenten Rebellin, nicht das Bild der auf

opfernden Selbstlosen, nicht das Bild der 

unmündigen Verzweifelten. Die gute 

Chrissi passt in überhaupt keine dieser 

Rollen Und deshalb geht es mir auch 

auf die Nerven, wenn ich im Internet lese, 

es würde in dem Buch »der Typus der 

sexuell ausgehungerten und dadurch be

sonders experimentierfreudig gewordenen 

Mittelschichtsmutter von heute in den 

Fokus gerückt« oder Charlotte Roche ver

stehe sich als »eine Art Botschafterin nach 

der Devise: ›Vorsicht Frauen, Kinder 

kriegen ist kein Zuckerschlecken. Ein Kind 

haben ist reiner Stress!‹«

roche warnt Frauen vor Kindern

Also – wenn es um eines in diesem Buch 

nicht geht, dann ist es diese ›Devise‹, der 

zufolge die böse Feministin Roche die 

Frauen vom Kinderkriegen abhalten will. 

Es geht nämlich überhaupt nicht um 

Kinder. Es geht um einen Menschen, der 

zufällig eine Frau ist. Wenn das Buch 

feministisch ist, dann deshalb. Aber irgend

wie scheint man unisono dem weibli

chen Geschlecht von vorne herein die üb-


