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Clay Jensen

In dem Buch ist Clay Jensen, neben Hannah Baker, der Hauptdarsteller der 

Handlung. So beobachtet der Leser ihn bei seinen Erfahrungen mit den 

Kassetten. Clay selbst kann am besten als netter Junge von Nebenan bezeichnet

werden. Er ist dünn, groß und hat braune Haare. Seine Gestalt und sein 

Aussehen lassen ihn in der Menge untergehen. Somit kann er als unscheinbar 

bezeichnet werden. Clay hat wohl die stärkste Verbindung zu Hannah. So ist er 

schon seit einiger Zeit in sie verliebt, hat bis zu ihrem Tod aber nicht den Mut 

gehabt, ihr das auch mitzuteilen. Der Tod von Hannah trifft ihn sehr hart, da er 

glaubt, für diesen verantwortlich zu sein. Zumindest glaubt er, dass er Hannah 

helfen hätte müssen. Vor allem stört es ihn, dass er nicht bemerkt hat, in 

welcher schrecklichen Situation Hannah gewesen ist.

Hannah und Clay lernen sich bei ihrer Arbeit im Kino kennen. Da Clay eher 

schüchtern ist, sind die beiden nur befreundet. Doch nach einiger Zeit ist ihm 

klar, dass von seiner Seite aus mehr als Freundschaft vorhanden ist.

Clay ist ein guter Junge, welcher sich von anderen Mitschülern nicht ablenken 

lässt. Er folgt seinen eigenen Weg und lässt sich nicht von Kinderein seiner 

Mitschüler beirren. Das macht ihn auch zu einem besonderen Charakter in der 

Erzählung. Da er sehr in sich zurückgezogen ist, denkt er auch viel über andere 

Personen nach. Er macht sich Gedanken über deren Auftreten, Gedanken und 

Gefühle. Vor allem stellt er sich immer wieder die Frage, wie er wohl von den 

anderen gesehen wird. Bei seinen Handlungen ist er sich zumeist unsicher. 

Damit stellt Clay einen Jugendlichen dar, wie er im Bilderbuch steht. Er weiß 

nicht so recht was er mit sich anfangen soll und was seine Ziele sind. Vielmehr 

ist er gerade erst dabei sich selbst kennenzulernen.

Wie jeder andere auch hat Clay seine Geheimnisse, welcher er unter allen 

Umständen geheim halten möchte. Das ist auch einer der Gründe, warum er 

sich die Kassetten zunächst nicht anhören möchte. Er will sich das Bild von 

Hannah bewahren und nicht durch die Wahrheit verwirken lassen. Er 



befürchtet auch, dass Hannah ihn besser kennt als er sich selbst. Das macht 

ihm große Angst, welche er aber überwindet.


