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Lesezirkel SS 2011 

Handout erstellt von Marina Laukert 
 

 

         Marsmädchen von Tamara Bach 
Taschenbuch: 192 Seiten 

Empfohlenes Alter: 14-16 Jahre 

 

1. Autorin 

Tamara Bach wurde 1976 in Limburg an der Lahn geboren und wuchs in 
Ludwigshöhe, Rheinland-Pfalz auf. 1993 und 1995 nahm sie am renommierten 
Treffen Junger Autoren teil, auf dem sie auch ausgezeichnet wurde. 1996 beginnt sie 
ihr Studium in Mainz und wechselt nach 3 Semestern nach Berlin. Die Autorin lebt 
seit 1997 in Berlin, wo sie an der Freien Universität Deutsch und Englisch auf 
Lehramt studierte und das Studium Anfang 2006 abschloss. Neben ihrem Studium 
arbeitete sie für das Fernsehen und entwickelte Jugendtheaterstücke. 

Marsmädchen ist ihr erstes Buch. Es wurde 2002 mit dem Oldenburger Kinder- und 
Jugendbuchpreis als bestes unveröffentlichtes Manuskript ausgezeichnet, sowie 2004 
mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis. 

 
2. Inhalt 

 
Im Mittelpunkt des Romans steht die 15-jährige Miriam, deren Leben in einer 
Kleinstadt beschreiben wird. Im Winter verläuft ihr Leben immer gleich, eintönig, im 
Sommer ist es besser. Der Roman besteht aus drei Teilen - Is there anybody out 
there?, It's life, but not as we know it und the big bang -, die die chronologisch 
erzählte Geschichte erahnen lassen. Er beginnt auf der Schultoilette, also an einem 
Ort, an dem in der Schule die wichtigsten Entscheidungen getroffen werden. Miriam 
muss in ein Freundschaftsbuch ihren Steckbrief schreiben und wird von ihren 
Freundinnen deswegen verspottet.  
Als Laura in ihre Klasse kommt, verändert sich Miriams Leben. Beide Mädchen 
freunden sich an. Miriam verliebt sich in Laura und konkurriert mit Phillip um 
Lauras Freundschaft. Doch Laura verschwindet wieder ohne Abschied und zurück 
bleibt Miriam in der Kleinstadt. Doch trotz Lauras Verschwinden endet der Roman 
nicht traurig. Miriam bleibt weiterhin mit Phillip befreundet, der nächste Sommer 
wird kommen und mit ihm eine anderes Kleinstadtleben. 
 

3. Thema 

Liebe ist das Thema des Romans. Das es sich um gleichgeschlechtliche Liebe handelt, 
wird nicht problematisiert. Tamara Bach hat kein Coming-Out-Buch geschrieben. 
Miriam hat sich in den Menschen Laura verliebt und dabei spielt das Geschlecht eine 
geringe Rolle. Die Identitätsfindung Miriams ist der Mittelpunkt. Fragen, wie „Wer 
bin ich?“ oder „Was will ich?“dominieren die Handlung. Auf die Beziehung zu 
Laure reagiert die Umwelt nicht negativ. Als Miriams Freundin Ines fragt, ob sie sich 
schon geküsst hätten, bejaht Miriam ihre Frage. Darauf erwidert Ines: „Das ist gut“ - 
nicht mehr und nicht weniger.  
„Girl from Mars„ ist der Titel eines Songs der Gruppe Ash. Zu diesem Lied tanzt 
Laura und es ist auch das Lied, das dem Roman den Titel gegeben hat. 
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4. Quellen 

 

http://www.alliteratus.com/pdf/aut_vl_aut_bach.pdf (10.06.2011, 11:52 Uhr) 

http://www.1001buch.at/bibliothek/autoren/bach.html (10.06.2011, 11:32 Uhr) 

 
 

 

 


