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Christine Garbe  

 

Charakteristische Merkmale der Anti-Heldengeschichte / Beispielanalyse 

zu einem populären Comicroman 

 

Jeff Kinney: „Gregs Tagebuch – Von Idioten umzingelt!“ (Baumhaus-

Verlag Köln 2008; orig. New York 2007; Bd. 1) 

 

Bei Gregs Tagebuch - Von Idioten umzingelt1 handelt es sich um ein Werk des amerikanischen 

Autors und Videospiel-Programmierers Jeff Kinney. Die englische Originalausgabe erschien 

2007 unter dem Titel Diary of a Wimpy2 Kid und wurde in Deutschland erstmals 2008 vom 

Baumhaus Verlag herausgegeben. Gregs Tagebuch erfreut sich besonderer Beliebtheit gerade 

bei Jungen zwischen acht und zwölf Jahren. Bis heute sind weitere fünf Bände in Deutschland 

erschienen, die ebenso wie der erste Band reißenden Absatz finden. Von der englischsprachigen 

Originalversion wurden insgesamt 54 Millionen Exemplare der ersten sechs Bände gedruckt, in 

Deutschland sind es bisher 3,4 Millionen (FAZ, 2.2.2012); der siebte Band ist in Arbeit, ein Ende 

nicht absehbar. 

1. Inhalt 

Der zwölfjährige Greg Heffley bekommt von seiner Mutter ein Tagebuch geschenkt und nutzt 

dieses nicht als ‚peinliches Mädchen-Tagebuch‘ für ‚Gefühlsduseleien‘, sondern um vorsorglich 

schon einmal seine „Memoiren“ (G, 2) zu schreiben: damit er später, wenn er „reich und 

berühmt“ (ebd.) ist, nicht so viele Interviews geben muss. Vorerst jedoch fühlt er sich von Idioten 

umzingelt: Zu Hause machen ihm der ältere Bruder Rodrick und der kleine Bruder Manni das 

Leben schwer und auch die Eltern Susan und Frank nerven ihn tüchtig; in der Junior Highschool, 

in die er eben gekommen ist, sieht er sich einem alltäglichen ‚Überlebenskampf’ unter den 

Mitschülern ausgesetzt, und auch sein einziger Freund Rupert nervt ihn gelegentlich gewaltig.  

Greg erzählt in seinem Tagebuch in der Ich-Form über den Zeitraum eines Schuljahres von 

seinen alltäglichen Abenteuern und Erlebnissen, Streichen und Problemen an der Schule, in der 

Familie und in der peer group. Dabei gibt es weder eine klassische Figurenkonstellation: Held – 

Gegenspieler – Helfer, noch eine klassische Handlungsstruktur, die durch die Bewältigung einer 

großen Aufgabe einen klaren Spannungsbogen konstituieren würde. Vielmehr besteht die 

Handlung aus locker aneinander gefügten Episoden, die in der Schule, in der Familie oder unter 

Gleichaltrigen spielen. Alle ‚Tagebuch-Einträge‘ sind in einer fingierten Handschrift, also in sehr 

                                                 
1 Im Folgenden im Text nachgewiesen als (G, Seitenzahl). 
2 Wimpy = erbärmlich, kümmerlich, schwach 
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großen Buchstaben, geschrieben und witzig illustriert mit zwei bis vier Comiczeichnungen pro 

Doppelseite.  

Fragt man nach einer übergeordneten Thematik, so ist diese wohl am ehesten in Gregs 

Bemühen zu sehen, sich in der „feindlichen Umwelt“ der neuen Schule zu behaupten. Mit den 

älteren Jungen („Gorillas“), die den kleinen Hänfling Greg und seinen skurrilen Freund Rupert 

immer wieder physisch bedrohen, hat Greg das ganze Schuljahr hindurch Probleme; diese 

gipfeln darin, dass eine Horde älterer Jungen die beiden dazu nötigen will, den „Stinkekäse“ auf 

dem Sportplatz zu verzehren. Dieser klebt seit einem Schuljahr auf dem Asphalt und macht nach 

der unter den Jungen kursierenden Geschichte vom „Käsefinger“ jeden, der ihn berührt, unter 

den Schulkameraden zu einem Aussätzigen, den alle meiden („Der Käsefinger ist so was wie 

Lepra.“ – G, 9). Greg erfindet eine clevere Ausrede (er habe eine Milchallergie), aber Rupert wird 

zu dem Unfassbaren genötigt. Als Greg, um ihn vor den Mitschülern zu decken, behauptet, er 

habe den Stinkekäse beseitigt, hat er nun das „Käsefinger“-Problem am Hals. 

Die Abwehr physischer Bedrohungen durch Ältere wird begleitet von Gregs Bestreben, in der 

„Beliebtheitsskala“ der Junior High School, insbesondere in der Sympathie der Mädchen, nach 

oben zu klettern: „Nach meiner Rechnung bin ich dieses Jahr so auf Platz 52 oder 53 der 

Beliebtheitsskala. Die gute Nachricht: Bald werde ich aufrücken, denn direkt vor mir ist Charlie 

Davies und der kriegt nächste Woche seine Zahnspange.“ (G, 7) Alle Versuche von Greg, sich 

bei den Mitschüler/inn/en beliebter zu machen, scheitern jedoch letzten Endes: weder die 

Karriere als Schülerlotse, noch der Versuch als Kassenwart der Schülerverwaltung, als 

Comiczeichner oder als Klassenclown sind von Erfolg gekrönt: Greg bleibt der notorische 

Pechvogel, dem seine Umwelt stets übel mitspielt. 

In der Familie ist es nicht anders: Die Mutter nervt ihn mit ihren schulischen Ambitionen und 

ihrem guten Verhältnis zum Schulleiter; der Vater verbietet ihm seine Lieblingsbeschäftigung 

Videospiele und schickt ihn stattdessen an die frische Luft; der ältere Bruder spielt ihm manchen 

üblen Streich und der kleine Bruder „verpetzt“ ihn an die Mutter, wenn Greg ihn geärgert hat. 

Sein einziges Ventil ist der etwas trottelige Freund Rupert, an dem Greg die Streiche ausprobiert, 

die Rodrick zuvor ihm gespielt hat. Das geht am Ende jedoch beinahe schief, denn auch der 

gutmütige Rupert hat irgendwann genug und wendet sich anderen Spielkameraden zu. Nicht 

ganz uneigennützig hilft Greg ihm am Ende aus der Klemme (in der Affäre um den Stinkekäse) 

und deckt ihn gegenüber den Mitschülern, hofft er doch auf diese Weise Ruperts Sympathie 

zurückzugewinnen. 

 

2.Das Erzählmuster der Anti-Helden-Geschichte 

2.1. Der Anti-Held 

Es ist offensichtlich, dass Greg keine Heldenfigur ist, mit der männliche Leser sich im Sinne einer 

projektiven Wunschphantasie identifizieren könnten. Viel eher verkörpert er den Anti-Helden: den 
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unterlegenen, aber sympathischen Außenseiter, der sich allen Schikanen seines Umfeldes zum 

Trotz nicht unterkriegen lässt und seine physische Unterlegenheit durch Witz und Schläue 

kompensiert. „Der Antiheld ist etwa derjenige, der in den Augen der Gesellschaft zwar ein 

Außenseiter oder gar Krimineller ist, mit dem das Publikum aber gleichwohl sympathisiert“ 

(Vogler 2007, S. 97). 

Ein interessanter Aspekt der Anti-Helden-Rolle ist die unterschwellige Auseinandersetzung mit 

männlichen Geschlechtsrollenmustern, denen Greg keineswegs entspricht. Die anfangs 

geäußerten Größenphantasien – er schreibe seine „Memoiren“ nur, weil er später, wenn er „reich 

und berühmt“ sei, etwas Besseres zu tun haben werde, als den ganzen Tag lang dämliche 

Fragen zu beantworten (G, 2) – lassen sich leicht als Kompensation zahlreicher Kränkungen 

verstehen, denen er aktuell ausgesetzt ist. Denn dass das „Tagebuch“, das er noch dazu von 

seiner Mutter geschenkt bekam, ein ´weibliches Medium´ ist, das ihn bei Entdeckung dem Spott 

seiner Kameraden aussetzen wird, ist Greg nur allzu klar: „Na toll. Wenn mich irgendjemand mit 

diesem Buch in der Hand erwischt, weiß ich genau, was mir blüht.“ (G, 1) Die Zeichnung dazu 

macht klar, was gemeint ist: ein größerer Junge schlägt oder schubst ihn und  beschimpft ihn als 

„Loser!“. Damit ist bereits auf der ersten Seite ein wichtiges Thema des Buches angesprochen: 

Greg ist – in den Augen seiner Geschlechtsgenossen (und auch in seinen eigenen) – ein 

„Verlierer“: er ist eher klein für sein Alter, unsportlich („Ich hatte mich noch nie besonders dafür 

interessiert, fit zu sein“, G, 86), ängstlich (vgl. die Flucht vor dem „Kättensägentyp“ auf der 

Gruselparty, G, 52), ja geradezu ein „Muttersöhnchen“ („Es sah schon so aus, als ob der 

Kettensägentyp uns kriegen würde. Doch dann kam meine Mom und hat uns gerettet. (…) Moms 

Auftritt war vielleicht ein bisschen peinlich, aber dieses eine Mal lasse ich ihr das durchgehen.“, 

ebd.).  

Auch das übliche Mittel der Auseinandersetzung unter Jungen beherrscht Greg ebenso wenig 

wie sein Freund Rupert. Als beide sich auf dem Schulhof lauthals streiten, wem der Ruhm für die 

„Heißa, Mama!“-Comics gebührt, die plötzlich in der Schülerzeitung der Hit sind, drängen die 

anderen Jungen auf eine Schlägerei: „die Jungs auf meiner Schule sind immer total scharf 

darauf, eine Schlägerei zu sehen. Ich und Rupert haben versucht, es dabei zu belassen, aber die 

wollten uns nicht gehen lassen, ehe es ein paar Schläge gesetzt hatte. – Ich bin noch nie in eine 

echte Schlägerei verwickelt gewesen, also wusste ich überhaupt nicht, wie ich stehen oder 

meine Fäuste halten sollte. Und man konnte sehen, dass Rupert auch keine Ahnung hatte, denn 

er begann einfach, wie Rumpelstilzchen herumzuhüpfen.“ (G, 207) 

Als Siebenjähriger hatte sich Greg zu Weihnachten ein „Barbie-Traumhaus“ gewünscht – 

natürlich nicht, weil er „Mädchenspielzeug“ mag, sondern weil dies eine „Superfestung“ für seine 

Spielzeugsoldaten sei (G, 116f.). Diesmal setzt sich der Vater gegenüber der Mutter durch: Er 

würde seinem Sohn niemals ein „Puppenhaus“ kaufen. Doch Onkel Charlie springt ein, schenkt 

Greg allerdings kein Barbie-Traumhaus, sondern eine Barbie-Puppe („Beach-Barbie“). „Dad war 
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nicht sehr glücklich, als er gesehen hat, was Charlie mir geschenkt hatte. Er sagte, ich soll es 

wegschmeißen oder spenden. Aber ich hab die Barbie behalten. Und ich geb zu, vielleicht hab 

ich sogar ein oder zwei Mal damit gespielt. So kam es, dass ich zwei Wochen später mit einem 

rosa Barbie-Schuh in der Nase in der Notaufnahme gelandet bin. Und glaubt mir, das hat Rodrick 

mich nie vergessen lassen.“ (G, 118f.) 

Greg sieht sich also in seiner Familie (durch Vater und älteren Bruder), in der Schule und im 

Kreis der Gleichaltrigen (peers) mit Verhaltenserwartungen hinsichtlich seiner ´Männlichkeit´ 

konfrontiert, die nicht seiner Persönlichkeit und seinen Neigungen entsprechen und an denen er 

folglich zu scheitern droht. Er entspricht eher dem Typus des ´Nerds´, des blassen, unsportlichen 

und ungeselligen (und demnächst sicher auch pickligen) Computerfreaks, der seine Freizeit am 

liebsten mit Videospielen zubringt, statt sich einer realen körperlichen Ertüchtigung zu 

unterziehen: „Hab ich eigentlich schon erwähnt, dass ich SUPERGUT Videospiele spielen kann? 

Ich wette, ich kann jeden in meiner Klasse im direkten Duell schlagen. – Leider weiß mein Dad 

meine Begabung nicht wirklich zu schätzen. Stattdessen nervt er mich immer damit, ich solle 

rausgehen und etwas „Aktives“ machen.“ (G, 24)  

 

Doch so sehr Greg einerseits ein Außenseiter und „Loser“ ist, der einen entsprechend kritischen 

Blick auf die hegemoniale Männlichkeit in seinem Umfeld entwickelt, so weit ist er andererseits 

davon entfernt, in die Opferrolle zu schlüpfen und sich selbst zu bemitleiden. Vielmehr versucht 

er mit List und Gewitztheit seine durchaus eigennützigen Ziele zu verfolgen. Dabei ist Greg zwar 

sicherlich kein ´Krimineller´ (siehe das obige Zitat von Vogler), wohl aber eine Figur, die 

vorzugsweise aus ´niederen´ und sehr weltlichen Motiven handelt, die den moralischen Normen 

der Gesellschaft häufig diametral entgegengesetzt sind. (s.u.) 

Die Bilanz des Schuljahres am Ende des ersten Bandes ist niederschmetternd für Greg: „Dieses 

Jahr war irgendwie für die Katz“, doch Greg gibt nicht auf: „aber wenn ich zum Klassenliebling 

gewählt werde, kann ich vielleicht noch einen guten Abgang hinlegen.“ (G, 199) Da er als 

„Beliebtester“ oder „Sportlichster“ sich keine Chancen ausrechnet und als „Bestgekleideter“ sich 

nicht lächerlich machen will, entscheidet er sich für die Kategorie „Klassenclown“ und will hier 

durch fiese Lehrerstreiche punkten. Doch auch dieses Vorhaben misslingt, und am Ende wird 

diese Auszeichnung seinem Freund Rupert zuteil, dessen Erfolg als Comiczeichner der 

Schülerzeitung ihm den begehrten Titel des „Klassenlieblings“ (als Klassenclown) einträgt (G, 

217). Greg bleibt der „Loser“ und kommentiert lakonisch: „Ich kann nur sagen, wenn jemand 

noch ein Jahrbuch haben will, kann er meins aus dem Mülleimer hinten in der Cafeteria fischen.“ 

 



5 
 

 

Abb.: Gregs Tagebuch Bd. 1, S. 200 

 

2.2. Historisches Vorbild: der Schelmenroman 

Fragt man nach historischen Vorbildern dieses Erzählmusters, so stößt man am ehesten auf den 

europäischen Schelmenroman des 16. und 17. Jahrhunderts, der mit dem Siegeszug des 

bürgerlich-psychologischen Romans im 18. Jahrhundert verschwindet. Der Schelmenroman 

(span. Picaro-Roman) entsteht Mitte des 16. Jahrhunderts in Spanien und hat seine Blütezeit in 

Spanien bis etwa 1650, in Deutschland, England und Frankreich im 17. Jahrhundert, teilweise bis 

ins frühe 18. Jahrhundert hinein. In Deutschland sind der Simplicius Simplicissimus (von J. Ch. 

von Grimmelshausen, erschienen 1668/69) und die nachfolgenden Simpliciaden desselben 

Autors (u.a. die Landstörtzerin Courasche) das bekannteste Beispiel.  

‚Schelm‘ hieß ursprünglich Aas, Kadaver und Pestilenz / ansteckende Krankheit. Das Wort wurde 

dann übertragen auf die Angehörigen ‚unehrlicher‘ Berufe wie Henker und Schinder, bis es im 

späteren Mittelhochdeutschen die Bedeutung ‚verworfener Mensch, Betrüger und Dieb‘ annahm. 

Im Deutschen bürgerte sich auch das Wort ‚Landstörtzer‘ für Schelm ein: als Landstreicher oder 

vagabundierender Spitzbube. Das spanische ‚picaro‘ wird schon um 1550 herum in der 

Bedeutung von ‚niederträchtiger Mensch von übler Lebensführung‘ verwendet.  

Der Schelmenroman ist die „erzählerische Darstellung der Lebensgeschichte eines 

vagabundierenden Außenseiters (…), der meist aus niedrigem oder dubiosem Milieu stammt und 

mit moralisch nicht unbedenklichen, ja kriminellen Mitteln, aber auch mit Zähigkeit und Witz in 

einer korrupten und feindlichen Welt abenteuerliche Gefahren überlebt. Die relativ 

selbstständigen Episoden seiner Lebensgeschichte fügen sich zu einem satirisch akzentuierten 

Bild der Gesellschaft. Die in der Regel autobiographische Erzählform hat die Funktion, die 

Authentizität der Geschichte zu beglaubigen und eine distanzierte Bewertung des erzählten 

Lebenslaufs zu ermöglichen.“  (Fricke 2000, Bd. III, S. 371) 
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Matthias Bauer schreibt in seiner Monographie zum Schelmenroman, dieser zeichne sich 

dadurch aus, „dass die verkehrte Welt der Gauner und Vertrauensschwindler, die in ihm zur 

Darstellung gelangt, von einer Figur beschrieben wird, die selbst im Verdacht steht, ein Gauner 

und Vertrauensschwindler zu sein.“ (Bauer 1994, S. 1) Charakteristisch für den Schelmenroman 

ist daher das unzuverlässige Erzählen eines wenig vertrauenswürdigen Ich-Erzählers. 

Schaut man von dieser Definition aus auf Gregs Tagebuch, so werden einige Parallelen sofort 

offenkundig, einige Unterschiede allerdings auch. Die autobiographische Erzählform (Ich-

Erzählung) ist bereits im Genre Tagebuch angelegt und wird vom Erzähler ausdrücklich 

unterstrichen („Memoiren“); ebenso offenkundig ist das episodische Erzählen. Die lockere 

Aneinanderfügung einzelner Episoden – bei Greg aus dem Verlauf eines Schuljahres – erlaubte 

es mühelos, eine zunächst nicht geplante Fortsetzung des erfolgreichen ersten Bandes zu 

schaffen, so dass mittlerweile eine ganze Serie von sechs Bänden vorliegt (in denen der 

Protagonist bezeichnenderweise nicht altert). Ebenfalls wird man leicht erkennen können, dass 

auch in Gregs Tagebuch ein unzuverlässiges Erzählen vorliegt. Der Erzähler gibt auch 

keineswegs vor, ‚objektiv‘ erzählen zu wollen; seine Sicht auf andere Figuren und auf die 

Außenwelt muss geradezu als ‚subjektiv verzerrt‘ erkannt werden, damit der Leser die erzählte 

Welt angemessen rekonstruieren kann – anders im Heldenroman, der in der Regel aus einer 

auktorialen (allwissenden) Perspektive erzählt wird. Bauer postuliert das Konzept der 

‚Komplementärlektüre‘ als adäquaten Lektüremodus für den Schelmenroman; der Leser müsse 

die zweite Hälfte der Wahrheit, die der Schelm als Ich-Erzähler ausspart, ergänzen. „Um dem 

Schelm auf die Schliche zu kommen, muss der Leser die von ihm erzählte Geschichte gegen 

den Strich lesen“ (Bauer 1994, S. 25) Das lässt sich in Gregs Tagebuch besonders deutlich an 

der Episode erkennen, in der Greg seinen Freund Rupert hängen lässt, als diesem in seinem 

Amt als Schülerlotse ein Vergehen angelastet wird (kleine Kinder mit Regenwürmern zu 

„terrorisieren“; G, 179), die Greg begangen hat. Greg unterlässt eine Richtigstellung, so dass 

Rupert sich öffentlich entschuldigen muss. Dann beschließt er immerhin, Rupert die Wahrheit zu 

erzählen: „Dann sagte ich ihm, dass wir beide etwas daraus lernen sollten. Ich sagte, ich hatte 

gelernt, vorsichtiger zu sein, was ich vor Mrs Irvines Haus anstelle [diese hatte die „Schandtat“ 

dem Rektor gemeldet, CG]. Und auch er hatte eine wertvolle Lektion gelernt: Leihe nicht jedem 

deine Jacke!“ [Denn die Verwechslung war dadurch entstanden, dass Greg Ruperts Jacke 

getragen hatte, CG.] (G, 184) 

Ganz ‚naiv‘ wundert sich Greg anschließend darüber, dass seine ‚Botschaft‘ bei Rupert nicht so 

richtig ankommt, und ist ehrlich empört, als Rupert ihn bei der Schulleitung ‚verpetzt’ und er nun 

als Schülerlotse entlassen wird. Und erst nach Tagen bemerkt er: „Jetzt wo ich darüber 

nachdenke, hat Rupert mich in letzter Zeit echt VOLL abblitzen lassen“, findet dies aber „total 

daneben, denn, wenn ich mich richtig erinnere, hat ER MICH verpfiffen, oder?“ (G, 189) Diese 
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Episode verlangt in ihrer drastisch-einseitigen (parteilichen) Sichtweise geradezu danach, dass 

sie durch die Perspektive von Rupert ‚komplementiert‘ wird – was übrigens auch eine 

interessante Aufgabe für den Deutschunterricht wäre: dieselbe Episode aus der Perspektive von 

Rupert zu erzählen und anschließend die Sichtweise beider Figuren im Gespräch zu bewerten. 

 

Ein Teil der Merkmale des klassischen Schelmenromans findet sich natürlich in Gregs Tagebuch 

nicht wieder: Weder geht es um die gesamte „Lebensgeschichte“ eines Protagonisten, noch ist 

Greg ein „vagabundierender Außenseiter“, der „aus niedrigem oder dubiosem Milieu stammt“ und 

„in einer korrupten und feindlichen Welt abenteuerliche Gefahren überlebt“. (Fricke 2000, Bd. III, 

S. 371) Stattdessen geht es in Gregs Tagebüchern nur um einen kleinen Ausschnitt aus Gregs 

Leben; dieser selbst lebt in sicheren, vermutlich mittelständischen Verhältnissen (über die Berufe 

seiner Eltern erfahren wir nichts), stammt also nicht aus ‚niederem Milieu‘, und dass er sich in 

einer „korrupten und feindlichen Welt“ behaupten muss, wird man ebenfalls nicht im wörtlichen 

Sinne behaupten können. Löst man diese Bestimmungen jedoch aus ihrem damaligen 

historischen Bezug und begreift sie als strukturelle Kategorien, beschreiben sie wiederum 

durchaus zutreffend die Grundkonstellation in Gregs Tagebüchern: Greg ist, wie dargelegt, ein 

Außenseiter, der sich – als Einzelner – in einer Figurenkonstellation sieht, in der der ‚Rest der 

Welt‘ gegen ihn ist: seine Eltern und Geschwister ebenso wie seine Mitschüler oder Lehrer, die 

älteren schikanösen Teenager ebenso wie später sein Freund Rupert. Wir haben hier also nicht 

die klassische Figurenkonstellation Held – Widersacher – Helfer (des Helden wie des 

Widersachers), sondern die Konstellation: Ich gegen den Rest der Welt. Dass diese durchaus als 

‚feindlich‘ wahrgenommen wird, wurde bereits im Abschnitt zum Anti-Helden dargelegt: Greg 

sieht sich mit zahlreichen Anforderungen konfrontiert (zum Beispiel hinsichtlich seiner 

‚Männlichkeit‘), die er durchaus als feindlich wahrnimmt.  

Noch ein anderer Aspekt ist hinsichtlich des historischen Schelmenromans interessant: 

romangeschichtlich gilt er als eine Übergangsform, die in der europäischen Romangeschichte 

beinahe überall vor der Entwicklung des modernen Romans auftaucht. Jurij M. Striedter erklärt 

das so: „Die lockere Kompositionstechnik erlaubt den Autoren nahezu alles einzufügen, was 

ihnen an schwankhaftem Material zur Verfügung steht (weshalb der Schelmenroman als ideale 

Übergangsform von der einfachen satirischen Schwanksammlung zum komplexen und straff 

durchkomponierten Gesellschaftsroman angesehen werden kann)“  (zit. b. Bauer 1994, S. 3). 

Erlaubt diese Form dem Autor, eine locker gefügte Kette witziger Episoden aneinanderzureihen, 

die keine größeren Anforderungen an eine Gesamtkomposition stellen, so erlaubt diese Form 

auch dem (jugendlichen, unerfahrenen) Leser eine ´einfache´ Rezeption. Wir kennen diese 

Episodenform ja auch sonst aus der Kinderliteratur, man denke etwa an „Pippi Langstrumpf“: Sie 

ist ideal zum Vorlesen geeignet, da sie aus kurzen abgeschlossenen Geschichten besteht, aber 
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auch ideal für Leseanfänger, die an jeder Stelle ein- oder aussteigen können. Wir haben hier also 

gewissermaßen eine Parallele von Phylo- und Ontogenese. 

 

3. Der Anti-Held als komische Figur 

Der Anti-Held wäre sicherlich für keinen männlichen Leser ein attraktiver Stoff, käme er nicht als 

komische Figur daher: Nur dadurch, dass man mit ihm über andere oder mit anderen über ihn 

lachen kann, werden die Peinlichkeiten dieser Figur erträglich, ja sogar vergnüglich. Die 

‚Komische Person‘ ist eine Theaterfigur mit einer langen Tradition, die seit der Antike in vielen 

Spielarten der Komödie ihren festen Platz hat, etwa als Clown, Hanswurst, Harlekin oder 

Kasperl. Sie erzielt „ihre belustigende Wirkung auf das Publikum durch die Abweichung von 

(sozialen, dramaturgischen, sprachlichen) Normen […]. In der Regel ist sie Außenseiter, meist 

dem unteren Bereich der gesellschaftlichen Hierarchie zugehörig. […] Oft kontrastiert und 

parodiert sie ernste, auf höherer Ebene angesiedelte Begebenheiten und Figuren von einem 

weniger anspruchsvollen, pragmatischen Standpunkt aus. Als typische, soziale Normen 

verletzende Züge begegnen unbefangenes Ausagieren körperlich-vitaler Regungen (Essen, 

Trinken, Sexualität, Skatologisches), Angeberei, Feigheit, Faulheit, Spottlust, Geschwätzigkeit, 

Intrigantentum, Ungeschicklichkeit, Grobianismus.“ (Fricke 2000, Bd. II, S. 294) 

 

Viele der hier beschriebenen Merkmale einer komischen Person treffen durchaus auf Greg zu: 

Zwar gehört er nicht zur ‚Unterschicht‘ in der sozialen Hierarchie, wohl aber in der schulischen 

Hierarchie. Greg ist eben frisch von der Grundschule in die Junior Highschool gewechselt und 

gehört dort nun zu den ‚underdogs‘, die von den Älteren schikaniert werden. Entsprechend hält 

er die Junior Highschool für „die bescheuertste Idee aller Zeiten“: „Da schmeißt man Kinder wie 

mich, frisch aus der Grundschule, mit riesigen Gorillas zusammen, die sich zweimal täglich 

rasieren müssen. Und dann wundern sich alle, dass es so viele Prügeleien gibt.“ (G, 3)  

Auch die Parodie ´ernsterer´, auf einer höheren Ebene angesiedelter Figuren und der von ihnen 

vertretenen Normen findet sich in „Gregs Tagebuch“ prägnant ausgeprägt. So ist Greg alles 

andere als ein strebsamer Schüler und geht den Weg des geringsten Widerstandes, wo immer 

ihm dies möglich ist. Ein Beispiel: „Heute wurden wir in der Schule in verschiedene Lesegruppen 

eingeteilt. Sie sagen einem nicht direkt, ob man jetzt in der Begabtengruppe oder der 

Fördergruppe gelandet ist. Aber an den Titeln der Bücher, die sie austeilen, wird das ziemlich 

schnell klar. [Abbildung: Zwei Bücher – „Der junge Einstein“; „Binki sagt Buh“] Ich war ganz 

schön enttäuscht, als ich erfuhr, dass ich in der Begabtengruppe gelandet bin, denn das 

bedeutet viel mehr Hausaufgaben. - Als am Ende des letzten Schuljahres die Leseprüfungen 

stattfanden, habe ich alles getan, um dieses Jahr in die Fördergruppe zu kommen. Mom ist 

ziemlich dicke mit unserem Direktor befreundet. Wahrscheinlich hat sie sich eingemischt und 
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dafür gesorgt, dass ich wieder in der Begabtengruppe lande. Mom sagt immer, dass ich ein 

kluger Junge bin, aber mich bloß nicht genug ´engagiere´. Aber wenn ich von Rodrick eins 

gelernt habe, dann ist es, die Erwartungen der anderen so niedrig wie möglich zu halten. Dann 

sind sie total begeistert, wenn man überhaupt irgendwas tut. – Ehrlich gesagt, bin ich inzwischen 

ganz froh, dass mein Plan, in die Fördergruppe zu kommen, nicht aufgegangen ist. Ich habe 

gesehen, wie ein paar der Binki-sagt-Buh-Schüler ihre Bücher verkehrt herum gehalten haben. 

Und ich glaube nicht, dass das ein Witz war.“ (G, 13-16) 

Interessant an dieser Passage ist nicht nur, dass Greg ganz gezielt die Bildungsambitionen 

seiner Mutter hinsichtlich seiner „Lesekompetenz“ durchkreuzen will, indem er sich so ´dumm´ 

wie nur möglich anstellt, sondern ebenso, dass er sich über die ´wirklich dummen´ Schüler 

unverhohlen lustig macht. Faulheit und Feigheit sind durchgängig als Handlungsmotive bei Greg 

zu finden: Agiert er gegenüber den größeren und stärkeren Schulkameraden grundsätzlich mit 

der Verschlagenheit des ´Schelms´, so gegenüber den Jüngeren (z.B. seinem kleinen Bruder 

Manni oder den Kindergartenkindern) und Unterlegenen (z.B. Rupert) mit der unverhohlenen 

Freude am Ärgern Schwächerer. Das wird durchgängig an der Beziehung zu seinem „Freund“ 

Rupert deutlich: „Ich habe Rupert kennengelernt, als er vor ein paar Jahren hergezogen ist. 

Seine Mutter hat ihm ein Buch gekauft: ´Wie man in einer neuen Umgebung Freunde findet.´ Und 

dauernd kam er mit lauter blöden Maschen zu mir. Irgendwie hat er mir wohl leidgetan. Also 

habe ich ihn unter meine Fittiche genommen. – Es ist echt toll, ihn als Freund zu haben. Vor 

allem weil ich an ihm all die Streiche ausprobieren kann, die Rodrick zuerst MIR gespielt hat.“ (G, 

19) Speziell Rupert gegenüber verhält sich Greg moralisch äußerst fragwürdig: Als Rupert sein 

Schülerlotsenamt verliert, weil ihm eine Tat vorgeworfen wird, die Greg begangen hat, 

unternimmt dieser nichts um das Missverständnis aufzuklären und die Verantwortung für seine 

Tat zu übernehmen; daran zerbricht die Freundschaft zwischen den beiden beinahe. Letztlich 

nützt Greg sein feiges Verhalten jedoch nichts: die Wahrheit kommt heraus, er erhält die 

gerechte Strafe und hat wieder einmal den Kürzeren gezogen. 

Dass die Komische Person grundsätzlich aus ‚niederen‘ Triebmotiven handelt, trifft auch auf 

Greg zu. Er strebt vor allem nach materiellen Gütern (die meisten Süßigkeiten beim Halloween-

Singen abzustauben), nach Prestigegewinn (alle verantwortungsvollen Positionen, um die er sich 

bewirbt – Kassenwart, Schülerlotse, Comiczeichner der Schülerzeitung – sollen ihm nur dazu 

dienen, in der ‚Beliebtheitsskala‘ der Schule nach oben zu klettern), der Vermeidung von Arbeit 

(selbst beim so edel scheinenden Amt des Schülerlotsen kommt es vor allem darauf an, einen 

Teil der Mathestunde legal schwänzen zu können und morgens einen heißen Kakao gratis zu 

erhalten), oder der Umgehung elterlicher Verbote (Videospiele werden heimlich beim Freund 

gespielt).  

In Gregs Tagebuch vereinen sich die beiden grundlegenden Formen von Komik, die in Theorien 

des Komischen oftmals als Gegensätze dargestellt werden: Die „Komik der Herabsetzung“ in den 
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sog. Inkongruenz- und Kontrasttheorien und die „Komik der Heraufsetzung“ (Greiner 1997, S. 

368) in den Entgrenzungstheorien. In den Inkongruenztheorien wird das Komische aus einem 

Akt des Vergleichens bestimmt: „Eine Figur (ihre Handlungen, Selbsteinschätzungen, 

Einstellungen), ein Sachverhalt usw. wird jeweils an Erwartungen, Normen gemessen und ein 

Missverhältnis zwischen beiden Bereichen festgestellt. Das Objekt der Komisierung wird damit 

herabgesetzt; […] dem Betrachter, der das Missverhältnis feststellt („lachender Dritter“), bereitet 

dies ein lustvolles Gefühl der Überlegenheit.“ (Ebd.)  

In den Entgrenzungstheorien entspringt das Komische „dem Freisetzen und Bejahen 

(unterdrückter) Kreatürlichkeit. Es artikuliert sich in einem virtuell alle Grenzen auflösenden, 

‚grotesken‘ Lachen, so impliziert es Auflösung ins A-Morphe, Missachten aller Über-Ich-Gebote 

(Lust am Nonsens als Missachten des Gebots der Sinnhaftigkeit). Leitend für diese Art Komik ist 

die Figur der Übertretung: die dionysisch-orgiastische Tradition des ‚Komos‘ ist hier fortgeführt.“ 

(Ebd.) 

Bachtin hat diese Tradition als ‚karnevalistische Lachkultur‘ beschrieben (vgl. Bachtin 1969). Das 

Publikum identifiziert sich bei dieser Art des Lachens mit dem Narren, der die menschliche 

Triebnatur gegen den „Verlust der Sinnlichkeit“ (Schön 1987) durch den Prozess der Zivilisation 

zur Geltung bringt. Greg ist – ebenso wie der picaro im historischen Schelmenroman – eine 

ambivalente Figur: Als Aufschneider beispielsweise („eines Tages bin ich reich und berühmt, 

aber momentan bin ich von Idioten umzingelt“, G, 2) übertritt er die gesellschaftlichen Gebote der 

Bescheidenheit und Anständigkeit und lebt seine Grandiositätsphantasien lustvoll aus.  

 

Abbildung: Gregs Tagebuch, S. 2. 
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Zugleich jedoch erweisen diese sich nicht als tragfähig: Greg ist und bleibt nun mal ein ‚Loser-

Typ‘. Lacht der Leser in dieser Szene eher mit Greg über die anderen, so in der oben erwähnten 

Szene mit der Barbiepuppe sicher eher mit den anderen über Greg. Doch da Letzterer über 

genügend selbstironische Distanz verfügt, kann der Leser seine Sympathie für den Anti-Helden 

dennoch aufrechterhalten: „Und ich geb zu, vielleicht hab ich sogar ein oder zwei Mal damit [mit 

der „Beach-Barbie“, CG] gespielt. So kam es, dass ich zwei Wochen später mit einem rosa 

Barbie-Schuh in der Nase in der Notaufnahme gelandet bin. Und glaubt mir, das hat Rodrick 

mich nie vergessen lassen.“ (G, 118f.) 

Auch für Gregs Tagebuch gilt, was Chandler über den Schelmenroman schrieb: „The picaresque 

novel is a comic biography (or more often the autobiography) of an anti-hero who makes his way 

in the world through the service of masters, satirizing their personal faults, as well as their trades 

and professions. It possesses therefore, two poles of interest – one, the rogue and his tricks; the 

other, the manners he pillories.” (Chandler 1907, S.5) Der ‚Anti-Held‘ Greg wird mit all seinen 

Fehlern und Schwächen in einer Art komischer (Auto-) Biographie exponiert; zugleich jedoch 

kann er aus dieser Außenseiter-Position die gesellschaftlichen Missstände kritisch beobachten: 

die ‚komischen‘ Ideen der Eltern über die Erziehung ihrer Kinder ebenso wie die rüden 

Umgangsformen zwischen älteren und jüngeren Schülern in der Schule oder Jugendlichen in der 

Freizeit. Der klassische ‚Schelm‘ dient vielen ‚Herren‘ und begegnet vielen Menschen auf seiner 

Lebensreise; darum ist sein Bericht zugleich ein kritisches Sittengemälde seiner Zeit. Die 

Schelmenperspektive hat somit eine entlarvende, satirische Funktion, die sich auch in Gregs 

Tagebuch findet.  

Fazit 

Interessiert man sich für Erzählmuster, die bei jungen männlichen Lesern beliebt sind, so muss 

man offenkundig in die vor-bürgerliche Literatur zurückgehen. Das Muster der Heldengeschichte 

lässt sich dort ebenso lokalisieren wie das Muster der Anti-Heldegeschichte. Im Barock finden wir 

drei Romangattungen, den Schelmen-, den Ritter- und den Schäferroman. Im höfisch-heroischen 

Roman herrscht die auktoriale Vogelperspektive ‚von oben‘ vor, im Schelmenroman dagegen die 

Froschperspektive ‚von unten‘. Der Held des höfisch-heroischen Romans wird durch den Anti-

Helden des Schelmenromans konterkariert. Im Schäferroman werden die Defizite der Realität 

durch einen ‚Ausflug nach Arkadien‘ kompensiert, wobei der irreale Status dieser ‚Insel der 

Seligen‘ hier bewusster ist. In ihm finden wir einen Vorläufer der Liebesromane, die als Lesestoff 

eher ein weibliches Lesepublikum ansprechen. Alle drei vorbürgerlichen Romangenres (Pikaro-, 

Ritter- und Schäferroman) wurden in der weiteren Romangeschichte als „narrative 

Fehlrahmungen der Wirklichkeit“ (Bauer 1994, S. 21) betrachtet, die in der weiteren Entwicklung 

durch die verschiedenen Formen des bürgerlichen Romans korrigiert wurden. An diesen scheint 
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nun offenkundig vor allem das männliche Lesepublikum wenig Gefallen zu finden; die 

‚Fortschrittsgeschichte‘ des bürgerlichen Romans muss darum zugleich auch als eine 

‚Verlustgeschichte’  betrachtet werden. Eine solche Verlustgeschichte ist auch im Hinblick auf die 

Komik, speziell die Komische Person, zu konstatieren. Die bürgerliche Literaturreform der 

Aufklärung machte es sich (zum Beispiel in Gestalt von Gottsched) zur Aufgabe, den ‚Harlekin‘ 

von der deutschen Bühne zu verbannen. Zwar fanden sich in Lessing, Goethe und anderen auch 

Verteidiger des Harlekins, doch „setzte mit der Etablierung des bürgerlichen Theaters eine 

literarische Domestizierung der Komischen Person ein, die eine Transformation des komischen 

Typus in die komische Charakterrolle, meist Dienergestalten, mit sich brachte“ (Greiner 1997, S. 

295). In der Komik der Anti-Heldengeschichte lebt die in der bürgerlichen Epoche verarmte 

Tradition des Komischen fort. 
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