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Eine wie Alaska - John Green (Textauszug) - Lösung 

(Einleitung:) 

Der zu analysierende Text ist ein Auszug aus dem Roman „Eine wie Alaska“ von ]ohn 
Green, der 2007 im Hanser Verlag erschienen ist. Dieser Auszug findet sich direkt zu Beginn 
des Romans (S. 7-10). Der Junge Miles schildert in der Ich-Form nüchtern und distanziert die 
letzten Tage in seinem Elternhaus in Florida, bevor er in ein Internat nach Alabama wechseln 5 

wird. Dabei wird deutlich, dass der recht selbstbewusste Jugendliche auf der Suche nach 
einer eigenen Identität ist, die er zu Hause bei seinen Eltern und unter Jugendlichen, mit 
denen er keine Gemeinsamkeiten hat, nicht finden kann. 

(Zusammenfassung:) 

Um Miles den Wechsel in das Internat zu erleichtern, veranstaltet seine Mutter für ihn zu 10 

Hause eine Abschiedsparty, zu der sie seine vermeintlichen Freunde einlädt. Miles weiß be-
reits im Vorfeld, dass diese der Einladung nicht nachkommen werden, lässt aber dennoch 
zu, dass seine Mutter mit einer gewissen Vorfreude Essen vorbereitet und das Wohnzimmer 
schmückt. Am darauffolgenden Freitag warten die Eltern mit Miles auf die Gäste, doch nur 
zwei Mitschüler kommen: Marie und ihr Freund Will. Während des Smalltalks wird deutlich, 15 

dass Miles mit beiden nichts anzufangen weiß. Miles findet die Situation peinlich, wirkt aber 
auch desinteressiert und distanziert, da ihm seine Gäste uninteressant erscheinen. Die Un-
terhaltung wirkt eher gezwungen, die Stimmung ist unangenehm. Nach der Verabschiedung 
von Marie und Will bleibt Miles mit seinen Eltern allein zurück. Die Eltern empfinden Mitleid 
mit ihrem Sohn, doch Miles verspürt eher Mitleid mit ihnen, denn ihm war bewusst, dass eine 20 

derartige Party nicht besucht werden würde. Die Eltern erfragen den Grund für seinen 
Wunsch, in ein Internat gehen zu wollen, denn sie vermuten, dass er sich einsam fühlt und 
dass er seinem Vater, der ebenso wie seine beiden Brüder dasselbe Internat besucht hat, 
nacheifern will. Aber Miles sieht nicht nur seinen Vater als Vorbild. Er glaubt, dass das Leben 
im Internat besser sein wird als das in Florida. Um seinen Eltern den Entschluss plausibel zu 25 

machen, zitiert er einen Satz aus der Biographie des Dichters Francois Rabelais und erklärt, 
dass er sich ebenfalls auf die Suche „nach dem großen Vielleicht“ machen wolle, was sie ein 
wenig tröstet. 

(Darstellung, wie Miles seine Eltern wahrnimmt:) 

Miles nimmt seine Eltern aus einer gewissen Distanz wahr und bewertet ihr Verhalten. Er 30 

glaubt, dass seine Mutter nicht wahrhaben will, dass er an seiner jetzigen Schule nicht be-
liebt ist (Z. 7f.). Die sachliche und z.T. auch spöttisch wirkende Beschreibung ihrer Vorberei-
tungen für die Abschiedsparty, die er eigentlich gar nicht will, zeigt zwar eine bemühte, ihn 
umsorgende Mutter, doch beweist dies auch, dass er davon ausgeht, dass sie ihn gar nicht 
richtig einschätzen kann. Auch während der Party beschreibt er ihre Bemühungen um Kon-35 

takt mit seinen Mitschülern eher abwertend: „[…] die stundenlang über nichts reden kann. 
Sie schaffte es, die peinliche Angelegenheit unnötig in die Länge zu ziehen […]“. Die Mutter 
ist um eine Harmonie bemüht, die Miles eigentlich gar nicht will, da sie für ihn nichts mit der 
Realität und seinen wahren Gedanken und Gefühlen zu tun hat. Ebenso wirft er der Mutter 
an dieser Stelle indirekt Oberflächlichkeit und das Klammern an Wunschvorstellungen vor. 40 

Insgesamt schafft sie dadurch für ihn eine peinliche Situation, weil ihn die beiden Gäste 
überhaupt nicht interessieren. Nach dem Ende der Party entsteht wiederum eine peinliche 
Situation, als Miles mit seinen Eltern allein im Wohnzimmer sitzt (Z. 35-40). Beide vermitteln 
ihm, dass sie Mitleid mit ihm haben, was die Stimmung für ihn unerträglich macht. Dennoch 
kehrt er die Situation um, da er glaubt, dass eher seine Eltern das Mitleid nötig hätten, da 45 

diese einen atmosphärischen Abschied erwartet hätten (Z. 41f.) und ihre eigenen Lebens-
vorstellungen auf ihn übertragen wollen. Er zumindest hätte die Situation richtig einge-
schätzt, sie hätten ihn aber verkannt, weil sie davon ausgingen, er sei nun enttäuscht. Zum 
wiederholten Male fragen sie ihn nach den Gründen, auf das Internat gehen zu wollen. Sein 
Vater fragt, ob er seinetwegen (Z. 47) gehen wolle. Er glaubt, Miles wolle in die Fußstapfen 50 
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der Familie des Vaters treten, da dieser sich dort einen guten Ruf erarbeitet habe: „[…] an-
scheinend hatte er sich zu seiner Zeit in Culver Creek nicht nur als guter Schüler, sondern 
auch als wilder Kerl hervorgetan.“ (Z. 48f.). Miles zeigt aber durch seine Gedanken, dass er 
glaubt, der Vater überschätze diesen Ruf, denn er gibt an: „Nicht unbedingt.“ (Z. 52). Er ist 
sich aber sicher, dass das Leben in Culver Creek auf jeden Fall besser als das in Florida 55 

werden wird, und bezieht sich dabei auch auf die Schilderungen seines Vaters über das In-
ternat, denn eigentlich empfindet er sein bisheriges Leben als langweilig: „traurigen Haufen 
von Theatergruppenleuten und Englischstrebern“ (Z. 5/6), „der muffigen Highschool-
Cafeteria“ (Z. 6). Um seine Eltern aber nicht zu verletzen, zitiert er einen französischen Dich-
ter: „Nun mache ich mich auf die Suche nach dem großen Vielleicht.“ (Z. 61f.), damit sie sei-60 

ne Entscheidung verstehen können. Er macht ihnen indirekt deutlich, dass er seinen eigenen 
Weg finden muss und nicht die Vorstellungen seiner Eltern übernehmen kann. Der Auszug 
endet mit dem Satz: „Und das tröstete sie.“ (Z. 63), der zeigt, dass die Eltern seine Entschei-
dung auch verstehen können. 

(Darstellung von Miles Verhalten gegenüber Will und Marie:) 65 

Die einzigen Besucher auf der von der Mutter veranstalteten Abschiedsparty sind zwei Mit-
schüler, deren Beziehung zu Miles bereits aus dessen Beschreibung durch abwertende Ad-
jektive der beiden deutlich wird: „Marie Larson, einer schmächtigen Blondine mit rechteckiger 
Brille, und ihrem (nett gesagt) kräftigen Freund Will.“ (Z. 14f). Diese näheren Beschreibun-
gen und die Bezeichnung der beiden als „Personen“ (Z. 14) zeigen, dass er mit ihnen nichts 70 

gemein hat, sie ablehnt und sich auch deutlich distanzieren will. Der Dialog, der von ihm 
auch als „Smalltalk“ (Z. 25) bezeichnet wird, ist parataktisch und wirkt aufgrund einsilbiger 
Antworten abgehackt. Miles’ Desinteresse am Verlauf ihrer Sommerferien zeigt sich außer-
dem daran, dass er angibt: „[…] damit waren unsere gemeinsamen Themen abgehakt.“ (Z. 
22). Aufgrund der Ich-Form wird die Innensicht Miles deutlich. Er offenbart im inneren Mono-75 

log nüchtern aufzählend, warum ein ausführliches Gespräch zwischen ihnen nicht möglich 
ist: Er weiß nichts über das erwähnte Musical, es interessiert ihn nicht, und er ist nicht gut im 
Smalltalk (Z. 22-25). Damit ist für ihn der Dialog beendet. Auch die Kommentare, die er in 
Gedanken zu den Personen äußert (Z. 29f.: „Marie gehörte zu den Leuten, die ständig 
schwätzten.“, Z. 15 „nett gesagt“), wirken wenig respektvoll und eher abschätzig. Als beide 80 

unter einem Vorwand (Z. 31f.) gehen, antwortet Miles einsilbig und ist erleichtert, was durch 
den Redebegleitsatz deutlich wird (Z. 33). Letztlich zieht er in Gedanken ein schonungsloses 
Resümee, das zeigt, dass er auf ihren Besuch ebenso gut hätte verzichten können: „Das 
Einzige, was schlimmer ist als eine Party, zu der keiner kommt, ist eine Party, zu der keiner 
kommt außer zwei durch und durch uninteressanten Menschen.“ (Z. 34f.). Hier zeigt er im 85 

Grunde, dass er auf die Gesellschaft seiner Mitschüler keinen Wert legt und dass er froh ist, 
sich in Zukunft nicht mehr mit ihnen abgeben zu müssen, weil er sich ihnen überlegen fühlt. 

(Erläuterung von Miles Erwartungen an sein Leben / Erklärung des „großen 
Vielleichts“:) 

Miles geht aus freien Stücken ins Internat nach Culver Creek (Z. 46). Er hat sich entgegen 90 

dem Willen seiner Mutter (Z. 45f.) dazu entschieden. Grundsätzlich erhofft er sich dadurch 
mehr Freiheit, denn er fühlt sich in Florida durch seine Eltern (Z. 3/5: „Zwar hatte sie mich 
mehr oder weniger gezwungen […]“), seine Schule (Z. 6: „muffigen Highschool-Cafeteria“) 
und seine Mitschüler (Z. 35: „uninteressanten Menschen“) eingeengt und gelangweilt, was 
vermutlich auch darin begründet ist, dass er andere Interessen hat: „Ich las gerne die Bio-95 

graphien von Schriftstellern […]“ (Z. 54). Außerdem motivieren ihn die Erzählungen seines 
Onkels von dem Internat (Z. 51: „als wilder Kerl“). Auch wenn diese nicht der ausschlagge-
bende Grund für seinen Wunsch waren, das Zuhause zu verlassen (Z. 52: „Nicht unbe-
dingt!“), ist er auf der „Suche nach dem großen Vielleicht“ (Z. 62). Diese Metapher nutzt er, 
um seinen Eltern zu verdeutlichen, dass er in einem Selbstfindungsprozess ist, d.h. auf der 100 

Suche nach dem Sinn des Lebens um Vielfalt und Abwechslung bemüht ist. Er geht, da er 
sich zu Hause nicht entfalten kann, sondern eingeengt ist. Er ist auf der Suche nach etwas 
Neuem, nach Freundschaften, Gleichgesinnten, nach Abenteuer und einer Perspektive für 
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seine Zukunft. Dazu braucht er einen Ortswechsel. Dabei orientiert er sich auch ein wenig an 
dem Vorbild seines Vaters, der genau diese Dinge - ebenso wie seine Brüder - in dem Inter-105 

nat in Culver Creek gefunden zu haben scheint, was ihn wiederum anzieht. Andererseits ist 
sein Weggang auch eine Flucht aus der Isolation, die er aber, wie zu Beginn des Auszugs 
deutlich wird und was sich auch in der Begegnung mit seinen Mitschülern zeigt, im Grunde 
selbst gewählt hat, weil er sein bisheriges Leben als ereignisarm empfindet. 

(Auseinandersetzung mit der Schüleraussage:) 110 

Die Meinung „Miles sollte einfach da bleiben, wo er ist.“ kann ich nicht teilen, denn er hat sich 
bewusst dazu entschieden, Florida zu verlassen, um einen neuen Weg einzuschlagen. In 
dem Textauszug wird deutlich, dass Miles im Grunde ein Einzelgänger ist, weil er mit der 
Schule und seinen Mitschülern nichts anzufangen weiß und ihm dieses auch bewusst ist 
(Z. 3-7). Man könnte ihm vorwerfen, dass er seine Eltern verlässt, doch gerade sein Vater 115 

wird seine Entscheidung verstehen können, da er auch dieses Internat besucht hat und dort 
anscheinend glücklich war (Z. 47-52). Hinzu kommt, dass die Distanz auch die Beziehung zu 
seinen Eltern verbessern könnte, da er sich vermutlich eher auf sie freut, wenn er in den Fe-
rien nach Hause kommt. Daher denke ich, dass Miles ein Neuanfang gut tun würde. Ob er 
allerdings im Internat Freunde und Gleichgesinnte oder etwa das Ziel seines Lebens findet, 120 

bleibt abzuwarten, denn immerhin muss er sich selbst als Person verändern. Da er ein Ein-
zelgänger ist und sich schnell eine Meinung über Menschen bildet, könnte es für ihn schwie-
rig werden, sich einzugliedern. Er sollte offener auf Menschen zugehen und auch andere 
Interessen und Meinungen tolerieren. Daher glaube ich, dass er diesen Schritt wagen sollte, 
aber den Neuanfang auch als Chance begreifen muss. 125 


