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1 Einleitung

Wir unterscheiden heutzutage ganz selbstverständlich  zwischen einer  Allgemein-

beziehungsweise Erwachsenenliteratur und einer spezifischen Literatur für Kinder

und Jugendliche. Letztere erscheint in reinen Kinderbuchverlagen oder zumindest

im Rahmen spezieller Kinder- und Jugendbuchprogramme. Die Neuerscheinungen

landen in den Kinder- und Jugendbuchabteilungen der Buchhandlungen und werden

in der Regel nicht  von den Feuilletonredaktionen großer Zeitungen, sondern von

eigens dafür  eingerichteten Kinder-  und Jugendbuchredaktionen besprochen.  So

verwundert  es  nicht,  dass  zum  Beispiel  die  Süddeutsche  Zeitung  in  ihre  2004

erschienene SZ-Bibliothek der großen Romane des 20. Jahrhunderts kein einziges

Kinder-  oder  Jugendbuch aufgenommen hat.  Stattdessen erschien  wenig  später

eine  von  der  SZ-Kinder-  und  Jugendbuchredaktion  zusammengestellte,

eigenständige  Junge  Bibliothek mit  fünfzig  Lieblingsbüchern  zum  Vor-  und

Selberlesen. Die Trennung von Erwachsenen- und Kinderliteratur1 hat sich aber weit

über  die  Instanzen  des  literarischen  Marktes  hinaus  durchgesetzt.  So  wird  die

Kinderliteratur auch an eigens für sie eingerichteten Instituten erforscht; gelehrt wird

sie,  wenn  überhaupt,  nur  an  Universitäten  mit  Lehrstuhl  für  Kinder-  und

Jugendliteratur  oder  in  gesonderten  Lehrveranstaltungen  des  Fachbereichs

'Didaktik'.  Nach  Prof.  Dr.  Hans-Heino  Ewers,  dem  langjährigen  Leiter  des

Frankfurter Instituts für Jugendbuchforschung, kann man deshalb

von  der  Kinder-  und  Jugendliteratur  als  von  einem  mit  allen  erforderlichen  Instanzen
ausgestatteten,  relativ  eigenständigen  Subsystem  innerhalb  eines  komplexen,  vielgliedrigen
literarischen Polysystems sprechen.2

Ewers bezieht sich dabei auf die Polysystemtheorie von Itamar Even-Zohar (1980)

und betont, dass die Konstitution der literarischen Subsysteme im Polysystem nicht

aufgrund von Textmerkmalen erfolge,  sondern sich ausschließlich auf  der Ebene

kulturellen  Handelns  ergebe,  das  heißt  allein  aus  einer  'institutionellen

Zuschreibung'  resultiere.3 Die  systematische  Separation  von  Kinder-  und

Erwachsenenliteratur  (auf  der  Handlungsebene)  erscheint  uns  in  der  Regel  als

Folge einer quasi 'natürlichen' Unterscheidung disparater Textgattungen. Denn die

Kinder-  und  Jugendliteratur  wird  ganz  allgemein  als  Gruppe  von  Werken  mit

identischen Textmerkmalen verstanden, die man in der Regel auch glaubt angeben

zu  können.  Fast  unweigerlich  denkt  man  an  Geschichten  mit  kindlichem

1 Die Begriffe 'Kinderliteratur' und 'Kinder- und Jugendliteratur' werden im Folgenden synonym 
verwendet. Zitate werden gegebenenfalls dem Satzbau angeglichen.
2 Ewers (2002), S. 848.
3 Vgl. Ewers (1994), S. 18.
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Protagonisten,4 geringer Komplexität in Aufbau und Perspektive sowie weitgehender

Vermeidung von Fremdwörtern und anspruchsvollen Stilmitteln.  Es wird also von

einem  Wesensunterschied  zwischen  Kinder-  und  Erwachsenenliteratur

ausgegangen. Diese "essentialistische"5 Auffassung von Kinder- und Jugendliteratur

dominiert nicht nur das Alltagsbewusstsein, sondern auch die Literaturwissenschaft

und -kritik.  In einem Kongressbeitrag von 1990 zum Beispiel  diagnostiziert  Malte

Dahrendorf  einen  strukturellen  "Hiatus  zwischen  Kinderliteratur  und  literarischer

Moderne"6 und  benennt  zugleich  charakteristische  Merkmale  kinder-  und

jugendliterarischen Erzählens. Seiner Beobachtung nach erweisen sich die Texte

generell als ziemlich eindeutig und leicht entschlüsselbar, strahlen insofern Ordnung

aus, als sie überwiegend chronologisch erzählt werden, und machen offensichtlich

nur  einen  zurückhaltenden  Gebrauch  von  Metaphorik.  Eine  positive

Identifikationsfigur sei für sie absolut unentbehrlich, in der Darstellungsperspektive

bevorzugten sie die Konzentration auf eine Figur und nicht zuletzt neigten sie zur

Einebnung  der  Differenz  von  Literatur  und  Wirklichkeit.7 Literatur  für  Kinder

erscheint  hier  also  nicht  akzidentiell  durch  bloße  Zuschreibung,  sondern  ihrem

Wesen nach für eine junge Zielgruppe bestimmt und in ihren Hauptmerkmalen auf

diese als eigentliche Leser bezogen.

Dass das über lange Zeiträume hinweg ganz anders wahrgenommen wurde, zeigt

ein  Blick  auf  die  Geschichte  und  Entwicklung  der  heutigen  Kinder-  und

Jugendliteratur.  Denn noch bis  in  die zweite  Hälfte  des 18.  Jahrhunderts  hinein

wurde nicht zwischen Kinder- und Erwachsenenliteratur unterschieden. Danach erst

bereitete die 'philantropistische Reform' den Weg für unsere heutige Aufspaltung der

Literatur  in  eine  Mehrzahl  von  Sonderliteraturen.  Es  gab  zwar  immer  wieder

Gegenbewegungen, die eine exklusive Kinderliteratur ablehnten, trotzdem hat sich

bis  heute  die  Vorstellung  von  einer  spezifischen  Kinder-  und  Jugendliteratur

gehalten, die vielen lediglich als Werkzeug gilt, didaktische Intentionen kindgerecht

umzusetzen.

Es ist bis heute nicht selbstverständlich, Kinder- und Jugendliteratur nicht nur unter

pädagogischen  Gesichtspunkten  zu  betrachten,  sondern  auch  und  vor  allem

hinsichtlich ihrer literarischen Struktur. Selbst Literaturwissenschaftler nähern sich

entsprechenden Texten über didaktische Fragestellungen oder finden im Zweifelsfall

überhaupt keinen Zugang zu ihnen. 1986 stellt Hans-Heino Ewers mit Blick auf die

jüngste Forschung fest:

4 Zugunsten der einfacheren Lesbarkeit wird im Text häufig die nach der Grammatik männliche Form 
als 'generisches Maskulinum' verwendet, obwohl sich die Begriffe auf Angehörige beider Geschlechter 
beziehen.
5 Ewers (2002), S. 852.
6 Dahrendorf (1990), S. 25.
7 Vgl. Dahrendorf (1990), S. 25-31.
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Vielen  Arbeiten  liegt  allem  Anschein  nach  die  unausgesprochene  Haltung  zugrunde,  daß
Kinderliteratur  nicht interpretationsbedürftig,  ja vielfach nicht  interpretationswürdig  sei  und daß
allein ihre soziale Bedeutsamkeit, ihre weitreichenden Sozialisationsfunktionen es rechtfertigen,
sich mit ihr wissenschaftlich auseinanderzusetzen.8

Doch  Kinder-  und  Jugendliteratur  ist  sowohl  interpretationswürdig  als  auch  ein

wichtiger  Gegenstand  literaturwissenschaftlicher  Forschung  und  Theoriebildung.

Nichtsdestotrotz  findet  auch  die  wissenschaftliche  Auseinandersetzung  mit  den

entsprechenden  Texten  nach  wie  vor  vornehmlich  im  (literatur-)pädagogischen

Bereich  statt,  was  man unter  anderem daran sieht,  dass der  2010 erschienene

Sammelband  Kinder-  und  Jugendliteratur von  Gina  Weinkauff  und  Gabriele

Glasenapp Teil der UTB-Reihe StandardWissen Lehramt ist.

Das erste Ziel  dieser Arbeit  ist  deshalb ein literaturwissenschaftlicher, theoretisch

fundierter  Umgang  mit  dieser  Gruppe  von  Texten,  für  die  noch  immer  keine

überzeugende  Definition  beziehungsweise  charakteristische  Merkmalsammlung

existiert.  Das  Hauptkapitel  Kinder-  und  Jugendliteraturforschung geht  deshalb

zunächst  auf  die  bisherigen  Definitionsansätze  und  Begriffsbestimmungen  von

Kinder- und Jugendliteratur ein und informiert über die Entwicklung und Abgrenzung

des  Forschungsgegenstandes  ‒  vornehmlich  im  Vergleich  zur  sogenannten

Erwachsenenliteratur.  Anschließend  werden  einige  Kriterien  der  zum  Teil

unwissenschaftlichen Textzuteilung vorgestellt und problematisiert. Denn obwohl die

Selbsteinschätzung  vieler  Kinderbuchschaffender  bezweifeln  lässt,  dass  die

Autorintention zur Wesensbestimmung von Kinder- und Jugendliteratur geeignet ist,

kennzeichnet das produktionsästhetische Textverständnis fast das gesamte kinder-

und jugendliterarische System.

Da die meisten Forscher den 'Literaturbereich' historisch oder gattungstypologisch

erfassen,  statt  nach  übergreifenden  Strukturmerkmalen  zu  suchen,  fällt  der

Überblick über die bisherige theoretische Grundlagenforschung knapp aus. Den bis

heute  aktuellsten  und  zugleich  umfangreichsten  Versuch  einer  systematischen

Bestimmung der Kinder- und Jugendliteratur hat Hans-Heino Ewers im Jahr 2000

vorgelegt.  Aus  seiner  Einführung in  grundlegende Aspekte  des  Handlungs-  und

Symbolsystems  Kinder-  und Jugendliteratur wird  die  für  diesen  Zusammenhang

interessante  Kategorie  der  'kinder-  und  jugendliterarischen  Akkommodation'

vorgestellt und auf ihre Anwendbarkeit und Eignung für meinen Ansatz geprüft. Auch

das 2008 veröffentlichte 'metapoetologische Modell' der Kinder- und Jugendliteratur

von Ernst Seibert, mit dem dieser die Grundlegung einer Metapoetik des Genres,

also  einer  den  Gattungsbegriffen  übergeordneten  Poetik,  anstrebt,  wird  kurz

zusammengefasst und kritisch besprochen. Da es nach wie vor viele Ansätze gibt,

die  Kinder-  und  Jugendliteratur  im  soziologischen  Sinn  als  Einstiegs-  oder

8 Ewers (1986), S. 468.
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Anfängerliteratur verstehen, ist diesem Aspekt ein eigenes Unterkapitel gewidmet.

Darin geht  es auch um die Nähe zur  'Mündlichkeit',  dem angeblich auffälligsten

Stilmerkmal der Kinder- und Jugendliteratur.

Die  heterogenen  Definitionsansätze  veranschaulichen,  dass  die  weitverbreitete

Vorstellung  von  Kinder-  und  Jugendliteratur  als  einheitliche  Textgattung  mit

gemeinsamen  Stil-  und  Strukturmerkmalen  problematisch  ist.  Die  definitorische

Unklarheit  über  den  Untersuchungsgegenstand  muss  als  unbefriedigend

wahrgenommen  werden.  Zumal  der  unerschütterliche  Terminus  'Kinder-  und

Jugendliteratur'  trotz  aller  Unstimmigkeiten  suggeriert,  man  hätte  es  mit  einem

eigenen – wenn auch 'minderwertigen' – Literatursystem zu tun. Im Rahmen dieser

Arbeit soll die Separation von Kinder- und Erwachsenenliteratur deshalb in Frage

gestellt werden. Vergleichende Textanalysen sollen klären, ob es sich bei den in der

Kinder- und Jugendabteilung angebotenen Büchern tatsächlich um Spezialliteratur

handelt oder ob man von der Vorstellung einer adressatenorientierten und deshalb

anders gestalteten Literatur abkommen sollte. Meinem Vorhaben liegt also auch die

Frage zugrunde, ob es tatsächlich eine Poetik der Kinder- und Jugendliteratur im

Sinne  einer  (ausschließlich)  diesen  Texten  eigenen  Struktur  gibt.  Die

narratologischen  Textanalysen  sollen  überprüfen,  ob  in  den  beispielhaft

herangezogenen Werken andere,  das  heißt  spezifische poetische  Verfahren  zur

Anwendung kommen.

Um die Auswahltexte unvoreingenommen analysieren zu können, habe ich mir ein

erzähltheoretisches Analyse-Raster zusammengestellt, mit dem die Texte zunächst

unabhängig  voneinander  bearbeitet  werden.  Denn  für  die  Beschäftigung  mit

Erzählstrukturen der Kinder- und Jugendliteratur ist es notwendig, die Texte selbst in

den  Mittelpunkt  zu  stellen,  das  heißt  zunächst  von  allen  Zuschreibungen  und

Zuordnungen  zu  Systemen  oder  Gattungen  zu  abstrahieren.  Die  Narratologie

beinhaltet  diese Textzentrierung und tritt  mit  dem Anspruch auf,  "die spezifische

Kombination der Elemente in einem bestimmten Text herauszuarbeiten und so die

Spezifik dieses Gebildes zu ermitteln"9 – wie Ursula Kocher in einem Aufsatz zu

Möglichkeiten  und  Grenzen  einer  historischen  Narratologie  ausführt.  Auf  diese

Weise versuche sie, induktiv allgemeine Erzählstrukturen sichtbar zu machen.10 Der

narratologische Ansatz dieser Arbeit  setzt  sich also ganz bewußt von der in der

Kinder-  und  Jugendliteraturforschung  lange  Zeit  dominierenden  Fokussierung

beziehungsweise  Beschränkung  auf  "Inhalte,  Themen,  pädagogische  Strategien

und so genannte 'Botschaften'"11 ab und versucht damit auch dem in diesem Bereich

9 Kocher (2010), S. 417.
10 Vgl. Kocher (2010), S. 417.
11 Gansel/Korte (2009a), S. 7.
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leider  immer  noch  vorherrschenden  Mangel  an  erzähltheoretischen  Studien

entgegenzuwirken. Denn noch  2009 betonen Carsten Gansel und Hermann Korte

im Sammelband Kinder- und Jugendliteratur und Narratologie, dass im Handlungs-

und  Symbolsystem  'Kinder-  und  Jugendliteratur'  "bis  in  die  Gegenwart  nur  in

Ausnahmen dem Aufbau von Narrationen" und damit der "Frage nach dem 'Wie' des

Erzählens" nachgegangen wird.12 Sie gehen allerdings davon aus, dass vor allem

eine Untersuchung 'moderner' Texte für Kinder- und Jugendliche auf das von der

modernen  Romantheorie  seit  den  1950er  Jahren  entwickelte  Analyse-

instrumentarium zurückgreifen müsse, da seit  den 1970er Jahren die literarische

Modernität der Kinder- und Jugendliteratur zugenommen habe und es demzufolge

in  Bezug  auf  die  Erwachsenenliteratur  zu  einem  Prozess  der  Angleichung

gekommen  sei.13 Da  die  allgemein  akzeptierte  These  eines  sogenannten

Paradigmenwechsels  der  Kinder-  und  Jugendliteratur  in  den  1970er  Jahren  im

Unterkapitel  7.3 diskutiert wird, soll hier nicht näher darauf eingegangen werden.

Prinzipiell ist es aber sowohl möglich als auch zweckmäßig, die Narratologie, die

selbst  eine  Universalität  und  Zeitlosigkeit  ihres  Instrumentariums  postuliert,14

grundsätzlich  auf  Texte  verschiedenster  Art  und  Entstehungszeit  anzuwenden  –

wenngleich  nicht  unreflektiert.  Denn natürlich  kann die  Narratologie  –  wie  jedes

andere Kategoriensystem auch – ihrem Anspruch auf Objektivität nicht vollständig

gerecht  werden.  Die  erkenntnistheoretische  Problematik,  dass  jedes

Analyseinstrumentarium  sein  Ergebnis  in  gewisser  Weise  vorweg  nimmt,  ist

grundsätzlich nicht zu lösen, sondern nur zu beachten. Und so  betont Kocher im

bereits zitierten Aufsatz zurecht: "Die Grenzen der Historischen Narratologie – der

Narratologie überhaupt – liegen in der spezifischen Struktur der Theorie, die eine

literaturwissenschaftliche Sicht  auf  Literatur  zu  einer  bestimmten Zeit  spiegelt."15

Allerdings geht es Gansel und Korte in obigem Zitat  ja nicht um die Möglichkeit

historischer Narratologie, sondern vielmehr um eine implizite qualitative Abstufung

kinder- und jugendliterarischer Texte. Denn durch ihre Betonung des 'tief greifenden

Wandels'  der  Kinder-  und  Jugendliteratur,  der  die  Anwendung  der  Narratologie

legitimiere, übertragen sie das von ihnen – gleich zu Beginn – abgelehnte Vorurteil,

die Kinder- und Jugendliteratur sei "aus sich selbst heraus verständlich" und bedürfe

"keiner literaturwissenschaftlichen Interpretationskunst" im Grunde indirekt auf alle

vor 1970 entstandenen Texte.16 Auch einer solchen Ansicht wirkt diese Arbeit durch

12 Gansel/Korte (2009a), S. 7.
13 Vgl. Gansel/Korte (2009a), S. 8.
14 Vgl. Kocher (2010), S. 417.
15 Kocher (2010), S. 422.
16 Gansel/Korte (2009a), S. 7.
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die Textauswahl entgegen, da diese auch Erzählwerke enthält, die bereits in den

1920er beziehungsweise 1930er Jahren verfasst wurden.

Die  sich  immer  stärker  etablierende  Kritik  am  narratologischen  Analyse-

instrumentarium ist durchaus berechtigt und soll nicht stillschweigend übergangen

werden. Es gibt inzwischen sehr viele neue Ansätze in der Erzähltheorie, die bei

aller  Heterogenität  eines  gemeinsam  haben:  Sie  alle  empfinden  die

strukturalistische Narratologie als unzureichend und verbesserungsbedürftig.17 Und

doch ist es legitim, auch weiterhin mit Genettes Kategorien zu arbeiten. Denn viele

der  neuen  Ansätze  verharren  in  der  (durchaus  produktiven)  Diskussion

erzähltheoretischer Kategorien – ohne dabei ein vergleichbar umfassendes System

vorzulegen wie Genette. So erklärt auch Kocher: 

Das [ein bestehendes und funktionierendes Werkzeug, MBvH] bietet GENETTEs Narratologie in
jedem Fall, und bei aller Kritik, die man an ihm äußern kann: Es gibt bis heute kein besseres. Es
mag inzwischen theoretische Positionen geben, die passender zu sein scheinen, niemand aber
hat seit GENETTE den Versuch unternommen, ein vergleichbar umfassendes Analyseraster zu
entwickeln.18

Mein  Analyseraster  geht  also  im  Wesentlichen  auf  Gérard  Genettes

erzähltheoretische  Abhandlung  Die  Erzählung zurück,  wobei  der  narratologische

Ansatz durch Elemente aus der klassischen Textanalyse und der Rhetorik ergänzt

wird. Die Begrifflichkeiten werden – sofern nicht anders definiert – in Genettes Sinn

verwendet.19

Das Raster fragt zunächst nach dem Verhältnis zwischen der fiktiven Geschichte

und ihrer  Erzählung,  das heißt  genauer nach dem Verhältnis  ihrer  Ordnung und

Frequenz. Dabei soll zum Beispiel überprüft werden, ob Ereignisse der Geschichte

in der Erzählung nachträglich erwähnt (Analepse), im voraus evoziert (Prolepse),

beiseite  gelassen  (Paralipse)  oder  wiederholt  angeführt  werden.  Bei  der

anschließenden Bestimmung des Erzähltempos geht es vor allem um die Frage, an

welchen  Stellen  die  Erzählung  den  typischen  Wechsel  von  summarischem  und

szenischem  Erzählen  zugunsten  einer  anderen  Geschwindigkeit  unterbricht.

Verzeichnet  werden  außerdem  die  Handlungszeit,  die  durchschnittliche

Kapitellänge,  Orts-  beziehungsweise  Schauplatzwechsel  und  die  Anzahl  der

auftretenden Figuren.

In  einem  zweiten  Schritt  soll  die  narrative  Kommunikationssituation  bestimmt

werden. Dabei ist zu klären, wie differenziert die extradiegetische Sprechsituation

gestaltet  ist,  das heißt,  ob sich der  Erzähler  und sein  narrativer  Adressat20 zum

17 Siehe hierzu z. B. die Sammelbände von Nünning/Nünning: Neue Ansätze in der Erzähltheorie 
(2002), Erzähltheorie transgenerisch, intermedial, interdisziplinär (2002).
18 Kocher (2010), S. 417.
19 Siehe Genette (1998) sowie zur Transtextualität Genette (1993).
20 Der narrative Adressat fällt nach Genette mit dem virtuellen Leser zusammen, mit dem sich dann 
jeder reale Leser identifizieren kann. Vgl. Genette (1998), S. 187.
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Beispiel  durch  eine  bestimmte  Herkunft,  Geisteshaltung  oder  Weltanschauung

auszeichnen. Eröffnen sich im Rahmen der Erzählung vielleicht neue Erzählebenen

durch  einen  Binnenerzähler,  einen  Traum  oder  Brief?  Dann  wäre  zu  klären,  in

welcher  Beziehung sie  zur  Erzählung erster  Stufe  stehen.  Wichtig  ist  in  diesem

Zusammenhang auch die Kennzeichnung der jeweiligen Erzählperspektive sowie

die Bestimmung der Präsenz des Erzählers im Erzählverlauf. An welchen Stellen

unterbricht die narrative Instanz die Nacherzählung ihrer Geschichte zum Beispiel

durch  Erzählerkommentare  im  Präsens?  Und  wie  mittelbar  beziehungsweise

unmittelbar  wird  das  Erzählte  präsentiert?  Greift  der  Erzähler  wertend  ins

Geschehen  ein?  Wenn  ja,  stellt  sich  die  Frage,  ob  er  dabei  eventuell

Sympathielenkung  zugunsten  seines  Helden  oder  anderer  Figuren  der  Fiktion

betreibt.

Nicht  zuletzt  widmet  sich  das  Analyse-Raster  auch  den  sprachlichen  und

stilistischen  Besonderheiten  des  Textes  sowie  seiner  Intertextualität  und

Transtextualität. Bei der Lektüre soll diesbezüglich auf Beispiele für ironische und

metaphorische Redeweise geachtet werden. Metaphern werden in ihrer Funktion für

die  Erzählkommunikation  bestimmt:  Dienen  sie  vornehmlich  dem  Redeschmuck

oder der Erzeugung einer affektiven Einstellung? Markieren und beleuchten sie die

Wahrnehmung  einzelner  Figuren  oder  das  Operieren  von  Sprache  insgesamt?

Außerdem werden sprachliche und syntaktische Auffälligkeiten in der Figurenrede

verzeichnet,  zum  Beispiel  ein  begrenzter  Wortschatz,  umgangssprachliche

Wendungen  oder  besondere  Satzkonstruktionen.  Bei  der  Bestimmung  von

Intertextualität  und  Transtextualität  geht  es  sowohl  um  die  Beziehung  der

Auswahltexte  untereinander  als  auch  um  deren  Beziehung  zu  anderen  Texten.

Dabei ist einerseits zu klären, ob intertextuelle Verweise im Sinne einer effektiven

Präsenz  eines  Textes  in  einem  anderen  auszumachen  sind  und  was  diese

Integration  von  Außenstehendem  in  den  Erzählzusammenhang  bewirkt.

Andererseits geht es um die transtextuellen Bezüge, die man als Leser zwischen

dem vorliegenden Text und anderen (literarischen) Texten wahrnimmt, die diesem

vorhergegangen oder nachgefolgt sind.

Hinsichtlich verschiedener Vorurteile, die gegenüber der Kinder- und Jugendliteratur

bestehen, ist außerdem darauf zu achten, ob der Text vorrangig handlungszentriert

ist, das heißt, ob auf Reflexionen und Beschreibungen überwiegend verzichtet wird.

Zudem ist zu prüfen, ob sich der Text durch Eindeutigkeit auszeichnet, respektive ob

'Leerstellen' im Sinne Wolfgang Isers fehlen, die im Leseprozess aufgefüllt werden

müssen  und  die  einen  Auslegungsspielraum  eröffnen,  wie  Einzelaspekte

beziehungsweise  -ansichten aufeinander  zu  beziehen sind.21 Die Ergebnisse der
21 Vgl. Iser (1993), S. 234-235.
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Textanalysen  können  und  sollen  dann  in  den  verschiedenen  Kapiteln  nicht

schematisch  aufgelistet,  sondern  schwerpunktmäßig  und  zusammenfassend

dargestellt  werden.  Auch  die  entsprechenden  Schlussfolgerungen  und

Interpretationen gehen direkt  in  die  jeweiligen Ausführungen mit  ein und stehen

nicht gesondert am Ende.

Das  dritte  Hauptkapitel  leitet  die  Textanalysen  mit  einer  konkreten

Gegenüberstellung  von  einem  Kinder-  und  einem  Erwachsenenroman  ein.  Als

Textgrundlage dienen zwei Romane, die von ein und demselben Autor zu ungefähr

gleicher Zeit geschrieben wurden, jedoch den verschiedenen literarischen Systemen

zugeordnet werden: Erich Kästners Kinderklassiker  Emil und die Detektive (1929)

und sein Roman Fabian. Die Geschichte eines Moralisten (1931). Dass Kästner sein

erstes  Buch  auf  Anregung  der  Verlegerin  Edith  Jacobsohn  bewusst  für  Kinder

geschrieben  hat,  lässt  sich  mithilfe  von  Autoraussagen  und  außertextlichen

Informationen relativ eindeutig rekonstruieren. Es geht hier allerdings um die Frage,

ob  sich  der  offensichtliche  Adressat  des  Autors  Erich  Kästner  tatsächlich  im

Erzähltext von Emil und die Detektive manifestiert. In der Kästner-Forschung ist die

Einschätzung verbreitet, der Autor habe mit Rücksicht auf die jeweilige Zielgruppe

seiner  Texte  auch  jeweils  andere  literarische  Wirklichkeiten  konstruiert.  Fred

Rodrian zum Beispiel, Mitbegründer und langjähriger Leiter des Kinderbuchverlags

der DDR, notiert zu Kästners Werken:

Kästner zweiteilt  die Welt  in eine schlechte, hoffnungslos-reale Welt der Erwachsenen (dieser
Welt gelten seine satirischen Pfeile, ihr schreibt er den "Fabian") und in eine integere, einzig gute
Welt der Kinder, in der das Böse nur als Demonstrationsobjekt für das Gute existiert (dieser Welt
gelten seine Kinderbücher).22

Noch zwanzig  Jahre nach Rodrian schreibt  Dirk  Walter  in seiner Dissertation zu

Erich  Kästners  Frühwerk:  "In  der  Erwachsenenliteratur  Kästners  herrscht  die

Darstellung  der  negativen  Wirklichkeit  [...]  vor.  Demgegenüber  dominiert  in  den

Kinderbüchern die Präsentation des Positiven."23 Und auch Dagmar Grenz spricht in

Bezug auf den international erfolgreichen Autor von einem "Widerspruch zwischen

dem  Weltbild  seiner  Kinderbücher  und  dem  seiner  zeitkritischen,  satirischen

Werke".24 Ob sich  die  literarischen  Wirklichkeiten  von  Fabian  und  Emil  und  die

Detektive tatsächlich unterscheiden, obwohl beide Romane im Hier und Jetzt ihrer

Entstehungszeit spielen und die spezifischen Lebensumstände im Berlin der späten

20er und frühen 30er Jahre thematisieren, soll überprüft werden.

Es geht zunächst um den Autor Erich Kästner, seine Werke und deren bisherige

Beachtung  in  der  literaturwissenschaftlichen  Forschung.  Beiträge,  die  sich

22 Rodrian (1960), S. 120.
23 Walter (1977), S. 260.
24 Grenz (1977), S. 156.
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vergleichend auf  Kästners Kinder-  wie Erwachsenenromane beziehen, sind eher

selten  und  sollen  deshalb  kurz  vorgestellt  werden.  Auch  auf  Kästners

Selbstverständnis als Autor wird eingegangen. Denn interessanterweise empfand

sich der international gewürdigte Autor selbst nicht als 'Jugendschriftsteller', wurde

aber  sowohl  in  Deutschland als auch im Ausland fast  ausschließlich  als solcher

wahrgenommen.  Für  die  Textanalyse spielen  seine diesbezüglichen Äußerungen

und Selbsteinschätzungen allerdings keine Rolle.

Der erste Bereich der Textanalyse bezieht sich auf zwei Themenbereiche, die nicht

nur das moderne Leben in der Weimarer Republik, sondern auch beide Romane

prägen:  Die  allgegenwärtigen  Medien  wie  Zeitung,  Film  und  Werbung  und  der

turbulente Alltag in der Großstadt. Anschließend wird der Umgang mit Sprache und

Stilmitteln untersucht, wobei ein besonderes Augenmerk auf der Verwendung der

Alltagssprache  liegt.  Des  Weiteren  geht  es  um  die  Figurengestaltung  beider

Romane  sowie  um  deren  formale  Handlungsstruktur,  Erzählweise  und

Intertextualität.  Besondere  Berücksichtigung  findet  das Emil-Vorkapitel  Die

Geschichte fängt noch gar nicht an, in dem sich ein Erzähler mit Namen 'Kästner' zu

Wort meldet und sich als Erfinder der Geschichte Emil und die Detektive ausgibt.

Der  Vergleich  zwischen  Emil und  Fabian macht  auf  Probleme  der  Kinder-  und

Jugendliteraturforschung aufmerksam, um die es im vierten Hauptkapitel gehen soll.

Denn die Ergebnisse der Analyse von Kästners Romanen werfen die Frage auf, ob

und wie es möglich ist, den kindlichen Adressaten der sogenannten Kinderliteratur

tatsächlich aus den Texten selbst  abzuleiten  – ohne dabei  bloß Zuschreibungen

aufzugreifen,  die  nicht  wirklich  der  Textebene  entstammen.  Inwiefern  und  auf

welcher Ebene der Adressat Eingang in den Text findet, wird von der Kinder- und

Jugendliteraturforschung nicht  differenziert  genug erläutert.  Aufschlussreich  ist  in

diesem  Zusammenhang  Wolf  Schmids  Modell  der  "Doppelstruktur  der

Kommunikation im literarischen Erzählwerk",25 das verdeutlichen kann, wie man sich

eine Zielgruppenorientierung jenseits institutioneller Zuschreibung vorzustellen hat.

Da der Adressat des Autors eine problematische Kategorie ist, die sich nicht direkt

im Text ablesen lässt, ist die Suche nach dem abstrakten Leser im Text immer eine

'Spurensuche',  worauf  der Untertitel  dieser Arbeit  verweist.  Die Fokussierung auf

den  Adressaten  bei  fehlender  Differenzierung  zwischen  Erzähl-  und

Autorkommunikation  zieht  einen  weiteren  Problembereich  nach  sich.  Durch  die

Unterstellung der Zielgruppenspezifik wird die Funktion aller Merkmale der Texte im

kinder- und jugendliterarischen System quasi per definitionem beschränkt, und zwar

auf  die  'Ansprache'  der  Zielgruppe  beziehungsweise  auf  die  'Umsetzung'  der

25 Schmid (2005), S. 46.
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Autorintention.  Durch diese  automatische Koppelung  aller  Textmerkmale  an den

Rezipienten wird jedoch das Potential vieler Texte verkannt.

Um diese Schwierigkeiten zu umgehen, sollen auch im Rahmen der im fünften und

sechsten  Hauptkapitel  folgenden Textanalysen  – ganz im Sinne der  klassischen

Narratologie – die Texte selbst und die in ihnen ausgestaltete Erzählkommunikation

im Mittelpunkt stehen.  Die Analysen weiterer 'Kinderklassiker' sollen zeigen, dass

sich über kinder- und jugendliterarische Texte sehr viel differenzierter urteilen lässt,

wenn man sich die Probleme der vermeintlichen Zielgruppenspezifik bewusst macht

und dadurch dem Dilemma entgeht, im Voraus festzulegen, was man später finden

wird.  Damit  es  sich  bei  den  Auswahltexten  um  geeignete  Repräsentanten  des

Systems  'Kinder-  und  Jugendliteratur'  handelt,  wurde  darauf  geachtet,  dass  die

entsprechenden Werke mit einem gewissen Erfolg als Kinder- und Jugendbücher

erschienen sind, das heißt zum Beispiel mehrfach aufgelegt, in andere Sprachen

übersetzt  oder  ausgezeichnet  wurden.  Als  Beispiel  dienen  die  Romane:  Das

Mädchen,  mit  dem die  Kinder  nicht  verkehren  durften (1936/1949)  von  Irmgard

Keun  und  Das  Wildpferd  unterm  Kachelofen (1984)  von  Christoph  Hein.  Beide

Autoren verbindet, dass sie sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geschrieben

haben beziehungsweise schreiben, weshalb sie von der Forschung zur "Kategorie

der  Crosswriter"26 gezählt  werden.  Durch  den  Rückgriff  auf  die  jeweiligen

Erwachsenenromane  der  Autoren  kann  somit  veranschaulicht  werden,  dass

ähnliche  Textstrukturen  zwar  systemübergreifend  vorhanden  sind,  aber  jeweils

unterschiedlich bewertet werden.

Irmgard Keun wird von der Forschung mittlerweile – auch und besonders in Bezug

auf  ihre  Sprache und ihren Einsatz literarischer  Gestaltungsmittel  –  als  wichtige

Vertreterin  der  Moderne  angesehen.  Doch  beruht  diese  Einschätzung  im

Wesentlichen auf ihren frühen (Erwachsenen-)Romanen  Gilgi  – eine von uns und

Das kunstseidene Mädchen.  Der 1936 in Amsterdam veröffentlichten Auswahl von

Kindergeschichten  unter  dem  Titel  Das  Mädchen,  mit  dem  die  Kinder  nicht

verkehren durften  wird dagegen nicht  selten unterstellt,  die Modernität  Keuns zu

konterkarieren. Charakteristisch  für  Irmgard  Keuns  Roman  ist  allem  voran  die

kindliche Erzählerfigur und somit ein Textmerkmal, das ganz selbstverständlich mit

der  Kinder-  und  Jugendliteratur  in  Verbindung  gebracht  wird.  Vor  diesem

Hintergrund liegt es nahe, das Erzählen aus der Sicht der kindlichen Protagonistin

als  Zielgruppenausrichtung  zu  werten.  Die  Textanalyse  soll  also  unter  anderem

zeigen, ob und gegebenenfalls inwiefern das zutrifft. Die kindliche Perspektive lenkt

das  Augenmerk  auch auf  die  besondere  Sprache des  Textes.  Deshalb  wird  die

ausführliche Darstellung der vorliegenden Erzählsituation durch eine Bewertung der
26 Kümmerling-Meibauer (2003), S. 249.
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Sprache  und  Ironie  im  Roman  ergänzt.  Die  in  Kapitel  5.3  beschriebenen

gesellschaftskritischen Implikationen der Erzählweise machen deutlich,  dass  Das

Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften keinesfalls als Rückzug Keuns

von der politischen beziehungsweise zeitgeschichtlichen Aktualität zu werten ist.

Auch das erste Kinderbuch des Autors Christoph Hein scheint sich nach Meinung

der Literaturkritik nicht bruchlos in sein Gesamtwerk einzufügen. Als Das Wildpferd

unterm Kachelofen 1984 erschien, hielten sich die Literaturkritiker – vor allem in der

DDR – zumindest vermeintlich irritiert zurück. Insbesondere im Vergleich zu Heins

erfolgreicher  Novelle  Der  fremde  Freund,  die  als  reine  Ich-Erzählung  der

Protagonistin konzipiert ist, drängt sich der Verdacht auf, Hein habe sich in seinem

Roman  –  im  Sinne  einer  kinder-  und  jugendliterarischen  Akkommodation  –

zielgruppenorientiert für einen klassischen Erzähler entschieden. Auch die für Heins

Werke sonst so charakteristische Offenheit und Auslegungsbedürftigkeit durch den

Leser werden von der Forschung in Bezug auf  Das Wildpferd unterm Kachelofen

nicht in gleicher Weise wahrgenommen. Ob diese Einschätzung dem Text gerecht

wird,  soll  die  Textanalyse  klären.  Neben  der  kunstvoll  verschachtelten

Erzählsituation, die von entscheidender Bedeutung für die Gesamtkonzeption des

Textes  ist,  wird  auch die  scheinbar  typisierte  Figurengestaltung  beleuchtet.  Das

Wildpferd unterm Kachelofen gilt – gerade im Vergleich zu Heins Erzählungen für

Erwachsene  –  als  unpolitisches  Buch.  Die  Darstellung  der  Gesellschaftskritik  in

Heins Kinderroman, der das Kapitel 6.4 gewidmet ist, kann verdeutlichen, dass die

Zuordnung  eines  Textes  zum kinder-  und  jugendliterarischen  System häufig  mit

einer Ausblendung seiner (sozial-)kritischen Implikationen einhergeht.

In  den Kapiteln 5.5 und 6.5,  die den Titel  Aktiver Leser tragen, geht  es um die

jeweilige Leserrolle in den Werken von Irmgard Keun und Christoph Hein. Dabei

kann gezeigt werden, dass sich die Leserrolle sowohl in Das Mädchen, mit dem die

Kinder nicht verkehren durften als auch in  Das Wildpferd unterm Kachelofen nicht

grundlegend  von  derjenigen  in  der  Erwachsenenliteratur  beider  Autoren

unterscheidet.

Auf der Grundlage der Ergebnisse aller Textanalysen wird im Hauptkapitel 7 eine

Bewertung  vermeintlicher  Strukturmerkmale  der  Kinder-  und  Jugendliteratur

vorgenommen.  So  geht  die  Forschung  beispielsweise  davon  aus,  es  gebe eine

kinderliteraturspezifische Intertextualität. Die entsprechenden Ansätze untersuchen

in der  Regel  ausschließlich pointierte,  vom Autor  intendierte  Bezüge.  Das heißt,

durch  die  Dominanz  des  produktionsästhetischen  Ansatzes  im  kinder-  und

jugendliterarischen System orientiert sich die Kinder- und Jugendliteraturforschung

vornehmlich  an  strukturalistisch-hermeneutischen  Intertextualitätsmodellen.  Eine
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ausgiebige  Analyse  und  Präsentation  der  inter-  beziehungsweise  transtextuellen

Strukturen in  Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften und  Das

Wildpferd unterm Kachelofen stellt das Konzept einer spezifisch kinderliterarischen

Intertextualität jedoch infrage.

Anschließend wird die in den Kapiteln 5.5 und 5.6 beschriebene Leserrolle, welche

die Auswahltexte von Irmgard Keun und Christoph Hein kennzeichnet, von den in

der  Kinder-  und  Jugendliteraturforschung  gebräuchlichen  Begriffen  der

Doppeltadressiertheit  und  Doppelsinnigkeit  abgegrenzt.  Zugleich  werden  diese

Kategorien  – vor allem angesichts ihrer Autorzentrierung  – kritisch hinterfragt und

hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Bewertung der Kinder- und Jungendliteratur als

Zielgruppenliteratur eingeschätzt.

Da kein anderes Textmerkmal der Kinder- und Jugendliteratur so häufig unterstellt

wird wie Einfachheit beziehungsweise geringe literarische Komplexität, widmet sich

das Unterkapitel  7.3 ausführlich diesem Thema  – und zwar  anhand zusätzlicher

Textbeispiele. Denn sowohl die Kindergeschichten von Peter Bichsel als auch Peter

Härtlings  Kinderroman  Lena  auf  dem  Dach  können  anschaulich  demonstrieren,

dass über die Einfachheit eines Textes keineswegs auch einfach zu entscheiden ist.

Der  Schweizer Autor  Peter  Bichsel  gilt  als  'Meister  der  kleinen Form'  und seine

überaus erfolgreichen und bis heute erhältlichen Kurzgeschichten, die unter dem

Titel  Kindergeschichten (1969) versammelt sind, scheinen auf den ersten Blick ein

Paradebeispiel  für  Einfachheit  und  einfachen  Sprachgebrauch  zu  sein.  Auf  den

zweiten Blick sind sie jedoch  – unter anderem wegen ihrer vielen 'Leerstellen'  –

keine einfache Lektüre. Die vermeintlich unkomplizierte Sprache ist nicht so simpel,

wie sie zunächst scheinen mag, und belegt, dass es bei der Bewertung literarischer

Einfachheit nicht nur auf das Niveau sprachlich-syntaktischer Strukturen ankommt.

Dass  sich  beispielsweise  auch  die  Erzählperspektive  auf  die  Komplexität  von

Sätzen und Textpassagen auswirken kann,  wird an Peter  Härtlings Kinderroman

Lena  auf  dem  Dach  demonstriert.  Peter  Härtling  ist  einer  jener  Autoren,  deren

Schreiben 'für' Kinder zu ihrem literarischen Schaffen ganz selbstverständlich und

gleichberechtigt gehört. Seinen Kinderbüchern wird – ganz im Gegensatz zu seinen

Erwachsenenromanen – meist eine einfache, klare, präzise und prägnante Sprache

attestiert.  Unter  Berücksichtigung  der  Erzählperspektive  erscheint  die  einfache

Sprache von Lena auf dem Dach jedoch in einem anderen Licht, da sich der Roman

durch sogenannte 'Textinterferenz' (Wolf Schmid) auszeichnet. Beide Textbeispiele

sollen  belegen,  dass  Pauschalurteile  über  die  Einfachheit  beziehungsweise

Komplexität  von  Texten  gemeinhin  zu  kurz  greifen  –  ebenso  wie  die  gängigen

Pauschalurteile über Kinder- und Erwachsenenliteratur. Walter Pape beispielsweise
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schreibt in seinem Aufsatz Happy-Ends? in einer Randbemerkung zur Kinderliteratur

von Autoren wie Peter Härtling, dass sie "als Flucht in die Einfachheit und Hoffnung

angesichts einer immer hoffnungsloser werdenden Welt völlig andere Strukturen hat

als seine übrigen Werke".27 Dieses Urteil wird aber weder genauer begründet noch

an (Text-)Beispielen belegt. Hier zeigt sich einmal mehr, wie wichtig es ist, die mit

verschiedenen  gesellschaftlichen  Zuschreibungen  versehenen  Werke  'für'  Kinder

und Erwachsene literaturwissenschaftlich an denselben Kriterien und Ansprüchen

zu messen.

Meine These ist, dass es auf der Ebene des literarischen Textes keine strukturellen

Unterschiede zwischen Erwachsenen- und Kinder- und Jugendliteratur gibt, die es

rechtfertigen, zwischen zielgruppenorientierten Spezialliteraturen zu differenzieren.

Eine auf die Werke selbst konzentrierte narrative Analyse, die sich konsequent  auf

'Spurensuche'  nach  den  Adressaten  im  Text  begibt,  wird  die  Vorstellung  einer

adressatenorientierten und deshalb anders gestalteten Literatur meines Erachtens

in  Zweifel  ziehen.  Wenn  sich  aber  aus  den  Texten  des  kinder-  und

jugendliterarischen  Systems  keine  gemeinsamen  und  konstitutiven

Strukturmerkmale ableiten lassen, ist auch nicht von einer homogenen Textsorte,

respektive einer Gruppe von Werken mit identischen Textmerkmalen auszugehen.

Sollte sich die These bestätigen,  müsste man die systematische Separation von

Kinder- und Erwachsenenliteratur zumindest hinterfragen. Auf jeden Fall aber sollte

dies zu einem veränderten theoretischen Umgang  mit den Texten des kinder- und

jugendliterarischen  Systems  führen.  Problematisch  an  der  Unterstellung  der

Zielgruppenspezifik im System 'Kinder- und Jugendliteratur' ist nämlich vor allem,

dass  sie  oft  zu  pauschalen  und  oberflächlichen  Urteilen  über  Strukturen  und

Textmerkmale führt, welche die Texte selbst gar nicht aufweisen.

27 Pape (1990), S. 53.
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2 Kinder- und Jugendliteraturforschung

2.1 Entwicklung der Kinder- und Jugendliteratur

Die ersten  Bücher,  die  man im Mittelalter  Kindern und Heranwachsenden in  die

Hand gab,  waren Lehrbücher  zu den 'Artes liberales'  der  Antike und Werke zur

Vermittlung von Pflichten, Tugenden und höfischen Anstandsregeln. Sie dienten der

Alphabetisierung, der moralischen Belehrung und der Vermittlung von Grundwissen:

Artes-,  Virtus-  und  ritterlich-höfische  Standesliteratur  markieren  die  Anfänge  der  Kinder-  und
Jugendliteratur, aus denen sich nach dem Entstehen des Buchdrucks ab 1450 allmählich ein [...]
zunehmend verzweigtes Gattungsspektrum herausbildete, das allerdings noch lange eng auf die
Allgemeinliteratur bezogen blieb.1

Noch bis 1750 und länger wurde in Deutschland nicht zwischen Erwachsenen- und

Kinderliteratur  unterschieden.  Dann  erst  bereiteten  die  sogenannten

Philanthropisten  um  Johann  Bernhard  Basedow  den  Weg  für  die  heutige

Aufspaltung  der  Literatur  in  eine  Mehrzahl  von  Spezialliteraturen.  Die

Philanthropisten  als  Vertreter  einer  Reformbewegung  und  Hauptströmung  der

deutschen Aufklärungspädagogik kämpften gegen das überkommene Schulsystem

mit seinen Erziehungsnormen und den in ihren Augen ungeeigneten Lehrkanon.2

Unter  Berufung  auf  Rousseaus  Thesen  zur  natürlichen  Erziehung  forderten  sie

Texte für junge Leser, die auf deren Wesensart Rücksicht nehmen und in Sprache

und Gehalt der kindlichen Erlebniswelt entsprechen. So entstand gegen Ende des

18. Jahrhunderts erstmals eine 'spezifische' Kinderliteratur. Ihre Verfasser bemühten

sich  um  einen  "rechten  'Kinderton'",3 der  sich  durch  Klarheit,  Einfachheit  und

Verständlichkeit  auszeichnen  sollte  und  dafür  auf  kindliche  Sprechweisen

zurückgriff. Der Preis für dieses 'Herablassen' zum Leser war die relative Isolierung

der  Kinderliteratur  von  der  Allgemeinliteratur  und  ihre  Entwicklung  zu  einem

vergleichsweise eigenständigen Kommunikationssystem. 

Doch auch nach der philanthropistischen Reform kam es nicht zu einer generellen

Dichotomie zwischen Kinder- und Erwachsenliteratur. Die Dichter der Romantik zum

Beispiel  hielten  Texte  exklusiv  für  Kinder  nicht  für  nötig.  Schließlich  galt  ihnen

Kindheit  als  Sinnbild  eines erstrebenswerten Urzustands und als Ausdruck einer

göttlichen  beziehungsweise  natürlichen  Einheit,  die  über  die  'Universalpoesie'

(Friedrich Schlegel) als Vereinigung aller bisherigen Kunstformen wiedergewonnen

1 Schikorsky (2003), S. 9.
2 Vgl. Hurrelmann (1980), S. 20.
3 Brunken (2000), S. 29.
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werden sollte.4 Jede dem Wesen des Kindes entsprechende Literatur war für sie

deshalb  zwangsläufig  Universalpoesie  und  in  Form  der  über  die  Jahrhunderte

mündlich tradierten Märchen,  Sagen, Lieder  und Legenden längst  vorhanden. In

einer  Untersuchung  der  romantisch-phantastischen  Kunstmärchen  E.T.A.

Hoffmanns äußert sich Dagmar Grenz zur weitgehenden Annäherung von Kinder-

und Erwachsenenliteratur zur Zeit der Romantik:

Das Märchen (als Chiffre für nichtentfremdetes Dasein) ist die höchste Form der Poesie – für
Kinder und für Erwachsene. Nicht die Erwachsenen lassen sich zu den Kindern herab, sondern
die  Kinder  sind  –  aufgrund  ihrer  größeren  Nähe  zum  Unendlichen,  zum  Wunderbaren  –
diejenigen, von denen die Erwachsenen zu lernen haben.5

Ende des 19. Jahrhunderts wurden die romantischen Ideen durch die vor allem von

Volksschullehrern getragene Jugendschriftenbewegung wiederbelebt.  Ihr  Ziel  war

ein  anspruchsvoller  Literaturunterricht  und  damit  die  Zurücknahme  der

zeitgenössischen  Separation  zwischen  Kinder-  und   Schulliteratur.  Besonderes

Aufsehen erregte Heinrich Wolgast mit seiner 1896 erschienenen Schrift Das Elend

unserer Jugendliteratur. Darin polemisierte er gegen die Flut von trivialliterarischen

Jugendbüchern  und  sprach  einer  spezifischen  Jugendliteratur  jegliche

Existenzberechtigung  ab.  Für  die  Heranwachsenden  forderte  er  literarisch

anspruchsvolle  Werke  von  "echten  Dichtern"6 und  keine  aus  wirtschaftlichen

Gründen  produzierte  Massenware.  Eine  seiner  Kernthesen  lautete:  "Die

Jugendschrift in dichterischer Form muß ein Kunstwerk sein."7

Die Aktivitäten der Jugendschriftenbewegung kamen der Kinder- und Jugendliteratur

selbst nur bedingt zugute und haben die gesamtgesellschaftlichen Zweifel an ihrer

ästhetischen Qualität eher verstärkt als abgebaut. In der Folge setzte sich deshalb

die  Vorstellung  von  einer  rein  zielgruppenorientierten  Literatur  mit  vornehmlich

gebrauchs-  und  trivialliterarischem Charakter  immer  weiter  durch.  Heute  gilt  die

Kinder- und Jugendliteratur allgemein als eine mit Blick auf ihre Adressaten anders

gestaltete Spezialliteratur, die ihre Leserbindung mit einem geringen dichterischen

Wert bezahlt. So behauptet selbst Jugendbuchforscher Hans-Heino Ewers: 

Die kindlichen Leser sind weder am Autor und dessen literarischem Rang interessiert, noch schert
sie die Originalität oder der literarische Innovationswert eines Werkes; maßgeblich ist für sie allein
der unmittelbare Unterhaltungs- und Beschäftigungswert.8

Die deutsche Kultur hat sich aus diesem Grund über weite Zeiträume hin schwer

getan, Kinder- und Jugendbücher überhaupt als Literatur anzuerkennen. Sie galten

vielmehr  als  bloßes  Instrument,  um  moralische,  soziale  und  psychologische

Probleme kindgerecht  aufzugreifen. Das Forschungsinteresse ging deshalb meist

4 Vgl. Schikorsky (2003), S. 48-49.
5 Grenz (1990), S. 70.
6 Wolgast (1950), S. 26.
7 Wolgast (1950), S. 25.
8 Ewers (2002), S. 849.
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vom  realen  Leser  aus  und  blieb  auf  die  Pädagogik,  Psychologie  und

Sozialwissenschaft  beschränkt.  Die  institutionelle  Kinder-  und  Jugendliteratur-

wissenschaft  erfuhr  Anfang  der  siebziger  Jahre  zwar  einen  bemerkenswerten

Aufschwung, in der gesamtkulturellen Wertschätzung wird ihr Gegenstand allerdings

oft auf eine Stufe mit Populär- und Trivialliteratur gestellt. Das zeigt sich nicht zuletzt

daran,  dass der  Kinder-  und Jugendliteratur  keine  Kanonrelevanz  zugesprochen

wird.9

2.2 Begriffsdefinitionen

Die  Kinder-  und  Jugendliteraturwissenschaft  konnte  sich  mittlerweile  weitgehend

von der Bevormundung durch andere Wissenschaften befreien, das Problem der

Abgrenzung  ihres  Forschungsgegenstandes  aber  nicht  eindeutig  lösen.  Im

Bertelsmann  Wörterbuch  der  deutschen  Sprache (2004),  das  immerhin  rund

200.000 Stichwörter, Redewendungen und erklärte Begriffe verzeichnet, findet man

deshalb  ebenso  wenig  einen  Eintrag  zu  Kinder-  oder  Jugendliteratur  wie  zum

Beispiel im  Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie (2013). Als problematisch

erweist  sich  bei  den  Definitionsversuchen,  dass  die  Begrifflichkeiten  seit  jeher

verschiedenste  Aspekte  und  Zugangsmöglichkeiten  in  sich  vereinen.  Volker

Ladenthin betont, dass man noch nicht einmal empirisch vorgehen könne, etwa mit

einer Definition wie: "Ein Kinder- und Jugendbuch ist, was ein Kind liest."10 Denn es

gebe  sowohl  Kinder-  und  Jugendbücher,  die  gar  nicht  für  Kinder  geschrieben

wurden,  aber  von  ihnen  gelesen  werden  – dazu  gehören  fast  alle  Kinder-  und

Jugendklassiker –, als auch Kinder- und Jugendbücher, die für Kinder geschrieben,

von diesen aber gar nicht  verstanden beziehungsweise zur Kenntnis  genommen

werden.11 Hans-Heino Ewers veröffentlichte 1994 den Entwurf eines Lexikonartikels,

in  dem  er  erläutert,  dass  der  Begriff  'Kinder-  und  Jugendliteratur'  je  nach

Verwendungszusammenhang verschiedene Bedeutungen haben kann:

Kinder- und Jugendliteratur meint entweder die Gesamtheit der von Kindern und Jugendlichen
hörend, zuschauend oder lesend rezipierten (fiktionalen und nichtfiktionalen) Literatur oder die
Gesamtheit  der  als  für  Kinder  und  Jugendliche  geeignet  erachteten  Literatur  oder  aber  ein
Subsystem des gesellschaftlichen Handlungssystems 'Literatur'.12

Für  die  erste  unscharf  abgegrenzte  Textgruppe,  die  neben  Kinder-  und

Jugendbüchern zum Beispiel auch Erwachsenenromane, Sachbücher, Zeitschriften

oder  Comics  umfassen  kann,  hat  sich  in  der  Kinderliteraturforschung  die

9 Vgl. Kümmerling-Meibauer (2003), S. 1.
10 Ladenthin (1992), S. 495.
11 Vgl. Ladenthin (1992), S. 495.
12 Ewers (1994/95), S. 13.
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Bezeichnung  'Kinder-  und  Jugendlektüre'  durchgesetzt.13 Die  zweite

Begriffsbedeutung ist eingeschränkter. Sie lässt als Kinder- und Jugendliteratur nur

die  ausdrücklich für  diese Zielgruppe empfohlenen Texte,  das heißt  'intentionale

Kinder-  und  Jugendliteratur'  gelten.  Das  können  explizit  als  Kinder-  oder

Jugendbuch  gekennzeichnete  Publikationen,  aber  auch  Werke  der  Welt-

beziehungsweise  Nationalliteratur  und  deren  Bearbeitungen  sein.  Den  aus

historischer  Perspektive  sogar  größten  Anteil  dieser  Textgruppe  stellt  die

sogenannte  Volksliteratur  mit  Märchenüberlieferungen,  Liedern  und  Volkssagen.

Seit  dem ausgehenden 18.  Jahrhundert  gewannen dann eigens  für  Kinder  oder

Jugendliche  verfasste  Texte,  die  traditionell  als  'spezifische  Kinder-  und

Jugendliteratur'  bezeichnet  werden,  immer  mehr  an  Bedeutung.  Mittlerweile  ist

diese Erscheinungsform so verbreitet, dass sie – nicht nur im Alltagsverständnis –

zum Prototyp von Kinder- und Jugendliteratur insgesamt geworden ist.

Ein  derart  eingeengtes  Begriffsverständnis  wird  dem  Gegenstand  jedoch  nicht

gerecht  und  suggeriert,  man  hätte  es  mit  einer  mehr  oder  weniger  kohärenten

Textgattung  zu  tun.  In  seiner  Einführung in  das  Handlungs-  und  Symbolsystem

Kinder- und Jugendliteratur weist Ewers ausdrücklich darauf hin, dass es sich um

einen nicht  klar  abgegrenzten Literaturbereich handelt,  der  undefinierbar  ist  und

deshalb diffus bleiben muss.14 Er nimmt die Gegenstandseingrenzung aus diesem

Grund nur auf der Handlungsebene vor und zieht das Fazit: "Man sollte nicht länger

nach einem Inbegriff von Kinder- und Jugendliteratur suchen!"15

Zur Definition ihres Untersuchungsgegenstandes beschäftigt sich die Kinder- und

Jugendliteraturforschung  seit  jeher  mit  dessen  Abgrenzung  von  der

Erwachsenenliteratur.  1985  zum  Beispiel  fragt  Malte  Dahrendorf,  ob  es

Verschiedene Wahrheiten für Kinder und Erwachsene gibt. Ein Jahr später erörtert

Hans-Heino  Ewers,  inwiefern  die  Kinderliteratur  –  eine  Lektüre  auch  für

Erwachsene ist, und 1990 widmet Dagmar Grenz dem Verhältnis von Kinderliteratur

und  Erwachsenenliteratur sogar  einen  eigenen  Sammelband.  Nicht  nur  in  den

einzelnen Beiträgen wird kontrovers diskutiert: Handelt es sich um zwei literarische

Systeme,  die  wegen des anderen  Adressatenkreises  völlig  unterschiedlich  sind?

Oder  haben  wir  es  mit  zwei  Bereichen  zu  tun,  die  gleichen  beziehungsweise

ähnlichen Gesetzmäßigkeiten folgen? Die jeweiligen Schlussfolgerungen liegen zum

Teil weit  auseinander. Während Malte Dahrendorf  – wie eingangs erwähnt  –  von

einem  strukturellen  Hiatus  zwischen  Kinderliteratur  und  literarischer  Moderne

ausgeht,  stellt  zum  Beispiel  Elvira  Armbröster-Groh  in  ihrer  Dissertation  zum

13 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Ewers (1994/95), S. 13-16 u. Ewers (2002), S. 843-848.
14 Vgl. Ewers (2000), S. 15.
15 Ewers (2000), S. 24.
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modernen  realistischen  Kinderroman  fest:  "Die  neuen  Produktionen  der

Kinderbuchautoren /-autorinnen unterscheiden sich im Prinzip nicht mehr von den

Werken  der  Erwachsenenliteratur."16 Die  Bandbreite  möglicher  Verhältnis-

bestimmungen wird von Dahrendorf an anderer Stelle wie folgt zusammengefasst:

Überblicken  wir  bisherige  Grenzverlaufbeschreibungen  zwischen  Kinder-  und
Erwachsenenliteratur,  so  heben  sich  drei  grundsätzliche  Möglichkeiten  voneinander  ab:  1.
Kinderliteratur ist ein selbständiges Gebiet der Literatur, das sich, bedingt durch die besondere
Lage ihrer Adressaten, grundsätzlich von der Literatur der Erwachsenen unterscheidet oder sogar
zu dieser  in Opposition steht.  2.  Kinderliteratur  ist  Literatur  und gehorcht  daher den gleichen
Gesetzmäßigkeiten  wie  diese.  3.  Kinderliteratur  ist  Teilgebiet  der  Literatur  von  spezifischer
Struktur und zugleich allgemeinliterarischer Gesetzmäßigkeit.17

Die  heterogenen  Definitionsansätze  veranschaulichen,  dass  die  weitverbreitete

Vorstellung  von  Kinder-  und  Jugendliteratur  als  einheitliche  Textgattung  mit

gemeinsamen Stil- und Strukturmerkmalen verfehlt ist. Hans-Heino Ewers betont im

Kapitel  Was  ist  Kinder-  und  Jugendliteratur? seiner  Einführung,  den  bislang

entwickelten Definitionen sei gemeinsam, "daß es sich bei ihrer jeweiligen differentia

specifica nicht um eine literarische Eigenheit, um ein Text- bzw. Textsortenmerkmal

handelt".18 Obwohl die Instanzen des literarischen Marktes diesen Eindruck durch

entsprechende Publikationsformen nahe legen, handelt es sich bei der Kinder- und

Jugendliteratur  also  nicht  um  eine  Gruppe  von  Werken  mit  identischen

Textmerkmalen:

Die Eigenschaft, Kinder- und Jugendliteratur zu sein, wird Texten, welcher Art und Herkunft auch
immer,  zunächst  einmal  bloß  zugeschrieben.  Der  Gegenstand  "Kinder-  und  Jugendliteratur"
konstituiert sich vorerst nicht auf der Ebene des Textes, sondern auf der der Textverwendung –
und  zwar  auf  derjenigen  Verwendungsebene,  auf  der  es  um die  Textzuteilung  an  bestimmte
Lesergruppen geht.19 

Selbst  die  auf  den  ersten  Blick  relativ  kohärente  Textgruppe  der  'spezifischen

Kinder-  und  Jugendliteratur'  sollte  man  nach  Ewers  eher  als  eine  bestimmte

Verwendungsweise von Literatur verstehen.20 Es könne nämlich nicht  per se von

einer kinderliterarischen Autorintention bei der Abfassung der Werke ausgegangen

werden. Als Beispiel nennt er Mark Twains Roman Die Abenteuer des Tom Sawyer,

"auf  dessen  Eignung  als  Kinderbuch  sein  Verfasser  nach  Fertigstellung  des

Manuskriptes selbst erst aufmerksam gemacht wurde".21 'Spezifische Kinder- und

Jugendliteratur'  meint  laut  Ewers  also  nur  die  von  vornherein  für  Kinder  und

Jugendliche publizierte,  nicht  aber  unbedingt  auch intentional  verfasste Literatur.

Auch  hier  ist  das  einigende  Element  also  nicht  auf  textlicher,  sondern  auf

institutioneller Ebene zu suchen, und zwar im Akt einer Zuschreibung.

16 Armbröster-Groh (1995), S. 25.
17 Dahrendorf (1985), S. 21f.
18 Ewers (2000), S. 25.
19 Ewers (2002), S. 843.
20 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Ewers (2002), S. 847.
21 Ewers (2002), S. 847.
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2.3 Kriterien der Textzuteilung und Autorintentionalität

Vorgenommen  wird  die  kinder-  und  jugendliterarische  Textzuteilung  von

unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft.  Es können Verleger, Buchhändler oder

Bibliothekare  sein,  genauso  wie  Erzieher,  Lehrer  oder  Literaturkritiker.  Wie

problematisch und umstritten die Zuteilung zuweilen bleibt,  lässt sich gut an den

heute klassischen Kinder- und Jugendbüchern demonstrieren. Als ein Beispiel unter

vielen kann die im Jahr 2005 von GEOlino, dem Kindermagazin der Zeitschrift GEO,

herausgegebene  Edition  von  zwanzig  Jugendbuch-Klassikern  dienen.  Denn  sie

enthält  mit  Robinson Crusoe,  Onkel  Toms Hütte,  Moby Dick oder  Wolfsblut fast

ausschließlich  Werke,  die  der  ursprünglichen  Absicht  ihrer  Verfasser  nach  für

Erwachsene geschrieben wurden.

In  seiner  literaturpädagogischen  Untersuchung  von  Erich  Kästners  Gesamtwerk

bemerkt Kurt Beutler zur Bewertung und Funktion der Jugendliteratur: 

Es ist  [...]  nicht  die  Intention des Autors,  die bestimmte Werke der  Literatur  zur  Domäne der
Jugend werden lässt, sondern vielmehr die Aufnahme durch die Jugend, die – zumindest auf die
Dauer – für das Prädikat "Jugendliteratur" entscheidend ist.22

Die Umfunktionierung eines 'allgemeinliterarischen' Werkes in einen ausgewiesenen

Kinder-  und  Jugendbuchklassiker  lässt  sich  allerdings  nicht  immer  darauf

zurückführen, dass Kinder bestimmte Bücher für sich entdecken und anschließend

einfach  in  ihre  Bibliothek  stellen.  Beim  achten  Kongress  der  Internationalen

Forschungsgesellschaft für Kinder- und Jugendliteratur widmete sich Erhard Dahl

genau diesem Thema. In seinem Beitrag Von einer spirituellen Autobiographie zum

Jugendbuch:  Das  Leben  und  überraschende  Schicksal  des  'Robinson  Crusoe'

verweist er ausdrücklich auf  kommerzielle Interessen, die den literarischen Markt

seit jeher dominieren:

Die  Verwandlung  des  Defoeschen  Meisterwerks  in  ein  Jugendbuch  wurde  nicht von  solchen
Verlegern  verursacht,  die  das  didaktische,  moralische  und  religiöse  Potential  des  Romans
erkannten, sondern von Verlegern, die seinen hohen Tauschwert sahen und ihn ausschließlich als
Ware  behandelten.  Es  war  der  kontinuierliche  finanzielle  Erfolg  ihrer  zahlreichen  Robinson
Crusoe-Ausgaben bei  Erwachsenen und Kindern  [...],  der  dann auch Kinderbuch-Verlage wie
Newbery lockte.23

Interessanterweise gibt  es die Verwandlung vom Erwachsenen-  zum Kinderbuch

auch in entgegengesetzter Richtung, das heißt als Zurücknahme einer ursprünglich

kinder-  und  jugendliterarischen  Zuweisung.  Über  den  wohl  prominentesten  Fall

empört  sich  Hans-Heino  Ewers  in  seinem  Aufsatz  Überlegungen  zur

allgemeinliterarischen Bedeutung der bürgerlichen Kinderliteratur: 

Es ist  grotesk:  Sobald ein  Kinderbuch einen allgemeinliterarischen Rang besitzt,  wird  es den
Kindern  entzogen  –  von  den  einen  als  Bastard  ausgestoßen,  von  den  anderen  als

22 Beutler (1967), S. 157.
23 Dahl (1990), S. 158.
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erwachsenliterarischer Alleinbesitz annektiert. Seit gut anderthalb Jahrhunderten wird in solcher
Weise über den kinderliterarischen Charakter von Hoffmanns Nußknacker-Märchen gestritten, um
nur ein Beispiel zu nennen.24

Natürlich gehören zur 'spezifischen Kinder- und Jugendliteratur' nicht selten auch

Texte, deren Zuweisung durch den Autor selbst vorgenommen wird, indem er sich

zum Beispiel erklärtermaßen an ein kindliches Publikum wendet. Die Adressierung

durch den Autor wird im Allgemeinen als der  'normale'  und zudem hinreichende

Schritt in die Kinder- und Jugendliteratur angesehen, obwohl dessen Entscheidung

allein noch keine Garantie dafür darstellt, dass das betreffende Werk tatsächlich als

Kinder-  oder  Jugendbuch  erscheint.  Die  Dominanz  der  Vorstellung  von  einer

Textzuteilung durch den Autor zeigt sich aber auch in der literaturwissenschaftlichen

Kinderbuchforschung.  In  den  1981  erschienenen  Studien  zur  Entstehung  und

Typologie des literarischen Kinderbuches nimmt Walter Pape zwar zunächst einen

"Umweg über die verschiedenen Fragen der Rezeption"25 und versucht, Wolfgang

Isers rezeptionsästhetisches Konzept des impliziten Lesers für seine Arbeit fruchtbar

zu machen. Seine typologische Aufgliederung der Kinderliteratur richtet sich dann

aber  doch  nach  der  Autorintention,  das  heißt  nach  dem  Selbstverständnis  des

Autors,  seinem  "Bild  vom  Kind  und  seine[r]  Beziehung  zu  Kindheit  und

Kindlichkeit".26

Entgegen  der  weitverbreiteten  Fixierung  auf  die  Autorintention  sind  die  Urheber

'spezifischer Kinder- und Jugendliteratur' selbst oft gar nicht der Meinung, explizit für

Kinder zu schreiben.  In Interviews geben sie häufig an, ihre Texte nicht für eine

bestimmte  Zielgruppe  oder  mit  Rücksicht  auf  die  Zwänge  eines  besonderen

literarischen  Systems  zu  verfassen.  Die  Forschung  unterstellt  ihnen  dann  nicht

selten,  sie  würden  bewusst  oder  unbewusst  ihre  eigentlichen  Intentionen

verleugnen. So schreibt Zohar Shavit  zum Selbstverständnis amerikanischer und

englischer Kinderbuchautoren:

Bekanntermaßen  geben  Autoren  für  Kinder  gewöhnlich  nur  ungern  zu,  daß  sie  für  Kinder
schreiben.  Madeleine  L'Engle  erinnert  sich,  auf  die  Frage,  warum  sie  für  Kinder  schreibe,
geantwortet zu haben: "I don't". Rosemary Sutcliff hatte gesagt: "I have never written for any age-
group", und Scott O'Dell scheint sogar zu protestieren, wenn er behauptet: "Books of mine that
are classified officially as books for children were not written for children".  Überhaupt findet sich
kaum ein Interview mit einem Kinderbuchautor, in dem dieser nicht die Kinder als Zielgruppe zu
verleugnen sucht.27

Im deutschsprachigen Raum stellt  sich die Situation ähnlich dar. Theodor Storm,

dessen  Traumerzählung  Der  kleine  Häwelmann (1849)  bis  heute  in  fast  jeder

Kinderbuchabteilung zu finden ist,  bemerkte zur  Entstehung seiner  Novelle  Pole

Poppenspäler:

24 Ewers (1986), S. 480.
25 Pape (1981), S. 13.
26 Pape (1981), S. 14.
27 Shavit (1990), S. 25.
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Wenn du für die Jugend schreiben willst, so darfst du nicht für die Jugend schreiben. [...] Denn es
ist [...] unkünstlerisch, die Behandlung eines Stoffes so oder anders zu wenden, je nachdem du
dir den großen Peter oder den kleinen Hans als Publikum denkst.28

Fast 100 Jahre später behauptete der inzwischen als "Jahrhundertautor im Bereich

der  Kinder-  und Jugendliteratur"29 gefeierte Erich  Kästner,  nur  gute  Schriftsteller

könnten gute  Jugendbücher  schreiben,  und das auch nur,  wenn  sie  nicht,  "weil

Kinder  erwiesenermaßen klein  sind,  in  Kniebeuge schreiben".30 Diese vielzitierte

Äußerung  prägte  wahrscheinlich  auch  den  2001  mit  dem  Deutschen

Jugendliteraturpreis für sein kinderliterarisches Gesamtwerk ausgezeichneten Peter

Härtling. In seinen Fünf Überlegungen beim Schreiben von Kinderbüchern heißt es

unter  anderem:  "Du  darfst  dich  als  Autor  nicht  verraten.  Du  darfst  dich  nicht

niederbeugen, nicht klein machen. [...] Mute deiner Sprache, wie auch sonst, alles

zu."31 Die Selbsteinschätzung der Kinderbuchschaffenden lässt bezweifeln, dass die

Autorintention zur Wesensbestimmung von Kinder- und Jugendliteratur geeignet ist.

Besonders  dann,  wenn  man  den  Autoren  wie  Shavit  einfach  unterstellt,  sie

schrieben sehr wohl  explizit  für Kinder und leugneten dies nur aus Protest  oder

Eitelkeit.32

Trotzdem  kennzeichnet  das  produktionsästhetische  Textverständnis  fast  das

gesamte kinder- und jugendliterarische Handlungssystem und demzufolge auch den

Großteil der Forschungsbeiträge. Selbst  die Dissertation  Wirklichkeitsmodellierung

und Adressatenbezug. Wirkungsästhetische Analysen zur zeitgenössischen Kinder-

und Jugendliteratur der DDR (1970-1985) von Karin Richter ist ein Beispiel für einen

implizit  autorintentionalen  Ansatz; obwohl  die  im  Titel  angekündigten

'wirkungsästhetischen Analysen' in eine andere Richtung weisen. Schließlich beruht

die  Beurteilung von Wirkung eigentlich auf  dem Vorgang der  Rezeption.  Richter

macht  zwar  tatsächlich  den  Leser  zu  einem  "methodischen  Ausgangspunkt  der

Textanalyse".33 Im Fokus steht allerdings der Leser, "der dem Text 'eingeschrieben'

ist oder als hypothetischer Leser eine seiner Voraussetzungen bildet" und damit "der

Versuch,  die  Adressatenbeziehung  des  Autors  zu  erkennen".34 Während  Richter

betont,  der wirkungsästhetische Aspekt  ihrer  Arbeit  ermögliche es,  Momente der

Produktions-  und  Rezeptionssphäre  zu  erfassen,35 führen  ihre  Analysen  und

weiteren  Ausführungen  in  letzter  Konsequenz  immer  zum  Autor  und  zur

Rekonstruktion  des  von  ihm  intendierten  Sinns.  Diese  Rekonstruktion  verbindet

28 Zitiert nach: Wolgast (1950), S. 25.
29 Dahrendorf (2001), S. 30.
30 Kästner: Jugendliteratur, S. 610.
31 Härtling: Überlegungen, S. 22.
32 Vgl. Shavit (1990), S. 25-27.
33 Richter (1987), S. 18.
34 Richter (1987), S. 30 u. 162.
35 Vgl. Richter (1987), S. 4.
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Richter  zwar  mit  Aussagen  über  "Wirkungsabsichten  bei  einem  spezifischen

Lesepublikum",36 doch  damit  berücksichtigt  sie  immer  noch  nicht  die

Rezeptionssphäre.  Insgesamt  geht  Richter  in  der  Verwendung  ihres

Wirkungsbegriffs weniger von den individuellen Rezipienten als vom Autor aus, der

ein  bestimmtes  Wirkungskonzept  verfolgt,  das  die  Darstellungsweise  in  seinen

Texten beeinflusst.37 Es handelt sich also um eine vom Autor festgelegte und in den

Text 'eingeschriebene' Wirkung, die im Rahmen der Rezeption aufgespürt werden

muss. Deshalb spricht Richter auch von der 'Gefahr'  einer Fehleinschätzung, der

Erwachsene beim Lesen eines Textes für Kinder und Jugendliche unterlägen, sofern

sie die spezifischen Interessen und Möglichkeiten des kindlichen Rezipienten aus

den Augen verlieren würden.38

Der  wissenschaftliche  Blick  auf  die  "im  poetischen  Text  für  Kinder  bzw.  für

Jugendliche angelegten Wirkungen"39 setzt ein relativ detailliertes Wissen über den

Adressaten des Textes voraus,  und zwar nicht  nur beim Literaturwissenschaftler,

sondern  auch  beim  Autor.  Wenn  man,  wie  Richter,  davon  ausgeht,  dass  zur

Rezeption kinder- und jugendliterarischer Texte durch Erwachsene "Kenntnisse über

die psychische Entwicklung der Heranwachsenden, über ihre geistigen Fähigkeiten,

über  ihre  Lesebedürfnisse  und  -interessen"  ebenso  erforderlich  sind  wie  "das

Wissen um die einzelnen Etappen der Literaturrezeption durch junge Leser", dann

muss das – in  potentierter  Weise  –  natürlich  auch für  die  Produktion der  Texte

gelten.40 Eine  solche  Unterstellung  ist  aber  nicht  nur  unnötig,  sondern  auch

unwahrscheinlich.  Denn  woher  sollten  Autoren  über  ein  derartiges  Wissen

verfügen?  Bettina Hurrelmann  schreibt  noch  1980  in  ihrem  Sammelband

Kinderliteratur und Rezeption, selbst die Kinder- und Jugendliteraturforschung stehe

vor  dem  elementaren  methodischen  Problem,  "daß  in  Bezug  auf  die

Gesetzmäßigkeiten  der  Textverarbeitung  durch  Kinder  bisher  kaum  gesicherte

Aussagen  möglich  sind".41 Darüber  hinaus  lässt  die  Tatsache,  dass  auch

gleichaltrige Leser sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden können

sowie sich und ihren Zugang zu literarischen Texten noch bis ins hohe Alter ständig

verändern, Zweifel darüber aufkommen, ob Autoren beim Schreiben tatsächlich auf

die kognitiven Fähigkeiten ihrer Leser Rücksicht nehmen beziehungsweise nehmen

können.

Nicht nur der Autor Zoran Drvenkar, dem in den letzten Jahren viel Anerkennung

zuteil  wurde  und  der  erfolgreiche  und  prämierte  Literatur  für  Kinder  und  für

36 Richter (1987), S. 4.
37 Vgl. Richter (1987), S. 194.
38 Vgl. Richter (1987), S. 190.
39 Richter (1987), S. 1.
40 Zitate: Richter (1987), S. 30.
41 Hurrelmann (1980), S. 12.
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Jugendliche  sowie  Erwachsenenliteratur,  Gedichte  und  Kurzgeschichten

geschrieben hat, weist ein akribisches Zielgruppenstudium weit von sich. Auf seiner

Internetseite schreibt er in der Antwort auf eine Interviewfrage:

Da ich meine Bücher nicht für die Sparten Kinder- oder Jugendbuch schreibe, sagen mir auch
Kommentare wie "Drvenkar weiß, was die Jugendlichen denken" rein gar nichts. Ich habe keine
Ahnung von den Jugendlichen, ich kenne nicht einmal welche. Und auch Kinder sind mir fremd
und werden mir erst vertraut, wenn ich in meinen Geschichten von ihnen erzählen. Ich finde es
recht anbiedernd, sich hinzusetzen und mit Jugendlichen zu reden und ihr Leben, ihre Sprache,
ihre Gedanken dann im Schreiben zu kopieren.42

Ungeachtet  solcher  Selbsteinschätzungen  von  Autoren  gilt  die  konsequente

Zielgruppenorientierung nach wie  vor  als  wesentliches Merkmal  des kinder-  und

jugendliterarischen  Subsystems.  Im  Rahmen  dieser  Arbeit  soll  deshalb  ganz

bewusst textimmanent vorgegangen werden. Der Schwerpunkt der Analysen liegt

auf der Narratologie und damit auf einer Methode, "die möglichst unabhängig von

individuellen Betrachtungen und subjektiven Einflüssen (vor allem des Autors und

seiner Intention) funktioniert".43 Beim Nachdenken über literarische Subsysteme und

adressatenorientierte Spezialliteraturen sollte es meiner Meinung nach vor allem um

die  den  Texten  eigenen  Strukturen  gehen  und  damit  um die  Frage  nach  einer

spezifischen Poetik der Kinder- und Jugendliteratur.

2.4 Theoretische Grundlagenforschung (Überblick)

Mit  einer konkreten Poetik der Kinder- und Jugendliteratur haben sich bisher nur

wenige  Forscher  auseinandergesetzt.  Obwohl  die  Kinderliteratur  seit  Mitte  der

1960er Jahre zu den Gegenständen universitärer Forschung zählt,  ist  es um die

theoretische  Grundlagenforschung  vergleichsweise  schlecht  bestellt.  Selbst

umfangreiche  Arbeiten  erfassen  den  'Literaturbereich'  meist  nur  historisch

beziehungsweise gattungstypologisch und suchen nicht nach einem systematischen

Zugang oder übergreifenden Strukturmerkmalen. Als schwedischer Begründer der

spezifischen  Kinderliteraturforschung  gilt  Göte  Klingberg,  der  in  seiner  1972  in

Schweden  und  1973  in  Deutschland  erschienenen  Einführung  Kinder-  und

Jugendliteraturforschung unter  anderem  Vorschläge  zur  sogenannten

Adaptionsforschung  macht.  Für  ihn  steht  fest:  "Die  für  Kinder  und  Jugendliche

herausgegebene  Literatur  paßt  sich  [...]  den  Interessen,  Bedürfnissen,

Erlebnisweisen,  Kenntnissen,  dem  Lesevermögen  usw.  ihrer  präsumtiven

Empfänger an."44 Doch da zuvor kaum Forschung in diesem Bereich stattgefunden

hat, präsentiert Klingberg diesbezüglich keine Ergebnisse, sondern "eher eine Reihe

42 www.drvenkar.de
43 Kocher (2010), S. 418.
44 Klingberg (1973), S. 92.
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von Hypothesen darüber [...], welche Ausdrucksformen die Adaption möglicherweise

annehmen kann,  als  eine eigentliche Begutachtung dessen, wie es sich wirklich

verhält".45

1978  widmet  sich  Walter  Scherf  der  bis  dato  weitestgehend  ausgebliebenen

Strukturanalyse der Kinder- und Jugendliteratur und führt diese Vernachlässigung

darauf zurück, dass "man sich auf einen eingeschränkten Literaturbegriff festgelegt

hatte, die literaturästhetische Analyse des Kinder- und Jugendbuches für unergiebig

hielt und das literarische Angebot für Kinder und Jugendliche der pädagogischen

Betrachtung  überließ".46 Scherf  untersucht  literarische  'Bauelemente'  wie

Handlungsführung,  Komposition,  Spannungsbogen  etc.  und  erläutert  diese  an

verschiedenen Beispieltexten der Kinder- und Jugendliteratur. Sein Ziel ist es, "eine

praktikable  Arbeitsweise  für  die  Beurteilung  von  Kinder-  und  Jugendbüchern  zu

entwickeln".47 Darüber  hinaus  ist  er  der  Ansicht,  dass  jeder  literarästhetischen

Strukturuntersuchung  eine  leserpsychologische  Betrachtung  hinzugefügt  werden

müsse.48 Und  so  geht  er  nach  jedem  beschriebenen  Bauelement  auf  die

vermeintlichen Interessen und Erwartungen der jungen Leser ein – zum Beispiel wie

folgt: "Fragt man sich, welche leserpsychologische Bedeutung den Kompositions-

formen zufällt, so lautet vor allem für den jüngeren Zuhörer oder Leser die Antwort

schlicht:  Die innere Ordnung im Aufbau einer Erzählung gibt Sicherheit."49 Da es

Scherf  allerdings  nicht  darum  geht,  allgemeine  Strukturen  herauszuarbeiten,

sondern  um  eine  qualitative,  jeweils  neu  zu  erarbeitende  Beurteilung  der

Einzeltexte, lässt sich aus seinen Untersuchungen auch keine Poetik der Kinder-

und Jugendliteratur ableiten.

Auch die bereits erwähnten Studien zur Entstehung und Typologie des literarischen

Kinderbuches von Walter Pape zählen zu den frühen Versuchen einer theoretischen

Gegenstandserfassung.  Für  Pape  steht  jedoch  von  vornherein  fest,  dass  es

unmöglich ist, eine Poetologie für den diffusen "Sammelbegriff"50 der Kinder- und

Jugendliteratur herauszuarbeiten. So postuliert er in der Einleitung: "Wenn man sich

auf  die  Suche nach  'literaturtheoretischen Grundlagen'  für  einen solchen  Begriff

macht, kann man natürlich nur Tautologien zutage fördern."51

Wenig  später  macht  sich  die  israelische  Literaturwissenschaftlerin  Zohar  Shavit

jedoch genau das  zur  Aufgabe.  In  ihrem 1986  veröffentlichten  Buch  Poetics  of

45 Klingberg (1973), S. 93.
46 Scherf (1978), S. 37.
47 Scherf (1978), S. 9.
48 Vgl. Scherf (1978), S. 23.
49 Scherf (1978), S. 64.
50 Pape (1981), S. 3.
51 Pape (1981), S. 3.
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Children's  literature ist  sie  auf  der  Suche nach den universellen  Strukturen von

Kinder- und Jugendliteratur und kommt zunächst zu dem Ergebnis: 

[...]  unlike adult  literature, canonized children's literature began to  develop in  response to the
needs of the educational system, the result of which is the strong grip of the educational system
on children's literature and the major part it plays in its formulation.52

Durch  die  doppelte  Zugehörigkeit  bringe  das  Schreiben  für  Kinder  andere

Voraussetzungen in Bezug auf  den impliziten Leser mit sich, die ein bestimmtes

gesellschaftliches  Verständnis  von  Kind  und  Kindheit  der  jeweiligen  Epoche

widerspiegelten.  Im  Gegensatz  zu  einem  Autor  für  Erwachsene  sieht  sich  ein

Kinderbuchautor nach Shavit also weitreichenden Beschränkungen gegenüber. Sein

Text  dürfe  zum Beispiel  keine  Vieldeutigkeit  zulassen,  da  man  Kindern  nur  das

Verstehen  von  eindeutigen  Wertvorstellungen  zutraue.53 Die  vermeintlichen

Systemzwänge der Kinderliteratur erarbeitet Shavit vor allem im Rückgriff  auf die

Erzählung  The Champion of  the  World von Roald Dahl,  die dieser  zunächst  für

Erwachsene geschrieben hatte, später allerdings zu einem Kinderroman mit dem

Titel  Danny  the  Champion  of  the  World umarbeitete.  Dass  sie  damit  nicht  den

Prototyp kinderliterarischen Schaffens vor sich hat, ist ihr durchaus bewusst:

Natürlich ist ein derartiger Fall selten. Zum ersten schreiben nicht viele Autoren sowohl für Kinder
wie für Erwachsene, und selbst wenn sie es tun, schreiben sie aufgrund des unterschiedlichen
Adressatenkreises gewöhnlich sehr verschiedene Geschichten.54 

Bereits  zwei  Jahre  zuvor  hatte  Maria  Lypp  die  Theoriediskussion  mit  ihrer

Habilitationsschrift  Einfachheit als Kategorie der Kinderliteratur vorangetrieben. Im

Gegensatz  zu  Shavit  führt  Lypp  die  Unterschiede  in  kinder-  und

erwachsenenliterarischen  Texten  weniger  auf  die  Zwänge  eines  kulturellen

Handlungssystems  als  vielmehr  auf  die  Verwendung  jeweils  anderer  poetischer

Verfahren zurück: 

Da der kindliche Rezipient diese Norm [die Kunstnorm] noch nicht kennt, sondern sie sich erst
aneignen soll, ist der Autor, der auf dieser Ebene mit dem kindlichen Leser in Kommunikation tritt,
genötigt,  besondere  Formen  der  Übermittlung  (Adaptionen)  zu  wählen,  die  seine  ästhetische
Information rezipierbar machen.55

Lypp entwickelt eine Art Rangfolge literarischer Verfahren von einfach bis komplex –

ohne  die  weniger  komplizierten  Strukturen  dadurch  abzuwerten.  Die

kinderliterarische  Einfachheit  versteht  sie  im  Gegenteil  als  Kunst,  der  nichts

Geringeres gelingt als die Grundlagen des Poetischen insgesamt offen zu legen.56

Zudem geht Lypp davon aus, es gebe einen bekannten und automatisch wirksamen

52 Shavit (1986), S. 137.
53 Vgl. Shavit (1990), S. 32.
54 Shavit (1990), S. 27.
55 Lypp (1977), S. 8f.
56 Vgl. Lypp (2000c), S. 832f.
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"Code  der  Kinderliteratur,  einen  Bestand  an  Themen,  Handlungs-  und

Sprachmustern, aus dem der Kinderbuchautor schöpfen kann".57

Obwohl  von  den  Arbeiten  beider  Forscherinnen  wichtige  Impulse  für  die

Kinderliteraturtheorie  ausgingen,  hat  eine  kritische Auseinandersetzung  mit  ihren

Positionen bisher nur in Einzelfällen stattgefunden. So schreibt Hans-Heino Ewers

in einem Aufsatz zu Shavits Systemtheorie und Lypps Poetologie:

Der vielfach beschriebene und auch jenseits der Grenzen des Forschungsgebietes registrierte
Aufschwung der literaturwissenschaftlichen Beschäftigung mit der Kinder- und Jugendliteratur in
der  Bundesrepublik  seit  den  70er  Jahren  scheint  mir  auf  einer  Ebene  in  jüngster  Zeit  zu
stagnieren – und zwar auf literaturtheoretischer Ebene. Soweithin anerkannt es mittlerweile auch
ist,  es  mangelt  diesem  Forschungsgebiet  immer  noch  an  einer  tragfähigen  literaturwissen-
schaftlichen  Grundlegung.  Sichtbares  Zeichen  hierfür  ist,  daß  eine  literaturwissenschaftliche
Einführung neueren Datums immer noch fehlt.58  

Sechs Jahre später legt Ewers selbst eine Einführung in grundlegende Aspekte des

Handlungs- und Symbolsystems Kinder- und Jugendliteratur vor, die den bis heute

umfassendsten Versuch theoretischer Grundlagenforschung darstellt  und deshalb

im Folgendem kurz vorgestellt und diskutiert werden soll. 2008 erscheint – an Ewers

anknüpfend – Ernst Seiberts Themen, Stoffe und Motive in der Literatur für Kinder

und Jugendliche. Das darin vorgelegte 'metapoetologische Modell' der Kinder- und

Jugendliteratur  soll  ebenfalls  kurz  zusammengefasst  und  hinsichtlich  seiner

Anwendbarkeit  und Eignung für meinen Ansatz untersucht  werden. Denn Seibert

setzt sich ausführlich mit poetologischen Aspekten auseinander, ist dabei allerdings

auf eine Genealogie im Sinne bestimmter Gattungszugehörigkeiten und nicht auf

eine konkrete Strukturanalyse bedacht. Durch die Zusammenführung inhalts- und

formbezogener Systemansätze versucht er die Grundlegung einer 'Metapoetik' der

Literatur für Kinder und Jugendliche. Mit der Trias 'Themen, Stoffe und Motive' im

Titel soll bereits signalisiert werden, dass er die Literatur für Kinder und Jugendliche

weitestgehend unter allgemeinliterarischen Aspekten behandelt.59

2.5 Aspekte der Kinder- und Jugendliteratur nach Ewers

2.5.1 Kinder- und jugendliterarische Kommunikation

Bereits im Titel seiner Einführung macht Hans-Heino Ewers deutlich, dass er die

Kinder- und Jugendliteratur nicht als kohärente Textgattung versteht, sondern als

Handlungssystem und somit als eine "Vielzahl von (durch Handlungen gebildeter)

Korpora  aus  Texten oder  Medieneinheiten".60 Die  ersten  beiden Kapitel  nutzt  er

57 Lypp: (2000a), S. 51.
58 Ewers (1994), S. 16.
59 Vgl. Seibert (2008), S. 13.
60 Ewers (2000), S. 93.



29

deshalb  zur  Gegenstandseingrenzung  und  ausführlichen  Kennzeichnung  des

kinder- und jugendliterarischen Handlungssystems. Im dritten Kapitel untersucht er

die Kinder- und Jugendliteratur dann als Kommunikationsvorgang. Er definiert sie

als Spezialfall der literarischen Kommunikation, die eine Interaktion zwischen realen

Personen darstellt:

Die kinder- und jugendliterarische sondert sich von der allgemeinen literarischen Kommunikation
ab und unterscheidet sich von anderen Spezialfällen der literarischen Kommunikation dadurch,
daß  die  in  ihr  übermittelte  Botschaft  mit  einer  speziellen  Adressierung  versehen  wird  –  der
Adressierung nämlich an Kinder- und Jugendliche.61

Ausschlaggebend  für  die  kinder-  und  jugendliterarische  Kommunikation  ist  laut

Ewers also der Sender beziehungsweise Adressant, der seine literarische Botschaft

an  eine  bestimmte  Gruppe  von  intendierten  Empfängern  richtet.  Und  zwar

unabhängig  davon,  ob  sie  von  der  anvisierten  Zielgruppe  später  tatsächlich

empfangen wird. Damit deckt sich die Gesamtheit der in dieser Form übermittelten

Botschaften  mit  dem  bereits  als  'intentionale  Kinder-  und  Jugendliteratur'

eingeführten Textkorpus.  Nur in einem der von Ewers anschließend zur Sprache

gebrachten  Fälle  handelt  es  sich  bei  der  kommunizierten  Botschaft  um  die

sogenannte 'spezifische Kinder- und Jugendliteratur'.62 Dafür muss die Adressierung

an Kinder und Jugendliche laut Ewers bereits am Ausgangspunkt der literarischen

Kommunikation  stehen,  so  dass  nur  bereits  in  ihrer  originären  Fassung  auf  die

intendierten Leser abgestimmte Botschaften übermittelt werden. Hier allein trete der

Sender innerhalb der kinder- und jugendliterarischen Kommunikation also auch als

Erzeuger beziehungsweise Autor der kommunizierten Botschaft in Erscheinung. 

Wie man sich die Abstimmung einer literarischen Botschaft auf die Zielgruppe der

Kinder-  und  Jugendlichen  vorzustellen  hat,  erläutert  Ewers  in  einem Kapitel  zu

Normen  und  Konzepten  der  Kinder-  und  Jugendliteratur.  Aus  den  historisch

variablen  Festlegungen  ihrer  basalen  Eigenschaften  und  zentralen  Funktionen

generiert er eine Reihe "makroepochaler Kinder- und Jugendliteraturnormen".63 Sie

zeichnen  sich  dadurch  aus,  dass  sie  über  mehrere  Epochen  hinweg  konstant

geblieben  sind  und  deshalb  Gültigkeit  für  einen  Großzeitraum  der  historischen

Kinder- und Jugendliteraturentwicklung besitzen. Makroepochale Normen sind als

handlungsleitende  Setzungen  und  zentrale  Bestandteile  des  Symbolsystems

'Kinder-  und Jugendliteratur'  zu  verstehen.  Laut  Ewers steuern  sie  die  faktische

Literaturproduktion,  -distribution  und  -rezeption  und  legen  über  einen  langen

Zeitraum  hinweg  fest,  ob  die  Kinder-  und  Jugendliteratur  in  ihrer  konkreten

Ausprägung  eher  Erziehungsliteratur,  kind-  und  jugendgemäße  Literatur,  eine

61 Ewers (2000), S. 93.
62 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Ewers (2000), S. 98f.
63 Ewers (2000), S. 177.
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vollwertige Ausprägung von Literatur oder die Wiedergeburt der Volkspoesie zu sein

hat. Durch Integration beziehungsweise hierarchische Anordnung der Einzelnormen

zu  einem  gegliederten  Ganzen  entstehen  dann  wiederum  Kinder-  und

Jugendliteraturkonzepte, die sogenannten "Wesensdefinitionen".64

Die Norm kind- und jugendgemäßer Literatur  ist  für Ewers von makroepochalem

Charakter.65 Sie  spielt  in  allen  seiner  Kinder-  und  Jugendliteraturkonzepte  eine

Rolle, nicht selten ist sie deren zentrale Bestimmung oder zumindest eines ihrer

wesentlichen Merkmale.  Um Kind-  und Jugendgemäßheit  zu  erreichen,  müssten

literarische  Botschaften  bei  ihrer  Abfassung  und  Gestaltung  in  verschiedenster

Hinsicht auf kindliche und jugendliche Empfänger 'abgestimmt' werden:

Berücksichtigt  werden  können  dabei  etwa  das  jeweilige  sprachliche  Vermögen,  der  aktuelle
Sprachentwicklungsstand  der  präsumtiven  Empfänger,  deren  Fassungskraft,  das  intellektuelle
Vermögen, deren aktuelle kognitive Kompetenz; sodann deren Erfahrungsstand in literarischer
Hinsicht, ihre literarische Decodierungsfähigkeit; schließlich auch deren aktuelle Bedürfnisse und
Interessen.66

Von  der  Kinder-  und  Jugendliteratur  wird  in  diesem  Fall  also  eine  Eigenschaft

eingefordert,  "die  in  der  rhetorischen  Tradition  als  'äußere  Angemessenheit'  der

Rede  firmiert".67 Die  Rücksichtnahme  wird  zum  charakteristischen  Merkmal  des

Textes  –  entspricht  er  der  Norm,  gilt  er  als  leserangemessen,  kind-  und

jugendgemäß.

Im  siebten  Kapitel  seiner  Einführung  versucht  Ewers  die  Kind-  und

Jugendgemäßheit  eines  Textes  genauer  aufzuschlüsseln.  Er  definiert  sie  als

"Qualifizierung eines Textes in Hinsicht auf den kindlichen und jugendlichen Leser"68

und  fasst  die  möglichen  Bezugspunkte  auf  Leserseite  unter  den  Begriffen

Textverständlichkeit  und  Textattraktivität  zusammen.  Ob  ein  Text  kind-

beziehungsweise jugendgemäß sei, lässt sich laut Ewers zunächst auf empirische

Weise feststellen, und zwar durch die Beobachtung seiner tatsächlichen Rezeption.

Alternativ schlägt er vor: 

Kann der Weg direkter Rezeptionsbeobachtung nicht beschritten werden, dann bleibt als Maßstab
für die Beurteilung der Kind- und Jugendgemäßheit eines Textes nur die Vorstellung, das Bild, das
sich ein Anthologist, ein Herausgeber, ein Kinder- und Jugendliterat, ein Kritiker, ein Vermittler etc.
von den kindlichen und jugendlichen Lesern gemacht hat.69

Dass ein  solches  Vorgehen  keine überzeitlichen Bestimmungen und Ergebnisse

hervorbringen kann, führt Ewers nicht zuletzt auf die Historizität der Kindheits- und

Jugenddiskurse  zurück,  der  sowohl  die  Urheber  kinder-  und  jugendliterarischer

Kommunikation als auch deren vermeintlich neutrale Beobachter unterliegen.

64 Ewers (2002), S. 189.
65 Vgl. Ewers (2000), S. 182.
66 Ewers (2000), S. 181.
67 Ewers (2000), S. 181.
68 Ewers (2000), S. 201.
69 Ewers (2000), S. 202.
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2.5.2 Kinder- und jugendliterarische Akkommodation

Entgegen  der  gängigen  Vorstellung  von  einem  literarischen  'Herabbeugen'  zum

unwissenden  Leseanfänger  betont  Ewers  ausdrücklich,  dass  die  Kind-  und

Jugendgemäßheit  eines Textes keinesfalls immer erst  aktiv herbeigeführt  werden

muss.  Sie  könne  im  Gegenteil  eine  Gegebenheit  und  vorhandene  Qualität  des

allgemeinliterarischen  Angebotes  darstellen:  "Die  Allgemeinliteratur  ist  jedenfalls

nicht per se schon Kindern und Jugendlichen unangemessen."70 Ist dies zu einem

bestimmten Zeitpunkt nicht der Fall, müsse Kind- und Jugendgemäßheit allerdings

tatsächlich herbeigeführt werden. Und zwar durch die Anpassung des literarischen

Angebotes an die besondere Leserschaft. Für diesen Vorgang schlägt Ewers den

aus  der  Entwicklungspsychologie  entlehnten  Begriff  "Akkommodation"71 vor.  Die

Erforschung  solcher  Akkommodationen  könne  nur  über  einen  Vergleich  mit  der

Allgemeinliteratur  erfolgen.  Denn  nicht  alle  als  kind-  und  jugendgemäß

einzuschätzenden  Textmerkmale  stellen  zugleich  auch  literarische

Akkommodationen dar:

Als kinder- und jugendliterarische Akkommodationen können [...] nur die Textmerkmale gelten, die
eine  –  aus  Rücksicht  auf  den  präsumtiven  Leser  vorgenommene  –  Abweichung  von  den
Gepflogenheiten der Allgemeinliteratur darstellen.72

Die kinder-  und jugendliterarische Akkommodation kann sich nach Ewers in  den

verschiedenen Ebenen eines literarischen Textes niederschlagen, einschließlich des

von  Genette  eingeführten  Paratextes,  der  unter  anderem  die  Titelgebung,

Einbandgestaltung und Illustration umfasst. Im Anschluss an die Begriffsdefinition

widmet  sich  Ewers  der  Ausdifferenzierung  ihrer  unterschiedlichen  Formen.  Er

unterscheidet  insgesamt  sechs  Akkommodationsarten:  Die  paratextuelle  (1),  die

sprachliche und stilistische (2), die formale und gattungsmäßige (3), die stoffliche

und inhaltliche (4),  die thematische (5)  und die  normative (6).  In  den einzelnen

Bereichen  werden  dann  jeweils  unterschiedliche  Fälle  von  Akkommodation

untersucht. Auf paratextueller Ebene geht Ewers zum Beispiel auf die Titelgebung,

Einbandgestaltung  und  Typographie  ein,  auf  sprachlicher  Ebene  identifiziert  er

dagegen  eine  bewusste  Begrenzung  der  dem  Autor  zur  Verfügung  stehenden

Ausdrucksmittel:

Diese Einschränkungen können die Morphologie betreffen (z.B. Meidung des Passivs; sparsamer
Gebrauch bestimmter Wortarten wie des Adjektivs), die Syntax (Satzlänge; mehr parataktische als
hypotaktische Satzkonstruktionen), die Redeformen (Meidung der indirekten Rede, der erlebten
Rede etc.),  schließlich die Semantik  (Orientierung an dem begrenzten Wortschatz bestimmter
Altersgruppen; Meidung von Fremdwörtern und von Termini aus Fachsprachen etc.).73 

70 Ewers (2000), S. 203.
71 Ewers (2000), S. 205.
72 Ewers (2000), S. 206. 
73 Ewers (2000), S. 211.
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Stehen die jeweiligen Untersuchungsschwerpunkte fest, geht Ewers allerdings auf

allen Textebenen nach demselben Schema vor: In einem ersten Schritt müssten die

zu prüfenden Phänomene auf  ihre  Kind-  beziehungsweise Jugendgemäßheit  hin

untersucht  werden.  Wenn  diese  eine  Abgestimmtheit  auf  den  kindlichen  und

jugendlichen Leser erkennen lassen, sei in einem weiteren Schritt zu fragen, ob sie

darüber  hinaus  von  den  zeitgenössischen  allgemeinliterarischen  Konventionen

abweichen.74 Nur  wenn  beide  Kriterien  erfüllt  seien,  könne  man  –  je  nach

Untersuchungsebene – tatsächlich  von dem Vorhandensein  einer  paratextuellen,

sprachlichen, formalen oder auch normativen Akkommodation sprechen.

Wie man im konkreten Einzelfall allerdings entscheiden soll, ob ein Titel, Satzbau

oder  Figurenensemble  als  kind-  oder  jugendgemäß  gelten  kann,  ist  Ewers'

Ausführungen  nicht  zu  entnehmen.  Seine  Aufforderung  zur  Eruierung  des

vorherrschenden Bildes vom kindlichen und jugendlichen Rezipienten75 verdeutlicht

eher die Problematik des Ansatzes, als tatsächlich bei der Bestimmung von Kind-

und Jugendgemäßheit behilflich zu sein. Dass seine Kategorie kaum greifbar ist,

zeigen  Ewers'  Ausführungen  zur  Titelgebung  im  Bereich  des  in  der  Regel

auktorialen Peritextes. Darin stellt er fest:

Im 19. Jahrhundert stehen z.B. mädchenliterarische Titelgebungen wie "Backfischchens Leiden
und Freuden", "Der Trotzkopf", "Papas Junge" oder "Irrwisch" auf signifikante Weise solchen im
hochliterarischen  Bereich  gegenüber,  die  einen  höheren  Grad  der  Individualisierung  der
Protagonistin  signalisieren  ("Emma  Bovary",  "Grete  Minde",  "Frau  Jenny  Treibel"  oder  "Effi
Briest").  Sollten  sich  derlei  signifikante  Abweichungen  von  allgemein-  bzw.  hochliterarischen
Konventionen nicht als zufällig oder singulär erweisen, dann könnte man von einer paratextuellen
Akkommodation sprechen.76

Warum aber weniger individualisierte Titel wie Der Trotzkopf oder Papas Junge kind-

und jugendgemäßer sein sollen als  Grete Minde oder  Effi Briest wird nicht näher

erläutert. Ewers scheint der sogenannten Mädchenliteratur also eine generelle Kind-

und  Jugendgemäßheit  zu  unterstellen  und  damit  auf  jene  Zuschreibungen

zurückzugreifen, die er mit seinem Ansatz eigentlich überwinden will.

Die  Schwierigkeiten  mit  seinem Kriterium erstrecken sich  auch auf  die  anderen

Ebenen  des  literarischen  Textes.  So  heißt  es  zum  Beispiel  zur  Kind-  und

Jugendgemäßheit in stofflicher Hinsicht: 

Stoffe, die diesem Kriterium Genüge leisten, müssen zwei an sich widersprüchliche Qualitäten auf
sich vereinigen können: Vertrautheit und Fremdheit bzw. Exotik. [...] Für den ganz jungen Leser ist
die eigene Umwelt allerdings gar nicht so vertraut, sondern noch voller fremder Umstände und
exotischer Bereiche. [...] Für den etwas älteren Leser dagegen kann die eigene Lebenswelt schon
aller  Fremdheit  beraubt  sein,  was  sie  als  Stoff  für  ihn  wenig  attraktiv  macht.  [...]  –  Diese
Andeutungen  mögen  genügen,  um  deutlich  zu  machen,  daß  es  keine  an  sich  kind-  und
jugendgemäßen Stoffe gibt.77

74 Vgl. Ewers (2000), S. 209.
75 Vgl. Ewers (2000), S. 206.
76 Ewers (2000), S. 209f.
77 Ewers (2000), S. 216f.
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Als Bezugspunkte der  Beurteilung nennt  Ewers sowohl  in  stofflicher  als  auch in

inhaltlicher  und  thematischer  Hinsicht  einerseits  die  Kenntnisse  und

lebensweltlichen Erfahrungen des präsumtiven Lesers, andererseits dessen aktuelle

Interessen  und  Bedürfnisse.  Die  Bewertung  dieser  Kategorien  dürfte  jedoch

Schwierigkeiten  bereiten.  Nach  Ewers  zeichnen  sich  kind-  und  jugendgemäße

Themen zum Beispiel durch eine zeitliche, sachliche und damit oft auch räumliche

Nähe zum präsumtiven Leser und seiner Lebenswelt aus.78 Nicht selten besteht der

Reiz literarischer Texte aber doch gerade darin, dass sie den Leser mit Themen in

Berührung  bringen,  die  sich  zeitlich  und  räumlich  weit  von  seiner  alltäglichen

Umgebung entfernen. Dafür spricht zum Beispiel die ungebrochene Beliebtheit von

historischen Romanen, Wildwestgeschichten, Reiseberichten und Fantasy-Reihen.

Oder auch die Reihe Weltliteratur für Kinder, in der die promovierte Germanistin und

Lektorin  Barbara  Kindermann  Klassiker  wie  Goethes  Faust oder  Schillers  Die

Räuber herausgibt. Über Kindermanns Technik der 'kindgerechten' Neuerzählung,

bei  der  man  zwar  den  Inhalt  erfährt,  aber  zwangsläufig  ohne  die  literarische

Substanz des Originals auskommen muss, kann man geteilter Meinung sein. Der

Erfolg  der  Reihe  auf  dem  Buchmarkt  spricht  allerdings  gegen  die  prinzipielle

Notwendigkeit von thematischen Akkommodationen.

Im  Grunde  kann  jedes  Thema  für  Menschen  unterschiedlichsten  Alters  von

Interesse und Bedeutung sein. Wir lesen und lieben ja auch nicht nur Bücher, deren

Protagonisten zu unserem Alter und Geschlecht auch noch unsere ganz alltäglichen

Probleme haben. Ewers selbst liefert in diesem Zusammenhang das Beispiel von

dem "Erwachsenenproblem"79 der  Scheidung,  das in  den modernen Kinder-  und

Jugendromanen der 70er Jahre aufgegriffen wurde und seitdem zu den kind- und

jugendgemäßen Themen gerechnet werden muss. Schließlich würden in modernen

Familien die Kinder von solchen Problemen nicht ausgeschlossen, sondern in sie

mit  einbezogen.  Folgerichtig  stellt  Ewers fest,  es bedürfe auch auf  thematischer

Ebene  keiner  wirklich  einschneidenden  Akkommodationen  des  allgemein-

literarischen Themenhaushaltes an den kindlichen und jugendlichen Leser.80 Zum

selben Ergebnis gelangt er dann übrigens auch auf der stofflichen Ebene: 

Hinsichtlich ihrer grundlegenden Stoffe unterscheiden sich die Allgemein- und die Kinder- und
Jugendliteratur  jedoch  nur  unwesentlich  voneinander,  so  dass  für  die  Wahl  kind-  und
jugendgemäßer Stoffe nur selten eine stoffliche Akkommodation erforderlich gewesen ist.81 

Die Meinungen darüber, welche Akkommodationen beziehungsweise Adaptionen für

die Kinder- und Jugendliteratur tatsächlich zentral und von konstitutiver Bedeutung

78 Vgl. Ewers (2000), S. 222.
79 Ewers (2000), S. 224.
80 Vgl. Ewers (2000), S. 224.
81 Ewers (2000), S. 217.
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sind,  gehen  in  der  Forschung  auseinander.  In  Wirklichkeitsmodellierung  und

Adressatenbezug betont Karin Richter, die Spezifik der intentionalen Kinderliteratur

gehe  vor  allem  auf  das  Wie der  poetischen  Gestaltung  zurück.82 Aus  ihren

Textanalysen schlussfolgert sie: "Insofern dürfte die mit der Adaption verbundene

selektierende Tätigkeit weniger auf der stofflichen und thematischen Ebene liegen

(wie M. Lypp meint), sondern vor allem auf der stilistischen und kompositorischen

[...]."83 Richter bezieht sich auf Maria Lypps Aufsatz Asymmetrische Kommunikation

als Problem moderner Kinderliteratur, in dem diese den Begriff der Adaption zwar

als  selektierende Tätigkeit  des Autors auf  verschiedenen Ebenen definiert,  ohne

dabei jedoch von einem Vorrang der stofflichen und thematischen gegenüber der

stilistischen  Ebene  auszugehen.84 In  der  Kinderliteraturforschung  insgesamt

offenbart  sich  eine  Unentschiedenheit  bezüglich  kinder-  und  jugendliteratur-

spezifischer  Anpassungsstrategien,  die  die  Anwendbarkeit  und  vor  allem  die

Aussagekraft  der  Akkommodations-  beziehungsweise  Adaptionskonzepte

bezweifeln lässt. Das große und wahrscheinlich unlösbare Problem dieser Ansätze

ist die Schwierigkeit, ein abstraktes Konstrukt wie die Kind- und Jugendgemäßheit

von Textelementen objektiv und textübergreifend zu definieren.

Doch selbst wenn man eine solche Definitionsmöglichkeit mit Ewers unterstellt und

die  Identifizierung  von  Kind-  und  Jugendgemäßheit  in  seinem  Sinne  erfolgreich

hinter  sich  bringen  könnte,  bleibt  das  von  ihm  vorgeschlagene  Schema  nicht

unproblematisch.  In  seinen  Ausführungen  zur  formalen  und  gattungsmäßigen

Akkommodation heißt es zum Beispiel:

Erzählungen  für  Kinder-  und  Jugendliche  sind  in  der  Regel  kürzer  als  vergleichbare
erwachsenenliterarische  Produkte,  weisen  eine  überschaubarere  Handlung  und  ein  weniger
verwirrendes Figurenensemble auf, durch das zudem noch leichter erkennbare Fronten laufen,
verfügen auch über ein geringeres Maß an beschreibenden oder erörternden Passagen u.s.w.85

Ewers  definiert  hier  den  sparsamen  Gebrauch  von  Bauformen  und

Darstellungstechniken als kind- und jugendgemäß. Wenn vergleichbare Phänomene

zu einem gegebenen Zeitpunkt nicht allgemeinliterarisch belegt sind, würde er darin

zudem eine Form der  kinder-  und jugendliterarischen Akkommodation erkennen.

Doch selbst  wenn man seine  Grundeinschätzungen teilen  würde,  lässt  sich  aus

ihnen  meines  Erachtens  nicht  zwangsläufig  auf  eine  Akkommodation  schließen.

Denn  die  Entscheidung  für  Einsträngigkeit,  Happy  End  oder  chronologische

Geschehensfolge kann – so kind- und jugendgemäß sie auch sein mag – ganz

unabhängig von einem potentiellen Rezipienten erfolgen. Das Gestaltungselement

kann sich zum Beispiel aus dem Werkzusammenhang legitimieren und innerhalb

82 Vgl. Richter (1987), S. 202.
83 Richter (1987), S. 202.
84 Vgl. Lypp (2000a), S. 51.
85 Ewers (2000), S. 214.



35

des  Textgefüges  einen  zwingenden  Charakter  besitzen.  Ewers  spricht  dann  im

Unterschied zur äußeren von einer "inneren Angemessenheit",86 das heißt von einer

Angemessenheit  der  künstlerischen  Mittel  an  den  Gegenstand.  Obwohl  er  also

begrifflich und inhaltlich zwischen werk-externer und werk-interner Angemessenheit

differenziert,  lassen  seine  Ausführungen  zur  kinder-  und  jugendliterarischen

Akkommodation  diese  Trennschärfe  zum  Teil  vermissen.  Für  die  konkrete

Textanalyse scheint mir die von Ewers eingeführte Kategorie deshalb nicht geeignet.

2.6 Metapoetik der Kinder- und Jugendliteratur nach Seibert

Ernst  Seiberts  Themen,  Stoffe  und  Motive  in  der  Literatur  für  Kinder  und

Jugendliche von 2008  bezieht  sich  auf  die  Einführung  von  Hans-Heino  Ewers

(2000),  die  laut  Seibert  das  bislang  kompakteste  und  ein  weiterhin  gültiges

Konstrukt zur Theorie dieser Literatursparte darstellt.87 Seibert verzichtet allerdings

auf die von Ewers eingeführte Terminologie 'Handlungs- und Symbolsystem' und

umschreibt  die  getrennten  Bereiche  mit  den Begriffen  'Metier'  und  'Genre'.  Das

Metier  der  Kinder-  und  Jugendliteratur  definiert  er  als Umfeld  hinsichtlich  der

Produktions-  und  Rezeptionsbedingungen,  also  als  merkantilen  und  auch

pädagogischen  Umgang  mit  dieser  Literatur.  Das  Genre  der  Kinder-  und

Jugendliteratur impliziert für ihn dagegen die  Konzentration auf die Texte und ihre

Literarizität  selbst,  verweist  also  auf  die  allgemeinliterarische,  poetologische

Diskussion.  Seibert  erscheint  es  problematisch,  die  den  Heranwachsenden

zugedachte Literatur als Subsystem eines allgemeinen Literatursystems anzusehen:

Vielmehr stellt sich die Aufgabe, Literatur nicht als eine für Heranwachsende, sondern als die der
Heranwachsenden zu verstehen und damit als ein Genre, das wie jedes andere im Kontext der
Literatur für sich einen implizit oder explizit literarischen Diskurs entwickelt und diesen im Sinne
genrespezifischer Kriterien immer wieder neu erfindet und definiert.88

In seinem Einführungsband beschäftigt sich Seibert insbesondere mit dem Genre

der  Kinder-  und Jugendliteratur,  das  heißt,  er  interessiert  sich  für  die konkreten

Texte und ihre Merkmale. Allerdings benennt oder definiert er die im Zitat erwähnten

genrespezifischen  Kriterien  an  keiner  Stelle  explizit.  Er  versucht  vielmehr  neue

Kategorien für das Genre zu finden beziehungsweise insgesamt eine Poetik des

Genres Kinder- und Jugendliteratur aufzustellen, die der allgemeinen Poetik nicht

entspricht. Seine Argumentation mündet in den "Versuch eines metapoetologischen

Modells,  das  anstelle  der  gängigen  und  voneinander  strikt  abgegrenzten

(lese-)altersbezogenen Sparten Kinderliteratur  und Jugendliteratur  ein Prinzip der

86 Ewers (2000), S. 238.
87 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Seibert (2008), S. 14-15.
88 Seibert (2008), S. 10.
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Reversibilität  betont".89 Trotz der Reversibilität  sieht Seibert  in Kinderliteratur  und

Jugendliteratur allerdings zwei durchaus disparate Literatursysteme, die sich auch

durch eine Eigenständigkeit von der sogenannten Allgemeinliteratur auszeichnen. Er

macht dies aber nicht an einer Altersgrenze, sondern an einem unterschiedlichen

Formenbestand  sowie  unter  anderem  auch  an  einem  unterschiedlichen

'Innovationspotential'  fest.90 Die  Verschmelzung  zum  Doppel-  beziehungsweise

Sammelbegriff  sei  nur  im  Rahmen  der  Auffassung  von  Literatur  als  Metier

berechtigt, wie beispielsweise in der früheren Jugendbuchkritik:

Gegenüber diesem handlungsorientierten Verständnis, in dem beide Literatursysteme als eine Art
Vorstufenliteratur funktionalisiert wurden, als deren Aufgabe es gesehen wurde, ihre Leserschaft
auf  die  eigentliche  ("Hoch"-)Literatur  vorzubereiten  oder  sie  zu  ihr  hin  zu  führen,  ist  unter
poetologischen  Aspekten  entschieden  von  der  Auffassung  des  Genres  (Symbolsystem)
auszugehen.  Mit  dieser  Auffassung  verbunden  ist  die  Vorstellung  einer  in  formaler  Hinsicht
autonomen literarischen Entwicklung, die zwar Zusammenhänge mit der allgemeinen literarischen
Entwicklung  berücksichtigt,  diese  aber  nicht  als  einseitigen  Adaptionsprozess,  sondern  als
Wechselwirkung begreift.91

Die  von  Seibert  als  Genre  identifizierte  Kinder-  und  Jugendliteratur  beinhaltet

verschiedene Gattungen, die  – allgemeinen Gattungsdefinitionen entsprechend  –

wandelbar  und  historisch  divergent  sind.  Bei  der  Sichtung  bisher  verwendeter

Gattungsbezeichnungen  in  Standardwerken  beziehungsweise  Lexika  der  Kinder-

und Jugendliteratur stellt Seibert fest, dass sich diese vorwiegend aus der Sicht des

Metiers,  weniger  aus  der  des  Genres  eingebürgert  hätten.92 Beim  Versuch  von

logischen  Gruppierungen  würden  deshalb  jeweils  außerhalb  poetologischer

Kategorienbildung situierte Parameter erkennbar werden. Vor diesem Hintergrund

versucht Seibert,  die Kategorienbildung in Bezug auf  die Literatur für Kinder und

Jugendliche  neu  zu  strukturieren,  indem  er  eine  eindeutige  Begriffstrennung  in

Thema, Stoff  und Motiv vornimmt  – wobei sich für ihn eine Aufteilung in die fünf

Schwerpunkte Handlungsort, Handlungszeit, Figuren, Geschlecht und Werte ergibt.

Die  folgende  Tabelle  versteht  er  als  Ansatz  zu  einer  dem  Genre  adäquaten

Systematisierung.

89 Seibert (2008), S. 15.
90 Vgl. Seibert (2008), S. 24-25.
91 Seibert (2008), S. 25-26.
92 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Seibert (2008), S. 63-65.
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Abb. 1: Reduktion der Gattungsvielfalt auf ein Gattungsschema

Seibert betont, dass jede der hier genannten Gattungen so definiert werden müsse,

dass sie sich klar von den anderen abhebe: "Zur Feriengeschichte (A) etwa wäre zu

sagen,  dass der  Ferienort  zum Ort  des Außerordentlichen und nicht  Alltäglichen
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wird."93 Hinsichtlich der fast zwangsläufigen Überschneidung von Gattungen wie der

Feriengeschichte,  Schul-  und  Schülergeschichten  oder  Familienerzählungen  ist

jedoch kritisch zu hinterfragen, ob ein entsprechendes Gattungsschema überhaupt

sinnvoll ist. Nicht umsonst wird im Rahmen der Gattungstheorie immer wieder auch

auf die Gefahr der Bildung oberflächlicher Klassen hingewiesen.94 Denn natürlich

können Texte aufgrund ihrer  gemeinsamen Akt-  oder Zeilenzahl,  einer Thematik,

eines gemeinsamen Schauplatzes etc. zu einer Gattung erklärt werden, doch ob mit

einer  solchen Zuordnung etwas über den tatsächlichen Verwandtschaftsgrad der

Texte ausgesagt wird, bleibt zu bezweifeln. Problematisch ist zudem, dass Seibert in

seiner Neuordnung jene Gattungsbezeichnungen ausklammert, die "nicht eigentlich

einer  Poetik  des  Genres  im  engeren  Sinn,  sondern  einer  allgemeinen  Poetik

angehören,  wie  die  Fabel,  das  Märchen,  die  Sage"95 etc.  Von  all  diesen

poetologischen  Bezeichnungen  gebe  es  zwar  kinder-  und  jugendliterarische

Varianten,  es  erscheint  Seibert  aber  nicht  sinnvoll,  eine  Poetik  der  Literatur  für

Kinder  und  Jugendliche  mit  Gattungsbegriffen  aus  der  allgemeinen  Literatur

anzureichern;  vielmehr  sollten  die  originär  genrebezogenen  Gattungsbegriffe  in

einer  davon  unterschiedenen  Differenzierung  erkennbar  werden.96 Warum

Gattungen wie  'Robinsonade',  'Fantasy'  oder  'Kriegserzählung'  im Gegensatz  zu

'Märchen' und 'Sage' allerdings genrebezogen sind und inwiefern sie der Poetik des

Genres Kinder- und Jugendliteratur im engeren Sinne angehören,  wird in seinen

Ausführungen nicht deutlich.

Insgesamt  kritisiert  Seibert  die  bisherigen  monokausalen  Erklärungsmodelle,  in

denen  versucht  wird,  Literatur  für  Kinder  und  Jugendliche  jeweils  von  einem

Grundprinzip  her  zu  erklären  – wobei  es  inhaltsbezogene  und  formbezogene

Ansätze  sowie  historische  und  aktualitätsbezogene  Argumentationen  zu

differenzieren gelte.97 Durch eine Zusammenführung der Systemansätze versucht er

die Grundlegung einer  Metapoetik  des Genres,  also einer den Gattungsbegriffen

übergeordneten Poetik.  Hervorzuheben ist,  dass  er  die  in  der  Altersstufenpoetik

betonte  Korrespondenz  von  Gattung  und  Lesealter  endgültig  zugunsten  eines

'durchlässigen' Systems auflöst. Seiberts metapoetologisches Modell geht nicht vom

Lesealter  aus,  sondern  von  der  phänomenologischen  Beschreibbarkeit  der

Gattungsbegriffe nach einem doppelt dualen System: "Darin werden magische und

rationale Inhalte sowie irreale und reale Formen unterschieden, wodurch sich vier

93 Seibert (2008), S. 65.
94 Vgl. Wenzel (2001b), S. 208.
95 Seibert (2008), S. 66.
96 Vgl. Seibert (2008), S. 66.
97 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Seibert (2008), S. 69-76.
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Felder  oder  Schemata  ergeben,  denen  entsprechende  Gattungsbezeichnungen

zuzuordnen sind."98

Abb. 2: Metapoetologisches Genre-Modell

Ein Defizit dieses Modells liegt darin, dass Seibert weder genau erklärt, wie sich die

darin  aufgeführten  Gattungen  (beispielsweise  Science-Fiction,  Fantasy,

phantastische  Erzählungen)  genau  definieren  beziehungsweise  voneinander

unterscheiden,  noch  genau  erläutert,  warum  dieses  Schema  als  kinder-  und

jugendliteraturspezifisch  gelten  kann.  Und  diese  Unklarheit  wirft  die  Frage  auf,

warum  Kinder-  und  Jugendliteratur  überhaupt  von  der  Erwachsenenliteratur

abgegrenzt wird. Seiberts nächster Schritt ist dann auch, sein 'metapoetologisches

Modell'  im  Sinne  der  Auffassung  eines  Symbolsystems  in  die  Richtung  der

allgemeinen Literatur zu erweitern.99 Die vier literarischen Felder des Schemas sind

ein 

Versuch,  die  poetologische Vielfalt  der  Literatur  für  Kinder  und Jugendliche  in  einem System
darzustellen,  das unabhängig  von pädagogischen  und  entwicklungsbedingten  Zuschreibungen
(Lesealter)  nur  an  formalen  (Rezeptionsvermögen)  und  inhaltlichen  (Rezeptionsinteressen)
Kriterien orientiert ist und damit eine rein literarisch-phänomenologische Definition zulässt.100

Abb. 3: Erweiterung des metapoetologischen Genre-Modells

98 Seibert (2008), S. 76.
99 Vgl. Seibert (2008), S. 79.
100 Seibert (2008), S. 79.
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Rezeptionsvermögen  und  Rezeptionsinteressen  sind  demnach  die  Kriterien,  die

Seibert  zur  Definition  des  Genres  beziehungsweise  der  genrespezifischen

Gattungen  heranzieht.  In  seinen  Ausführungen  zum  erweiterten  Modell  wird

deutlich,  woran  er  den  Unterschied  zwischen  Kinder-  und  Erwachsenenliteratur

festmacht.  Denn  während  er  die  Dichotomie  von  irrealen  und  realen  Inhalten

beibehält, da es sich um eine Dichotomie des Entweder-Oder handele,101 führt er

aus:

Demgegenüber  ist  die  Zweiteilung  der  Formen  (Rezeptionsvermögen)  so  gedacht,  dass  sie
vorläufig nur auf das Inventar kinder- und jugendliterarischer Gattungen bezogen ist, so dass das
Modell in Bezug auf eine Erweiterung des literarischen Systems transzendierbar ist.102

Die Erweiterung des Modells durch Seibert entspricht der Bestrebung, das kinder-

und jugendliterarische System in einen gesamtliterarischen Systemzusammenhang

zu bringen.103 Seibert betont zwar, es gehe ihm nicht um eine Aufteilung nach dem

pädagogischen  Lesealter-Prinzip,  sondern  um  phänomenologisch  bestimmte

Gattungskategorien, die nur bedingt mit dem Lesealter korrespondierten. Aber das

Rezeptionsvermögen bleibt trotzdem eines seiner beiden Kriterien, die zur Definition

herangezogen werden. Darüber hinaus ist nicht nachvollziehbar, wie sich die von

Seibert  als  "konstruktiv  entstandener  Gegenbegriff  zur  gängigen Auffassung  von

Kinder- und Jugendliteratur als Metier"104 bezeichnete Erwachsenenliteratur genau

bestimmen lässt.

Gerade  die  Tatsache,  dass  sich  in  der  sogenannten  Kinderliteratur  im  Grunde

dieselben  Gattungen  wie  in  der  Erwachsenenliteratur  ausmachen  lassen

beziehungsweise  dass diverse Gattungen nicht  eindeutig  einem der  vermeintlich

separaten Systeme zuzuordnen sind,  legt  meines  Erachtens das  Vorhandensein

eines  einzigen  literarischen  Gesamtsystems  nahe.  Es  scheint,  als  würde  die

Gattungs- und Kategorienbildung Kinder- und Erwachsenenliteratur eher verbinden

als trennen. Denn bei der Beschäftigung mit Gattungen, die aufgrund ihres Regel-

und Systemcharakters zu einem beliebten Forschungsgegenstand der modernen,

strukturalistisch  orientierten  Literaturwissenschaft  geworden  sind,105 stehen  die

tatsächlichen Textmerkmale im Mittelpunkt, so dass die Auseinandersetzung mit den

Werken in der Regel ohne pädagogische oder literatursoziologische Hintergedanken

erfolgt.

Zur weit verbreiteten Klage über die Einschätzung von Kinder- und Jugendliteratur

als Literatur zweiter Klasse schreibt Seibert, diese 'Gettoisierung' wäre immer dann

101 Vgl. Seibert (2008), S. 79.
102 Seibert (2008), S. 79.
103 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Seibert (2008), S. 80.
104 Seibert (2008), S. 80.
105 Vgl. Wenzel (2001a), S. 205.
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berechtigt, wenn das Metier sich seiner Verbundenheit mit der allgemeinen Literatur

nicht mehr bewusst sei:

Dies wiederum ist  dann der Fall,  wenn Kinder- und Jugendliteratur als Sparten eines Genres
verstanden  werden,  das  allen  anderen  Genres  ‒ wie  Kriminalroman,  utopischer  Roman,
Phantastischer Roman ‒ gleichberechtigt zur Seite gestellt wird.106

Kinder-  und  Jugendliteratur  zeichnet  sich  für  Seibert  also  generell  durch  einen

übergeordneten Status gegenüber anderen Genres aus; geht aber trotzdem nicht in

der Allgemeinliteratur auf. Worauf der verbleibende Unterschied genau beruht, bleibt

unklar, vor allem da Seibert zugleich betont, die Kinder- und Jugendliteratur sei nicht

mehr in einem eindimensional-normativen Sinn definierbar.107 Während das  Metier

der  Kinder-  und  Jugendliteratur  laut  Seibert  gänzlich  anderen  Distributions-

bedingungen unterworfen ist als die Allgemeinliteratur und insofern einen eigenen

literarischen Sektor bildet, sei das Genre Kinder- und Jugendliteratur ein genuiner

Teilbereich  der  Allgemeinliteratur.108 Wodurch  sich  dieser  Teilbereich  auszeichnet

und von der  Allgemeinliteratur  abgrenzt,  wird  aber  nicht  systematisch  dargelegt,

sondern scheint höchstens in vereinzelten Argumentationen durch. So geht Seibert

zum Beispiel davon aus, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen Kinder- und

Allgemeinliteratur in der Form der in ihnen verhandelten Konflikten liegen könnte.109

Für  meine  Untersuchung  können  Seiberts  Überlegungen  deshalb  nicht  direkt

fruchtbar gemacht werden. Erwähnens- und beachtenswert erscheint mir aber die

Tatsache,  dass  Seibert  den  Begriff  'zielgruppenorientierte’  Literatur  in  seiner

Einführung grundsätzlich vermeidet.110

2.7 Kinderliteratur als Einstiegs- bzw. Anfängerliteratur

Im  allgemeinen  Verständnis  gelten  Bücher,  die  als  Kinder-  und  Jugendliteratur

veröffentlicht werden, häufig als einfache Texte geringer literarischer Komplexität.

Laut Ewers gibt es in diesem Bereich nicht selten Anpassungen beziehungsweise

Akkommodationen,  die zugleich  Vereinfachungen seien  ‒ wie  beispielsweise  die

häufige Verwendung von Hauptsätzen oder die Entscheidung für einsträngiges und

chronologisches Erzählen ‒, trotzdem verbietet sich seiner Einschätzung nach eine

generelle  Gleichsetzung  von  'Kind-  und  Jugendgemäßheit'  auf  der  einen  und

'Einfachheit' auf der anderen Seite.111 Denn wesentliche Eigenschaften und Aspekte

von Literatur wie Stoffe, Inhalte, Themen oder Normen könnten nur schwerlich nach

106 Seibert (2008), S. 89.
107 Vgl. Seibert (2008), S. 15.
108 Vgl. Seibert (2008), S. 160 u. 81.
109 Vgl. Seibert (2008), S. 107.
110 Vgl. Seibert (2008), S. 16.
111 Vgl. hierzu u. zum Folgenden: Ewers (2000), S. 243.
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Schwierigkeitsgraden  sortiert  und  beurteilt  werden;  das  Prädikat  'kind-  und

jugendgemäß' dagegen sei prinzipiell auf alle Aspekte eines literarischen Werkes

anzuwenden  ‒ "auch  auf  solche,  die  sich  einer  Taxierung  nach  'einfach'  und

'komplex'  entziehen".112 Zu  den  Schwierigkeiten  einer  vermeintlich  adressaten-

orientierten  Komplexitätsreduktion  äußert  sich  auch  Volker  Ladenthin  in  seinen

Überlegungen  Zur  Theorie  des  literarischen  Kinder-  und  Jugendbuches.  Er

postuliert  darin, dass  Kinderbücher  abzulehnen  seien,  die  angeblich  komplexe

Sachverhalte  vereinfacht darstellen, und begründet dies wie folgt: "Solche Bücher

lügen ‒ wenn auch in moralisch bester Absicht. [...] Die Reduktion des Sachverhalts

verfälscht ihn  ‒ es kommt zu textimmanenten Widersprüchen. Das 'Kindgerechte'

wird  (in  bester  Absicht)  zur  Schummelei."113 Auch  die  Stufen-  beziehungsweise

Phasentheorien  kindlicher  Entwicklung,  bei  denen  man  nach  Volker  Ladenthin

zwangsläufig landet, wenn man Kinder- und Jugendbücher nicht als auf die Ästhetik

hin  gerichtet  denkt  und bestimmt,114 geraten  zunehmend in  die  Kritik.  Ladenthin

selbst führt aus:

Nach diesen Theorien, wie sie von Jean-Jacques Rousseau (zumindest in gewissem Sinne) bis
Lawrence Kohlberg für die kognitive, sprachliche oder moralische Entwicklung formuliert sind, ist
Bildung  nicht  ein  in  sich  geschlossener,  sondern  ein  in  Phasen  unterteilter  Prozeß  ‒ wobei
ungeklärt bleibt, wie denn die Übergänge von einer zur anderen Phase vonstatten gehen soll [sic!]
und welche Teilhabe am Ganzen derjenige haben soll, der sich in einer Phase befindet. In der
Theorie des Kinder- und Jugendbuches hat die Phasenlehre viel Unheil gestiftet  – etwa in der
Form, daß Bücher für entsprechende Phasen zugerichtet werden.115

In dieselbe Richtung zielt auch die bereits zitierte Einschätzung von Ernst Seibert,

jede  Art  von  Grenzziehung  nach  einem  fiktiven  Grad  von  altersgebundener

Lesereife  sei  illusionär.116 Bettina  Hurrelmann  verweist  bereits  1980  in  ihrem

Sammelband  Kinderliteratur  und  Rezeption  auf  die  überholte  Vorstellung  von

Entwicklung als innerer Reifung, die von äußeren Einflüssen relativ unabhängig ist,

und  hält  fest:  "Inzwischen  hat  die  Entwicklungspsychologie  selbst  die

Phasenkonzeption als theoretisch und empirisch unhaltbar verworfen."117

Trotz  der  Kritik  an  den  entwicklungspsychologischen  Stufen-  beziehungsweise

Phasentheorien  und  Ewers'  Relativierung  der  Kategorie  kinder-  und

jugendliterarischer  Einfachheit,  ist  die  Suche  nach  gültigen  Kriterien  für  die

Einfachheit von literarischen Texten noch nicht an ihr Ende gelangt. Ewers selbst

stellt Überlegungen zu einer 'Theorie kindlichen Literaturerwerbs' an, deren Aufgabe

es  wäre,  zu  rekonstruieren,  in  welchen  Schritten  beziehungsweise  Stufen  sich

literarische  Kompetenz  aufbaut.118 Dazu  versucht  er  zunächst,  verschiedene
112 Ewers (2000), S. 243.
113 Ladenthin (1992), S. 504-505.
114 Vgl. Ladenthin (1992), S. 501.
115 Ladenthin (1992), S. 501.
116 Vgl. Seibert (2008), S. 22.
117 Hurrelmann (1980), S. 30.
118 Vgl. hierzu u. zum Folgenden: Ewers (2000), S. 251-254.
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literarische Techniken nach dem Grad ihrer Komplexität zu ordnen, und schlägt als

Beispiele für Komplexitätssteigerungen unter anderem folgende Staffelungen vor:

chronologisches  Erzählen,  retrospektives  Erzählen,  Erzählen  in  Zeitsprüngen,

epische  Montage  oder  direkte  Rede,  indirekte  Rede,  Gedankenbericht,  erlebte

Rede. Im Anschluss daran bliebe laut Ewers zu klären, welche sprachlichen und

kognitiven  Fähigkeiten  erforderlich  seien,  um  die  jeweilige  literarische

Gestaltungsweise  adäquat  realisieren  zu  können.  Urteile  über  die  Einfachheit

beziehungsweise Komplexität eines Gesamtwerkes könne man darüber hinaus nur

treffen,  indem  man  unter  den  Gestaltungsebenen  eine  qualitative  Gewichtung

vornimmt.

Auf  welcher  Grundlage  die  Beurteilungen  und  Gewichtungen  von  Komplexität

insgesamt zu treffen sind, bleibt in Ewers' Ausführungen meines Erachtens ebenso

unklar wie der Nutzen einer solchen Theorie. Denn er selbst gesteht ein, dass sie

als wissenschaftliche Basis für eine neue Regelpoetik nicht taugt.119 Außerdem birgt

auch sie die Gefahr einer Bevormundung beziehungsweise Zensur, auf die Volker

Ladenthin in Bezug auf die Phasentheorie verweist:

Die logische Folge aller [...] Phasentheorie ist eigentlich Zensur ‒ d. h. die Ableitung der erlaubten
Lektüre  aus  dem Bildgungsgrad,  in  dem sich  der  potentielle  Leser  gerade  befindet.  Nur  der
Zensor hat die ganze Bildung und kann über frühere Entwicklungsstände urteilen.
In  dieser  Konzeption  wird  das  Kinder-  und  Jugendbuch  zum  Getto  und  ist  eine  Form  von
Bevormundung und Herrschaft. Es verweist die (ästhetisch) "Unmündigen" in ihre Schranken, in
die Schranken ihres Entwicklungsstandes.120

Abgesehen  davon,  dass  Sprache  ‒  wie  Ladenthin  betont  ‒  auch  für  den

Erwachsenen ein "unendlicher Prozeß ist, da man mithin nie nicht-entwicklungsfähig

ist, also immer bildsam",121 sollte es bei der Auseinandersetzung mit der Rezeption

von literarischen Texten nicht bloß um intellektuelles 'Verstehen' gehen. Denn der

Zugang zu ästhetisch gestalteten Sprachwerken beziehungsweise die literarische

Kommunikation verlangt  mehr als das Erlernen einzelner Wörter  und Strukturen.

Gerade in der Literatur wird die konventionelle Bedeutung von Sprache im Sinne

einer eindeutigen Beziehung zwischen Bezeichnetem und Bezeichnendem häufig

unterlaufen.  Zudem wird in der Diskussion über kinderliterarische Einfachheit nicht

ausreichend  beachtet,  dass  der  Einsatz  von  Erzähltechniken  beziehungsweise

ästhetischen Ausdrucksformen, die als  weniger  komplex eingestuft  werden, nicht

automatisch  auch  Rückschlüsse  auf  eine  bestimmte  Adressierung  zulässt.  So

mögen  zum  Beispiel  dadaistische  Lautgedichte  oder  kubistische  Gemälde

gegenüber  anderen  Kunstwerken  auf  einer  Form  der  Komplexitätsreduktion

beruhen,  doch  ist  diese  keinesfalls  der  begrenzten  Auffassungsgabe  ihrer

119 Vgl. Ewers (2000), S. 268.
120 Ladenthin (1992), S. 501.
121 Ladenthin (1992), S. 505.
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Adressaten geschuldet.  Nichtsdestotrotz  gibt  es  nach  wie  vor  Theorien,  die  die

Rezipienten von Kinderliteratur ausschließlich in ihrer Eigenschaft als Einsteiger in

die  Literatur  thematisierten  und  die  entsprechenden  Texte  demzufolge  als  reine

Einstiegs- oder Anfängerliteratur.

Maria  Lypp  zum  Beispiel  macht  in  ihrem  Aufsatz  Literarische  Bildung  durch

Kinderliteratur  auf  deren  wesentliche  Rolle  für  das  Erlernen  von  literarischen

Strukturen insgesamt aufmerksam. "Im Umgang mit Kinderliteratur eignet sich das

Kind Regeln des  literarischen Systems an",122 schreibt  sie  und rückt  damit  eine

kinderliterarische Bestimmung in den Vordergrund, die bis dahin hinter dem Primat

der Sozialisationsfunktion zurückstand:

Die  Kinderliteratur  ist  im  Lauf  ihrer  Geschichte  für  die  verschiedensten  Bildungsaufgaben
beansprucht worden: für religiöse, moralische, politische, sprachliche Bildung; kaum ein Gebiet,
dem sie nicht dienstbar gemacht wurde. Erstaunlicherweise gehört literarische Bildung nicht in
diese Reihe programmatischer Zielsetzungen.123

Nach Lypp vollzieht sich literarische Bildung durch Kinderliteratur ‒ ähnlich wie der

Spracherwerb ‒ quasi von selbst, solange das Angebot sichergestellt sei.124 Da Lypp

Kinderliteratur  allerdings  als  einen  nicht  repräsentativen  Teilbereich  der

Allgemeinliteratur  begreift,  macht  sie  in  diesem  Zusammenhang  auf  einen

wesentlichen  Unterschied  zwischen  Sprach-  und  Literaturerwerb  aufmerksam.

Während  das  sprachlernende  Kind  von  vornherein  mit  dem  gesamten

Sprachsystem konfrontiert  sei,  werde Literatur  lediglich an einem Teilbereich des

Systems erworben: "an der speziell an sie gerichteten Kinderliteratur".125 Lypp fragt

deshalb,  durch  welche  Besonderheiten  Kinderliteratur  zu  einem  Medium

literarischen  Lernens  wird:  "[...]  wie  kann  sie  auf  Bildungsvoraussetzungen

verzichten  und zugleich  Literatur  des  'Ernstfalls',  also  gleichrangig  sein?"126 Ihre

Antwort lautet, dass der Leser durch sie von einfachen Texten allmählich zu immer

höheren  Komplexitätsgraden  geleitet  werde.  Dies  dürfe  aber  nicht  als  eine

Entwicklung von einem reduzierten, 'unteren' literarischen Niveau für Anfänger hin

zur 'eigentlichen' Literatur missverstanden werden. Vielmehr führe eine besondere

gestalterische Anstrengung dazu, dass Kinderliteratur, indem sie voraussetzungslos

beginne, die Fundamente des Literarischen freilege. Die besondere Reflektiertheit

und formale Durchsichtigkeit führt laut Lypp im Rahmen der Kleinkind-Literatur zu

einer manifesten Regelhaftigkeit der poetischen Sprache.

Sofern  sich  die  Erzählung  für  Kinder  realistischer  Prosa  nähere,  trete  diese

Regelhaftigkeit allerdings zurück ‒ und zwar zugunsten der Bemühung, den Eintritt

122 Lypp (1989), S. 70.
123 Lypp (1989), S. 70.
124 Vgl. hierzu u. zum Folgenden: Lypp (1989), S. 71-72.
125 Lypp (1989), S. 71.
126 Lypp (1989), S. 71.
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in das schriftsprachliche System zu erleichtern.127 Lypps Ausführungen offenbaren

eine Vorstellung von Kinderliteratur als Übergangsmedium zwischen der Welt der

mündlichen  Dichtung  und  der  (Schrift-  beziehungsweise  Buch-)Literatur,  die  der

kindliche Leser als 'terra inkognita' betritt. Um den von Lypp unterstellten "Schock

der  Literalität"128 zu  lindern,  versuche  die  Einstiegsliteratur  emotionale  Nähe

herzustellen ‒ und zwar durch eine quasi-mündliche Erzählsprache, die dafür sorge,

dass die Anwesenheit  eines persönlich vortragenden Erzählers vorstellbar werde.

Die Kindererzählung hat Lypp zufolge also weitgehend die Tendenz, das Faktum,

dass sie schriftsprachlich ist, zu überspielen.

Da  auch  Ewers  davon  ausgeht,  dass  ‒  zumindest  mit  Blick  auf  die  neueren

Epochen ‒ die Nähe zur Mündlichkeit das auffälligste Stilmerkmal kinderliterarischer

Texte  sei,129 soll  dieser  Aspekt  in  der  Analyse  der  Auswahltexte  berücksichtigt

werden. Im Rahmen der Untersuchung wie mittelbar beziehungsweise unmittelbar

das Erzählte präsentiert wird beziehungsweise welche Erzählfunktion dominiert, soll

also verstärkt auch auf den von Lypp unterstellten "Zuwendungsgestus zum jungen

Leser"130 geachtet werden. Dieser könne sich sowohl in Form ausgearbeiteter Autor-

Leser-Dialoge  offenbaren  als  auch in  kleineren sprachlichen  Elementen,  die  die

Erzählung  nach  Art  der  mündlichen  Rede  einfärben.131 Peter  Koch  und  Wulf

Oesterreicher, die sich mit  den universalen Merkmalen einer 'Sprache der Nähe'

beziehungsweise  mit  Mündlichkeit  und  Schriftlichkeit  im  Spannungsfeld  von

Sprachtheorie  und  Sprachgeschichte auseinandersetzen,  zählen  zu  diesen

Elementen  zum  Beispiel  Nachträge,  den  sparsamen  Umgang  mit  Hypotaxe,

expressive  Bildungen  (Hyperbeln,  Kraftwörter  etc.),  Gliederungssignale,  das

Präsens als Erzähltempus sowie die Redewiedergabe durch direkte Rede.132 Doch

selbst  wenn  die  zu  analysierenden  Texte  ein  hohes  Maß  an  oraler  Stilistik

aufweisen, ist meines Erachtens kritisch zu hinterfragen, ob es sich bei der Funktion

dieser  'Mündlichkeit'  tatsächlich  um  das  Bemühen  handelt,  beim  Eintritt  in  die

'Buchliteratur'  behilflich  zu  sein.  Denn  wie  die  zitierte  Untersuchung  von

Koch/Oesterreicher belegt und Maria Lypp in ihren Ausführungen selbst betont, ist

die  Beziehung zwischen Oralität  und Literalität  kein spezifisch kinderliterarisches

Thema,  sondern  eine  fundamental  erzähltheoretische  Frage.133 Das  quasi-

mündliche Erzählen beziehungsweise die 'fingierte Mündlichkeit' hat nicht nur eine

lange  literarische  Tradition,  sondern  ist  nach  Paul  Goetsch  nach  wie  vor  eine

127 Vgl. hierzu u. zum Folgenden: Lypp (1989), S. 74-75.
128 Lypp (1989), S. 75.
129 Vgl. Ewers (2000), S. 263.
130 Lypp (1989), S. 74.
131 Vgl. Lypp (1989), S. 74.
132 Vgl. Koch/Oesterreicher (1985), S. 27.
133 Vgl. Lypp (1989), S. 76.
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vielschichtige Komponente in Texten der erzählenden Literatur.134 Sie tauche nicht

nur in verschiedenen Formen auf, sondern könne auch sehr verschiedene Aufgaben

übernehmen: 

Durch mimetische  Hinweise kann die  fingierte  Mündlichkeit  zur  Illusionsbildung  im Sinne  des
realistischen Romans beitragen, die Handlung in einer bestimmten Zeit  und einer bestimmten
Region situieren, Klassen- und Bildungsgegensätze an der Figurensprache und der Erzählweise
einzelner Personen veranschaulichen und die Einbeziehung von Elementen der oral tradition und
des mündlichen Wissens beglaubigen.135

Es  gibt  also  mehrere  Gründe  dafür,  die  Nähe  zur  Mündlichkeit  als  rhetorische

Darstellungsstrategie einzusetzen. Indem Maria Lypp das Wirkungspotential dieser

Erzählweise im kinderliterarischen Bereich auf  einen einzigen Aspekt beschränkt,

muss  auch  sie  sich  vorwerfen  lassen,  die  Kinder-  und  Jugendliteratur  zu

instrumentalisieren ‒ und zwar hinsichtlich ihrer Funktion für die literarische Bildung.

Würde man die Kinderliteratur im Gegensatz zu Lypp aber als vollwertige Literatur

akzeptieren  und  von  allen  textexternen  beziehungsweise  außerliterarischen

Funktionen befreien, könnte sie meines Erachtens noch viel selbstverständlicher zur

literarischen  Bildung  herangezogen  werden,  eben  weil  sie  als  Bestandteil  des

gesamtliterarischen Systems zugleich auch dessen geeignete Repräsentantin wäre.

3 Erich Kästner: Autor für Erwachsene und Kinder

3.1 Die Kästner-Forschung

In der von Hans Sarkowicz und Franz Josef Görtz herausgegebenen Werkausgabe

findet man den  Fabian im dritten Band mit dem Titel  Romane I. Dagegen taucht

Emil und die Detektive – immerhin das erfolgreichste deutsche Kinderbuch des 20.

Jahrhunderts1 –  erst  in  Band  sieben  Romane  für  Kinder  I auf.  Kästners

'Kinderromanen'  sind  aber  nicht  nur  die  Bände  zu  Theater,  Hörspiel,  Film und

Publizistik vorgelagert, ihnen fehlt darüber hinaus auch die in allen anderen Bänden

vorhandene  Kommentierung.  Die  Bandfolge  entspricht  somit  der  traditionellen

Bedeutungshierarchie,  was  hier  umso  unverständlicher  ist,  als  sich  Kästners

internationaler  Ruhm  vor  allem  auf  seine  kinderliterarische  Autorschaft  gründet.

Doch auch der 'Erwachsenen'-Autor Erich Kästner ist  kein zentraler  Gegenstand

germanistischer Lehre. Seine Werke werden eher von der Literaturkritik als von der

Literaturwissenschaft beachtet und spielen auch in Literaturgeschichten und -lexika

nur eine geringe Rolle. Das Desinteresse der Fachdisziplin steht in einem deutlichen

134 Vgl. hierzu u. zum Folgenden: Goetsch (1985), S. 217-218.
135 Goetsch (1985), S. 217.
1 Vgl. Schikorsky (2003), S. 122.
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Gegensatz  zur  Wertschätzung,  die  dem  Autor  vom  breiteren  Publikum

entgegengebracht wird. Auch die Feuilletons großer Tages- und Wochenzeitungen

sowie die Kultursendungen verschiedener Rundfunkanstalten machen Kästner und

seine Werke vergleichsweise häufig zum Thema.2

Vielleicht ist auch oder gerade die in Fachkreisen verbreitete Geringschätzung von

Kästners Erwachsenenromanen ein Grund dafür, dass bisher nur wenige Forscher

das  kinder-  und  erwachsenenliterarische  Schaffen  des  Autors  miteinander  in

Beziehung  gesetzt  haben.  Die  meisten  Untersuchungen  konzentrieren  sich

entweder  auf  seine  Kinder-  und  Jugendbücher  oder  auf  die  Romane  für

Erwachsene, obwohl in ihnen nicht selten pauschal vom Früh- oder Gesamtwerk die

Rede  ist.  Vergleichende  Gegenüberstellungen,  die  sich  tatsächlich  auf  Kästners

Gesamtwerk  beziehen,  sind  selten  und meist  von geringem Umfang.  Als  frühes

Beispiel  einer  solchen  Auseinandersetzung  lässt  sich  der  1977  veröffentlichte

Aufsatz  Erich  Kästners  Kinderbücher  in  ihrem Verhältnis  zu  seiner  Literatur  für

Erwachsene von Dagmar Grenz nennen. Grenz vergleicht die Romane Fabian und

Pünktchen und Anton hinsichtlich ihrer Konfliktdarstellung, Figurenkonzeption und

Kommunikationssituation zwischen Erzähler und Leser. Dabei kommt sie zu dem

Ergebnis,  Kästner  würde  zwischen  "einer  in  einem  Freiraum  angesiedelten

Kinderwelt und der wirklichen Welt der Erwachsenen"3 trennen und dadurch noch

hinter  die  Position  der  Aufklärung  zurückfallen.  Dass  die  unterschiedlichen

Zielgruppen der Romane ihrer Ansicht nach auch Auswirkungen auf die Gestaltung

der beiden Texte haben, formuliert Grenz wie folgt: 

Fabian und  P +  A liegt  dieselbe  Wirklichkeitssicht  zugrunde  und  der  einzige,  freilich  nicht
unwesentliche Unterschied besteht in dem Vorzeichen, das der Autor vor die jeweilige Wirklichkeit
setzt – was wiederum von dem Adressatenkreis abhängt, an den er sich wendet.4

Elf Jahre später in einem Beitrag zu Kästners poetologischem Denken behauptet

Volker Ladenthin, jedes Werk habe ein eigenes und genau festgelegtes Verhältnis

zu  dem,  was  man  Wirklichkeit  nennt.5 Durch  die  genaue  Identifizierung  der

einzelnen Konzepte  versucht  er  nachzuweisen,  dass  Kästners  Prosawerke nicht

unter eine einheitliche Poetik subsummierbar sind. Im Gegensatz zu vielen anderen

scheint  sich  Ladenthin  nicht  vor  der  vermeintlich  disperaten  Materialbasis  zu

scheuen. Im Rahmen seiner Analyse äußert er sich genauso selbstverständlich zu

Emil und die Detektive,  Pünktchen und Anton und dem  35. Mai wie zum  Kleinen

Grenzverkehr, zu  Fabian oder  Notabene 45.  Seine differenzierte Betrachtung der

Einzelwerke offenbart,  dass die vorschnell getroffenen Zuweisungen in der Regel

2 Vgl. Klein (2002), S. 173.
3 Grenz (1977), S. 166.
4 Grenz (1977), S. 161.
5 Ladenthin (1988), S. 75.
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nicht  aufrecht  zu erhalten sind.  Ladenthin resümiert:  "Verallgemeinerungen, nach

denen  Kästner  realistische[,]  politische,  unterhaltende  und  Kinderromane

geschrieben habe, lassen sich so nicht vertreten."6

Zwei  verhältnismäßig  aktuelle  Beiträge,  die  zugleich  auf  Kästners  Kinder-  wie

Erwachsenenromane  eingehen,  sind  Gina  Weinkauffs  Aufsatz  Intertextualität  in

Kästners 'Emil und die Detektive' sowie das Kapitel Erich Kästner als Crosswriter7 in

Bettina  Kümmerling-Meibauers  umfangreicher  Studie  zur  kinderliterarischen

Kanonbildung.  Beide  Forscherinnen  untersuchen  sowohl  inter-  als  auch

intratextuelle Aspekte des erfolgreichen Kinderbuches und setzen den  Emil dafür

auch  mit  Kästners  Fabian in  Beziehung.  So  geht  zum  Beispiel  Kümmerling-

Meibauer  davon  aus,  dass  Kästner  als  alternierend für  Kinder  und Erwachsene

schreibender  'Crosswriter'  eine  enge  intertextuelle  Verzahnung  der  beiden

Literaturbereiche  anstrebte.  Da  die  Ergebnisse  beider  Untersuchungen  in  die

entsprechenden  Kapitel  zur  Textanalyse  mit  einfließen,  sollen  sie  hier  nicht

ausführlicher kommentiert werden. Der kurze Überblick führt allerdings vor Augen,

dass  vergleichende  Betrachtungen  von  Kästners  Texten  für  Kinder  und  für

Erwachsene in der Forschung eine vergleichsweise geringe Rolle spielen. Dies ist

umso erstaunlicher, als sich der international erfolgreiche Autor – zwar nicht ohne

Widersprüche, aber dafür wiederholt – zu seinem Selbstverständnis als Schriftsteller

und Kinderbuchautor äußerte.

3.2 Kästners Selbstverständnis als Schriftsteller

Zur Internationalen Tagung für das Jugendbuch 1953 hielt Erich Kästner in Zürich

eine  Rede  über  die  drei  Worte  Jugend,  Literatur  und  Jugendliteratur,  deren

Bedeutsamkeit er weit weniger umstritten sieht als ihre Definition, ihren Katalog und

ihre  Grenzen.8 Nach  einer  längeren  Vorrede  zu  den  legitimen  Mitteln  der

Übertreibung,  Zuspitzung  und  Vereinfachung  beginnt  Kästner  mit  folgender

wissentlich  und  willentlich  überspitzen  Behauptung:  "Schriftsteller,  die  nur

Jugendbücher schreiben, sind keine Schriftsteller, und Jugendschriftsteller sind sie

schon gar nicht."9 Er spielt damit auf ein Phänomen an, das er wenige Jahre später

noch  expliziter  in  Worte  und  Zahlen  fasst.  In  dem  kurzen  Artikel  Wer  schreibt

eigentlich die Kinderbücher? zählt Kästner auf: 

Fast alle unsere Kinder- und Jugendbücher werden von Nicht-Schriftstellern geschrieben. Mehr
als dreißig  Prozent unserer Autoren sind "Hausfrauen", also Mütter und Großmütter.  Mehr als
weitere dreißig Prozent sind Lehrerinnen und Lehrer. In den Rest teilen sich hauptsächlich Ärzte,

6 Ladenthin (1988), S. 75.
7 Kümmerling-Meibauer (2003), S. 263-270.
8 Vgl. Kästner: Jugendliteratur, S. 602.
9 Kästner: Jugendliteratur, S. 605. (Im Original: kursiv)
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Techniker, Ingenieure, Forschungsreisende und andere schätzenswerte Zeitgenossen. Nur zehn
Prozent der Autoren sind oder waren "gelernte" Schriftsteller.10

Da Bücher – auch und gerade für die Jugend – nach Kästner ebenso wichtig sind

wie  gutes  Brot,  kämpft  er  in  seinen  frühen  Äußerungen  vehement  gegen  die

"neunzig Prozent Dilettanten",11 die ganz offensichtlich nicht in der Lage seien, der

Jugend die echten und wichtigen Werte wie Freundschaft, Freiheit, Fantasie und

Humor zu vermitteln:

Wer soll für sie [die Jugend] die Vorbilder aufrichten, keine großen Denkmäler, aber Denkmäler
der Größe? [...] Doch, um alles in der Welt, nicht jene mediokern Leute, die "nur" Kinderbücher
fabrizieren?  Doch  nicht  jene  Ahnungslosen,  die,  weil  Kinder  erwiesenermaßen  klein  sind,  in
Kniebeuge schreiben?12

Kästner  postuliert  hier,  dass  nur  gute  und  'gelernte'  Schriftsteller  auch  gute

Jugendbücher schreiben können. Sein Seitenhieb gegen das vielzitierte Schreiben

in Kniebeuge deutet zugleich an, was man sich unter einem guten Jugendbuch in

Kästners  Sinne vorzustellen  hat  und wie  dessen  konkrete  Gestaltung  aussehen

beziehungsweise  nicht  aussehen  sollte.  In  der  Rede  zur  Verleihung  der  Hans-

Christian Andersen-Medaille, welche Kästner 1960 nach Eleanor Farjeon und Astrid

Lindgren  als  erster  deutscher  und  –  wie  er  selbst  betont  –  erster  männlicher

Preisträger  erhält,  äußert  er  sich  allerdings  in  anderer  Weise  zum  'Beruf'  des

Jugendschriftstellers. Darin schließt er mit der thesenhaften Feststellung:

Der Beruf des Jugendschriftstellers unterscheidet sich von dem des Schriftstellers nicht weniger
als  von  allen  übrigen  Metiers.  Daß  sich  beide  Berufe  der  Sprache  als  des  gemeinsamen
Handwerkzeugs bedienen, verschleiert ihre Unterschiedlichkeit, ohne sie zu verringern.13

Seine  frühere  Behauptung,  nur  Berufsschriftsteller  seien  als  geeignete

Kinderbuchautoren zuzulassen, bezeichnet er nun als "fundamentalen Irrtum",14 der

ihm nach eigenen Angaben offenbar wurde, als er befreundete Schriftsteller zum

Schreiben  von  Kinderbüchern  bewegte.  Die  Revision  seines  ursprünglichen

Konzeptes bietet Kästner die Möglichkeit, sich selbst als "Außenseiter"15 unter den

Jugendschriftstellern zu stilisieren. Nicht nur weil alle männlichen Autoren in diesem

Bereich bereits gebürtige Außenseiter seien, sondern auch weil Kinderbücher dem

zornigem jungen Schriftsteller,  der die herrschenden Zustände und die verlogene

Gesellschaft attackierte, nach eigenen Angaben ein "Hekuba"16 waren. In diesem

Zusammenhang führt Kästner gerne und häufig die Anekdote an, dass er als junger

Mann zum Kinderbuch gekommen sei wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kinde.17

10 Kästner: Kinderbücher, S. 556.
11 Kästner: Kinderbücher, S. 556.
12 Kästner: Jugendliteratur, S. 610.
13 Kästner: Jugendschriftsteller, S. 662.
14 Kästner: Jugendschriftsteller, S. 658.
15 Kästner: Jugendschriftsteller, S. 657.
16 Kästner: Jugendschriftsteller, S. 659.
17 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Kästner: Jugendschriftsteller, S. 660f.
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Aus heiterem Himmel hätte ihn eines Tages Edith Jacobsohn, die Verlegerin der

Weltbühne und zugleich Inhaberin des renommierten Kinderbuchverlags Williams &

Co.,  gefragt,  ob  er  nicht  einmal  versuchen wolle,  ein  Kinderbuch  zu  schreiben.

Obwohl  diese  "befremdliche  Anregung"18 angeblich  völlig  außerhalb  seiner

literarischen Interessen lag, habe er aus Neugier zugesagt und Frau Jacobsohn

schon  wenige  Wochen  später  die  ersten  unfertigen  Kapitel  von  Emil  und  die

Detektive präsentiert.

Dass es in Wirklichkeit kein bloßer Zufall war, der Kästner zum Kinderbuch brachte,

hat  neben  anderen  auch  Isa  Schikorsky  in  ihrem  Aufsatz  Erich  Kästner  –

Kinderbuchautor  wider  Willen? herausgearbeitet.  Darin  betont  sie,  dass  Kästner

parallel  zu  seinem  Studium  und  seiner  Arbeit  als  Kulturredakteur  der  Neuen

Leipziger  Zeitung bereits  in  großem  Umfang  für  Kinder  schrieb  und  außerdem

regelmäßig  die  Kinderseiten  der  Leipziger  Familienillustrierten  Bayers  für  Alle

betreute.19 Entgegen  Kästners  eigener  Darstellung  resümiert  sie:  "Fest  steht

jedenfalls, daß die Idee, für Kinder zu schreiben, keineswegs außerhalb, sondern

eher im Zentrum seiner literarischen Interessen lag."20 Ob Kästner nun aus eigenem

Antrieb oder erst nach einem Anstoß von außen für Kinder schrieb, ist an dieser

Stelle  allerdings  nicht  so  entscheidend.  Wichtig  ist  dagegen  seine  veränderte

Einschätzung  der  Jugendschriftsteller  insgesamt.  Denn  während  er  die  Eignung

zum Kinderbuchautor zuvor auf die Kunstfertigkeit 'gelernter' Autoren und damit auf

eine solide 'Berufsausbildung' zurückführte, veranschlagt er nun eine ganz andere

Qualifikation.  Unter  Berufung  auf  ein  Gespräch  mit  seinen  Kolleginnen  Astrid

Lindgren und Mrs. Travers erklärt  Kästner, dass ein guter Kinderbuchschreiber –

ganz  unabhängig  davon,  ob  er  im  'richtigen'  Leben  Schriftsteller,  Bäcker  oder

Kinderarzt sei – in erster Linie von dem Talent zehre, sich seiner eigenen Kindheit

anschaulich erinnern zu können. Der tatsächliche Umgang mit Kindern sei deshalb

weit weniger bedeutend für die Entstehung guter Kinder- und Jugendbücher als die

"nicht allzu häufige Gabe des unbeschädigten, des lebendig gebliebenen Kontakts

mit der eigenen Kindheit."21 Wie genau dieser Kontakt aussieht und was er für die

jeweilige Ausgestaltung der Kinderliteratur impliziert, führt Kästner allerdings nicht

weiter  aus.  Obwohl  er  sich  nach  dem Zweiten  Weltkrieg  ganz  offensichtlich  für

theoretische Fragen der Kinderliteratur zu interessieren begann, lassen sich seine

Äußerungen  nicht  zu  einer  kinderliterarischen  Poetik  verdichten.  Auch  zu  dem

Problem einer – wie auch immer gearteten – Kindgemäßheit bezieht er nicht explizit

18 Kästner: Jugendschriftsteller, S. 661.
19 Vgl. Schikorsky (1999), S. 14.
20 Schikorsky (1999), S. 14.
21 Kästner: Jugendschriftsteller, S. 657.
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Stellung. Klaus Doderer schreibt in seiner Publikation zu Kästners Lebensphasen,

politischem Engagement und literarischem Wirken:

Angemerkt sei, dass es in Kästners Stellungnahmen zu Fragen der Jugend kaum einmal Sätze
gibt, in denen er entwicklungspsychologische Gesichtspunkte erwähnt, etwa Phasen und Stufen
der Kindheit und Jugend gelten ließe, seelische Wandlungen auf dem Wege vom Kleinkind bis in
die Zeit des Erwachsenwerdens im Blickfeld hätte oder gar einem durch Wachstum bedingten
Zugewinn an Vernünftigkeit das Wort redete.22

Die  Tatsache,  dass  sich  Erich  Kästner  selbst  offensichtlich  nicht  als

Jugendschriftsteller  empfand,  obwohl  er  sowohl  in  Deutschland  als  auch

international  fast  ausschließlich  als  solcher  wahrgenommen  wurde,  lässt  seine

Werke  für  die  Auseinandersetzung  mit  vermeintlich  zielgruppenorientierter

Spezialliteratur besonders geeignet erscheinen. Seine diesbezüglichen Äußerungen

und  Selbsteinschätzungen  spielen  für  die  vergleichende  Textanalyse  allerdings

keine Rolle.  Mit  ihrer  Hilfe,  das  heißt  durch  außertextliche  Zusatzinformationen,

konnte rekonstruiert werden, dass Erich Kästner seinen im Jahr 1928 begonnenen

Roman Emil und die Detektive bewusst für Kinder geschrieben hat. Hier soll es aber

um die Frage gehen, ob sich diese Entscheidung – wie gemeinhin angenommen –

auch  auf  das  literarische  Produkt  selbst  auswirkt.  Nur  wenn  sich  der  kindliche

Adressat tatsächlich im Erzähltext des als Kinderbuch verlegten Textes manifestiert,

kann  meines  Erachtens  zurecht  von  einer  zielgruppenspezifischen  Literatur  die

Rede sein.

3.3 Vergleichende Textanalyse: Emil und die Detektive 
(1929) und Fabian (1931)

3.3.1 Literarische Wirklichkeit

3.3.1.1 Zeitung und Journalismus

In  Emil wie in  Fabian geht es um die großen Themen und Motive des modernen

Lebens seit dem Ersten Weltkrieg: um Technik, Verkehr, Sport und Geld, vor allem

aber um die allgegenwärtigen Medien Zeitung, Film und Werbung. So gehen auch

fast  alle  Texte  der  Sekundärliteratur  mehr  oder  weniger  ausführlich  auf  die

Darstellung von Medien in beiden Werken ein. Die Aufsätze und Abhandlungen zu

Fabian beschränken sich dabei meist auf den Inhalt des dritten beziehungsweise

vierten Kapitels, in denen der Protagonist die Zeitungsredaktion besucht und seiner

Tätigkeit  als  Reklamefachmann  nachgeht.  Die  Texte  zu  Emil heben  eher  den

selbstverständlichen Umgang mit Kommunikationsmedien hervor, wie er sich zum

22 Doderer (2002), S. 132.
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Beispiel an der sofortigen Einrichtung einer Telefonzentrale beim kleinen Dienstag

zeigt.  Außerdem  gehen  sie,  häufiger  als  die  Fabian-Interpretationen,  auch  auf

formale  Aspekte  des  Themas  ein.  Emer  O'Sullivan  betont  zum  Beispiel,  dass

Kästner  "mit  Erzählformen  experimentiert,  die  den  damals  neuen  Medien

abgeschaut sind"23 und Gundel Mattenklott konstatiert eine "Dominanz der Medien

auf  allen  Textebenen  (der  Stoffe,  der  Handlungen,  der  Erzählhaltung,  der

Bedeutung, der Reflexion)".24 Sie bezeuge den Anteil von Kästners Kinderbüchern

an  der  literarischen  Moderne  –  und  das  sogar  umfassender  als  die  in  diesem

Zusammenhang traditionell angeführten Großstadtmotive.

Vergleicht man die Medien-Präsenz in beiden Texten, fällt auf, dass vor allem der

Zeitung viel Aufmerksamkeit gewidmet wird. Fabian sitzt gleich zu Beginn mit einer

Zeitung im Café und überfliegt die aktuellen Meldungen. Der Leser sieht ihn mit den

Augen des extradiegetischen Erzählers  zunächst  von außen,  dann wechselt  die

Übersicht in eine interne Fokalisierung und man nimmt gemeinsam mit dem Helden

die Titel einzelner Artikel zur Kenntnis:

Englisches  Luftschiff  explodiert  über  Beauvais,  Strychnin  lagert  neben  Linsen,  Neunjähriges
Mädchen aus dem Fenster gesprungen, Abermals erfolglose Ministerpräsidentenwahl, Der Mord
im Lainzer Tiergarten, Skandal im Städtischen Beschaffungsamt, Die künstliche Stimme in der
Westentasche, Ruhrkohlenabsatz läßt nach, Die Geschenke für Reichsbahndirektor Neumann,
Elefanten auf dem Bürgersteig [...].25

Auf  die  Aneinanderreihung  verschiedenster  Sensationen  folgt  die  trockene

Feststellung: "Das tägliche Pensum. Nichts Besonderes."26 Wie Volker Klotz zurecht

bemerkt,  verzeichnet aber eigentlich jede der Meldungen etwas Besonderes und

Ungewöhnliches.27 In der Ironie dieser Worte offenbart sich einerseits eine Kritik an

der Boulevardpresse, die das Besondere einebnet, indem sie ausschließlich darauf

achtet. Andererseits erscheint der einzelne Zeitungsleser der Fülle und Beliebigkeit

der auf ihn einströmenden Informationen vollkommen ausgeliefert und letztlich nicht

gewachsen. 

Auch  Emil und die Detektive beginnt mit den zweifelhaften Selektionskriterien der

Presse, genauer gesagt thematisiert diese noch bevor Emils Geschichte eigentlich

anfängt. Denn die letzte der zehn dem Text vorangestellten Illustrationen zeigt eine

Setzerei. In der Bildunterschrift heißt es mit ironischem Unterton:

Alles, was geschieht, kommt in die Zeitung. Es muß nur ein bißchen außergewöhnlich sein. Wenn
ein Kalb vier Beine hat, so interessiert das natürlich niemanden. Wenn es aber fünf oder sechs
hat – und das kommt vor!  – so wollen das die Erwachsenen zum Frühstück lesen. Wenn Herr
Müller ein anständiger Kerl ist, so will das niemand wissen. Wenn Herr Müller aber Wasser in die
Milch schüttet und das Gesöff für süße Sahne verkauft, dann kommt er in die Zeitung.28  

23 O'Sullivan (2002), S. 88.
24 Mattenklott (1996), S. 64. 
25 Kästner: Fabian, S. 9.
26 Kästner: Fabian, S. 9.
27 Vgl. Klotz (1983), S. 84.
28 Kästner: Emil, S. 212
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Die  verbale  und  visuelle  Einführung  zeigt,  dass  das  Medium  Zeitung  in  der

Romanwirklichkeit  eine  wichtige  Rolle  spielt  –  nicht  nur  bei  Emils  Besuch  der

Zeitungsredaktion. Bereits im Zug nach Berlin fällt dem Jungen ein merkwürdiger

Herr mit Zeitung auf. In der Großstadt angekommen, sieht er "Zeitungsverkäufer an

allen  Ecken"29 und  Straßenbahnfahrgäste,  die  eben  noch  in  ihre  Tageszeitung

vertieft waren, steigen aus und kaufen sofort ein Abendblatt.

Während  Emil  erst  nach  erfolgreicher  Verbrecherjagd  in  das  große

Zeitungsgebäude kommt, besucht Fabian die Redaktion des Journalisten Münzer

bereits  im  dritten  Kapitel.  Der  politische  Redakteur  mit  Sportwagen  bezeichnet

seinen  Arbeitsplatz  zurecht  als  "Zirkus",30 denn  das  Herstellungsverfahren  von

Zeitungsartikeln  ist  dort  reine  Karikatur  journalistischer  Arbeit.  Ihrer  Pflicht  zur

objektiven Berichterstattung kommen die Journalisten genauso wenig nach wie ihrer

Aufgabe, kritisch zu kommentieren. Meldungen werden willkürlich selektiert, gekürzt

und erfunden. In freien Spalten wird von angeblichen Unruhen in Kalkutta berichtet,

deren Unwahrheit nicht oder erst nach Wochen festgestellt werden kann. Die Rede

des Reichkanzlers dagegen, die nach Einordnung, Erläuterung und Interpretation

verlangt, wird eingekürzt und unkommentiert veröffentlicht: 

"Sie  bringen  ohne  weiteres  vierzehn  Inder  um  und  zweiundzwanzig  andere  ins  Städtische
Krankenhaus von Kalkutta?" fragte Fabian. Münzer bearbeitete den Reichskanzler. "Was soll man
machen?"  sagte  er.  "Im  übrigen,  wozu  das  Mitleid  mit  den  Leuten?  Sie  leben  ja  noch,  alle
sechsunddreißig, und sind kerngesund. Glauben Sie mir, mein Lieber, was wir hinzudichten, ist
nicht so schlimm wie das, was wir weglassen."31

Münzer versucht nicht, durch Argumentation eine öffentliche Meinung herzustellen,

sondern öffentliche Meinung gezielt zu beeinflussen. Dadurch verspielt er bewusst

die  Chance  der  Presse  "zu  einer  die  politischen  Vorgänge  aufklärenden

Meinungsbildung  beizutragen".32 Insgesamt  rechtfertigen  die  Journalisten  ihr

verantwortungsloses Handeln durch den Verweis auf gesellschaftliche Missstände

und  äußere  Zwänge.  Münzer  beruft  sich  auf  Regierungsanweisungen  und  der

Handelsredakteur Malmy verteidigt die innere Logik des falschen Systems, dem er

wider  besseres  Wissen,  aber  "mit  Hingabe"33 dient.  Dass  die  Verderbtheit  der

Presse nicht  allein  auf  die ökonomische Krise  zurückgeführt  werden kann,  zeigt

nicht  zuletzt  die überspitzte  Episode,  in  der  eine banale Grammatikfrage an die

Kollegen vom Feuilleton weitergeleitet werden muss. 

Im fünfzehnten Kapitel besucht Fabian dann seinen Bekannten Zacharias, der es in

einem großen Zeitungsverlag allein durch undifferenzierte Begeisterungsfähigkeit zu

einem stattlichen Monatsgehalt gebracht hat. Bei ihm erlebt er einen geschäftigen

29 Kästner: Emil, S. 238.
30 Kästner: Fabian, S. 23.
31 Kästner: Fabian, S. 26.
32 Beutler (1967), S. 123.
33 Kästner: Fabian, S. 27.
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Großbetrieb, dessen Organisation an den Firmenalltag in Siegried Kracauers  Die

Angestellten erinnert:

Boten  liefen  geschäftig  durch  das  Labyrinth  der  Gänge.  Papphülsen  fielen  klappernd  aus
Metallröhren.  Das  Telefon  des  Aufsichtsbeamten  klingelte  fortwährend.  Besucher  kamen  und
gingen. Angestellte rannten aus einem Zimmer ins andere. Ein Direktor des Betriebes eilte, mit
seinem Stab untertäniger Mitarbeiter, die Treppe hinunter.34 

Sowohl im Fabian als auch im Emil werden die Zeitungsredaktionen in personaler

Erzählperspektive dargestellt, das heißt der Leser nimmt die Geschehnisse durch

die  Augen des jeweiligen Protagonisten wahr.  So lesen wir  zu Emils  Besuch im

Presse-Haus:  "Das  Zeitungsgebäude  war  riesengroß.  Fast  so  groß  wie  das

Polizeipräsidium am Alex. Und auf den Korridoren war ein Gerenne und Gesause,

als  sei  ein  Hindernislauf  im Gange."35 Die  beschreibenden Worte  des Erzählers

drücken Emils Erstaunen und Bewunderung für die großstädtischen Dimensionen

aus und  kennzeichnen  den  vermeintlich  neutralen  Erzählerbericht  als  subjektive

Wahrnehmung der  Hauptfigur.  Angesichts  der  hektischen Arbeitsabläufe  tritt  das

hergestellte Produkt Zeitung in beiden Romanen in den Hintergrund und erscheint

beliebig  austauschbar.  So  heißt  es  dann  auch  über  Münzers  unprofessionelles

'Agenda-Setting': "Er wühlte in dem Haufen neu eingegangener Meldungen, schnitt

mit einer Schere, wie ein Zuschneider, einiges ab und legte es beiseite. Den Rest

warf er in den Papierkorb."36 

Ganz im Gegensatz zu  seinen Kollegen im  Fabian,  zeichnet  sich  der  Journalist

'Kästner' im  Emil nicht durch Rückgratlosigkeit und Opportunismus aus. Das mag

zunächst  daran liegen,  dass  sich  der  Autor  hier  selbst  als  positive  Figur  in  die

Fiktion einbringt.  Für diese Interpretation spricht  auch, dass Kästner in der Emil-

Hörfassung von 1930 als besagter Journalist zu hören ist.37 Die Figur deshalb gleich

als "'vierte Gewalt' im amerikanischen Sinn"38 zu begreifen, die für die Rechte der

Kinder eintritt und Emils Geschichte öffentlich macht, finde ich – trotz oder gerade

aufgrund der Nähe zum Autor – überzogen. Doch Helga Karrenbrock interpretiert

das Auftreten der Figur Kästner als "kleine Lektion in republikanischem Denken"39

und  die  Presse  insgesamt  noch  emphatischer  als  "Garant  schon  errungener

bürgerlicher  Freiheiten".40 Nicht  nur  vor  dem  Hintergrund  der  bereits  erwähnten

Einführung der Zeitung und ihrer zweifelhaften Selektionskriterien stellt sich jedoch

die  Frage,  ob es tatsächlich angemessen ist,  Emil  und seinen Detektiven einen

großzügig  bebilderten  Artikel  zu  widmen,  der  beinah  die  gesamte  erste  Seite

34 Kästner: Fabian, S. 133.
35 Kästner: Emil, S. 287.
36 Kästner: Fabian, S. 24.
37 Vgl. Mattenklott (1999), S. 75.
38 Karrenbrock (2001), S. 203.
39 Karrenbrock (2001), S. 203.
40 Karrenbrock (1995), S. 192.
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ausfüllt. Und das auch noch in fast jeder Zeitung: "Weißt du schon, daß in allen

Zeitungen Photos von mir sind? Und lange Artikel über mich?",41 fragt Emil seine

Mutter gleich als er sie vom Bahnhof abholt. Isa Schikorsky weist darauf hin, dass

das Verbrechen in den zwanziger Jahren zu den bevorzugten Gegenständen des

allgemeinen Interesses gehörte: "Über besonders spektakuläre Fälle berichtete die

Massen- und Sensationspresse ausführlich."42 Die Nähe zur Sensationspresse rückt

die massive Berichterstattung über Emil in ein schlechtes Licht. Trotzdem besteht

kein  Zweifel,  dass  der  Journalist  Kästner  seine  Aufgabe  ernst  nimmt  und

verantwortungsbewusst handelt. Dass das auch in der literarischen Wirklichkeit von

Emil  und  die  Detektive keine  Selbstverständlichkeit  ist,  zeigt  die  explizite

Thematisierung des journalistischen Schreibprozesses: "Manchmal blieb er stehen,

fragte Emil: 'Stimmt's?' Und [erst]  wenn Emil genickt hatte, diktierte Herr Kästner

weiter."43

Im  Fabian hat  die  Zeitung  ihre  Funktion  möglichst  objektiver  Berichterstattung

bereits gänzlich eingebüßt. Das wird zum Beispiel durch die Gegenüberstellung der

von Fabian erlebten Romanwirklichkeit  und über sie berichtender  Zeitungsartikel

deutlich.  Den  Arbeiteraufstand  im  Stadtteil  Wedding,  der  in  Anlehnung  an  den

Berliner Maiaufstand von 1929 gestaltet ist, schildert Fabian als scheinbar neutraler

Beobachter: 

Am  Weddingplatz  riegelten  sie  die  Reinickendorfer  Straße  ab,  auf  der  Arbeitermassen
näherzogen.  Berittene  Polizei  wartete  hinter  der  Sperrkette  darauf,  zur  Attacke  befohlen  zu
werden.  Uniformierte  Proletarier  warteten,  den  Sturmriemen  unterm  Kinn,  auf  proletarische
Zivilisten.44

Ohne Partei zu ergreifen, beschreibt er das schrittweise Vorrücken beider Seiten,

das  gleichsam  notwendig  in  einem  gewaltsamen  Aufeinandertreffen  endet.  Die

Arbeiter haben der Polizei nicht viel entgegenzusetzen und als noch drei zusätzliche

Mannschaften  zur  Verstärkung  anrücken,  ergreifen  sie  die  Flucht.  Am  nächsten

Morgen liest Fabian Zeitung und der Erzähler paraphrasiert einen Artikel, der über

die gestrigen Ereignisse informiert. Durch seine Ausführungen wird deutlich, dass

die  Öffentlichkeit  durch  die  Zeitung  nicht  objektiv  informiert,  sondern  einseitig

beeinflusst  wird.  Denn  die  Redaktion  hat  die  zuvor  geschilderten  Fakten  ganz

offensichtlich ignoriert und lässt sich eindeutig von bestimmten Interessensgruppen

instrumentalisieren: 

Die Redaktion schrieb von unverantwortlichen Elementen, welche die Arbeitslosen immer wieder
aufzuwiegeln versuchten, und von der  bedeutenden Aufgabe, die der Polizei  zufalle.  Es gehe

41 Kästner: Emil, S. 297.
42 Schikorsky (1999), S. 221.
43 Kästner: Emil, S. 288.
44 Kästner: Fabian, S. 139.
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nicht  an,  obwohl  es  von  gewissen  Kreisen  ununterbrochen  versucht  werde,  den Etat  für  die
Schutzpolizei zu senken.45 

Die  Presse  setzt  sich  nicht  mit  den  Forderungen  und  Lebensbedingungen  der

Demonstranten auseinander, sondern warnt ausschließlich vor einer Senkung des

Polizei-Budgets. Auch als Möglichkeit künftige Unruhen zu vermeiden zieht sie nicht

die Besserung gesellschaftlicher Zustände in Betracht, sondern lediglich eine gut

aufgestellte  Schutzpolizei.  Nach  Egon  Schwarz  entblößt  der  Roman  deshalb

schonungslos die zeittypische "Doppelrolle"46 der Presse: 

Seit der mächtigen Entwicklung des Pressewesens gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts
ist die Zeitung vielfach Zielscheibe des literarischen Angriffs geworden, denn viele Schriftsteller
erkannten bald, daß die Presse nicht nur die Zustände spiegelt, sondern auch durch mehr oder
minder subtile Mittel beeinflußt.47

Der  Zeitungsartikel  über  Emil  wird  zwar  weder  wörtlich  wiedergegeben  noch

paraphrasiert,  doch die Überschrift,  die "in Riesenbuchstaben"48 über dem Artikel

prangt, ist abgedruckt und sogar graphisch vom übrigen Text abgesetzt. Sie lautet:

"Ein kleiner Junge als Detektiv! Hundert Berliner Kinder auf der Verbrecherjagd".49 In

ihrer  Plakativität  unterscheidet  sie  sich  kaum von  der  Schlagzeile  "Juristin  wird

Filmstar",50 die  Fabian  über  den unverhofften  gesellschaftlichen  'Aufstieg'  seiner

Freundin  Cornelia  informiert.  Cornelias  Entdeckung  für  den  Film  erfährt  Fabian

sowohl am eigenen Leib als auch durch die Berichterstattung der Zeitung. In der

Hochglanzwelt der Boulevardpresse erscheint die persönliche Tragödie des Paares

allerdings als hinreißende Cinderella-Story. Während Fabian darunter leidet, dass

sich Cornelia "eine Karriere oder eine Verzweiflung oder beides"51 erschläft, rufen

die  Zeitungen  einen  neuen  Modetyp  aus:  "Die  intelligente  deutsche  Frau".52 An

diesen  Beispielen  zeigt  sich  nicht  nur  die  Diskrepanz  zwischen  der

Romanwirklichkeit und ihrer Darstellung in den Medien, sondern auch eine gewisse

Entfremdung  in  den  zwischenmenschlichen  Beziehungen.  Britta  Jürgs  bemerkt

hierzu: "Viele Informationen werden nicht mehr durch direkten Kontakt der Personen

weitergegeben, sondern indirekt durch das Medium Zeitung."53 Vor seiner Abreise

aus Berlin sieht Fabian Cornelia nicht mehr persönlich, sondern lediglich auf den

Zeitungsfotos.  Das  Lesen  der  Artikel  ersetzt  seine  Verabschiedung  von  einem

Menschen,  mit  dem er  eigentlich  eine  gemeinsame Zukunft  geplant  hatte.  Auch

Justizrat Labude erfährt vom Tod seines eigenen Sohnes nur durch die Zeitung und

45 Kästner: Fabian, S. 148.
46 Schwarz (1975), S. 134.
47 Schwarz (1975), S. 134.
48 Kästner: Emil, S. 295.
49 Kästner: Emil, S. 295.
50 Kästner: Fabian, S. 178.
51 Kästner: Fabian, S. 139.
52 Kästner: Fabian, S. 179.
53 Jürgs (1995), S. 198.
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der Erfinder stellt nüchtern fest: "Vorige Woche las ich in der Zeitung, daß meine

Tochter  ein  Kind  geboren  hat."54 Aber  auch  Frau  Tischbein  muss  von  Emils

Erlebnissen aus der Zeitung erfahren und wird dabei sanft mit den Anfängen einer

vorwiegend medial vermittelten Wirklichkeit konfrontiert: "'Allmächtiger!' rief sie und

riß dem Herrn das Blatt aus der Hand. [...] 'Da! Da!' stammelte sie. 'Das hier ... das

ist mein Junge!' Und sie stieß mit dem Finger nach einer Photographie, die auf der

ersten Zeitungsseite zu sehen war."55

3.3.1.2 Film und Werbung

Verglichen mit der Zeitung spielt das Medium Film im Fabian eine geringe Rolle: Die

Film-Welt  erscheint  von Anfang  an verdorben,  korrupt  und  darüber  hinaus nicht

weiter erwähnenswert. Hierin entfernt sich der Roman wohl am deutlichsten von der

gesellschaftlichen  Realität  der  Weimarer  Republik.  Dies  ist  jedoch nicht  auf  ein

persönliches  Desinteresse  Kästners  an  dem  neuen  Medium  zurückzuführen.

Christian Filk  weist  im Gegenteil  darauf  hin,  dass Kästner – nicht  zuletzt  wegen

seiner beruflichen Aufgabe als Feuilletonjournalist – regelmäßig Kinovorstellungen

besuchte  und  im  Film  einen  wichtigen  Kulturfaktor  der  Zukunft  erkannte.56 In

Kästners  zwei  Jahre  zuvor  erschienenem  Kinderbuch  ist  der  Film  außerdem

hochgradig  präsent.  Immer  wieder  nehmen  Emil  und  die  Detektive  in  ihren

Äußerungen  auf  das  neue  Medium  Bezug,  das  ganz  offensichtlich  zu  ihrem

Lebensalltag gehört. So fragt zum Beispiel Emils Cousine Pony in Anspielung auf

eine damals erfolgreiche Detektivserie des Filmproduzenten Joe May: "Wer ist denn

euer Stuart Webbs?"57 Und über Petzold, der für die Verbrecherjagd einen Apparat

für  Fingerabdrücke,  Gummihandschuhe  und  einen  Revolver  fordert,  heißt  es:

"Petzold hatte schon zweiundzwanzig Kriminalfilme gesehen. Und das war ihm, wie

man merkt, nicht gut bekommen."58 In dieser Bemerkung meint man den typischen

Kinderbucherzähler  zu  hören,  der  moralisch  und  wertend  das  Geschehen

kommentiert und in regelmäßigen Abständen mit den fiktiven Lesern in Kontakt tritt.

Doch  der  Eindruck  täuscht,  denn  abgesehen  von  den  kurzen  Bemerkungen  zu

Petzold bleibt der Erzähler hier – wie auch sonst – im Hintergrund. 

Interessanterweise tritt der sonst ebenfalls zurückhaltende Fabian-Erzähler gerade

in Verbindung mit den Themen Film und Theater in den Vordergrund. Im zwölften

54 Kästner: Fabian, S. 95.
55 Kästner: Emil, S. 295.
56 Vgl. Filk (1999), S. 212 u. 213.
57 Kästner: Emil, S. 261.
58 Kästner: Emil, S. 252.
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Kapitel geht Fabian mit seiner Mutter ins Kino und freut sich, dass ihr der gezeigte

Film gefällt. Der Erzähler äußert sich indes vernichtend über die Vorführung: 

Der Tonfilm, den Fabian und seine Mutter sahen, war ein albernes Theaterstück, das in zwei
Dimensionen  verlief.  Abgesehen  davon  war  nicht  gespart  worden,  der  vorgeführte  Luxus
überschritt jede Grenze. Man hatte, obwohl dergleichen anstandshalber nicht gezeigt wurde, den
Eindruck, unter den Betten stünden goldene Nachttöpfe.59

In  den  Äußerungen  des  Erzählers  spiegelt  sich  Kästners  eigene  Medienkritik,

wodurch sie die Form eines "autorisierten Kommentars der Handlung"60 annehmen.

In einem Zeitungsartikel zur Ästhetik des Tonfilms beklagt Kästner nämlich, dass der

Tonfilm unentwegt  mit  dem Theater  verwechselt  wird und dadurch hinter  seinen

Möglichkeiten zurückbleibt. Für die mangelnde Qualität deutscher Filme macht er

einerseits  ihre  hochgetriebene  Quantität  verantwortlich  und  andererseits  die

fehlende  Bereitschaft,  sich  mit  den  Gesetzmäßigkeiten  des  Mediums

auseinanderzusetzen.61 Umso aussagekräftiger erscheint es, dass der Emil-Erzähler

von  seiner  ideologischen  Funktion62 keinen  Gebrauch  macht.  Auch  die

"ungebrochene Technik- und Fortschrittsbegeisterung"63 der jungen Detektive wird

nicht von einer übergeordneten moralischen Instanz 'korrigiert', sondern im Sinne

der neuen Sachlichkeit 'realistisch' abbildet. So phantasieren die Neustädter Kinder

von "elektrischen Bahnen mit Ober- und Unterleitung und fünf Scheinwerfern vorn

und  drei  hinten"64 und  im  Zug  nach  Berlin  sieht  Emil  die  Bäume,  Felder  und

Kuhherden  vor  dem  Bahnfenster  "wie  auf  einer  Grammophonplatte"65

vorüberziehen. Fabian dagegen kapituliert bereits vor wenig komplexen Maschinen

und kokettiert gegenüber dem obdachlosen Erfinder mit seiner Technikaversion: 

Wer mich sein  Grammophon aufziehen  läßt,  kann  sicher  sein,  daß es nie  mehr  funktioniert.
Mechanische Feuerzeuge, mit denen ich mich befasse, brennen nicht. [...] Und wie es möglich ist,
auf der einen Seite geschlachtete Ochsen in elektrisch betriebene Metallgehäuse zu sperren und
auf der Rückseite Corned beef herauszudestillieren, werde ich niemals begreifen.66 

Die  Kritik  an  der  fortschreitenden  Technisierung  ist  aber  kein  charakteristisches

Merkmal der Erwachsenenliteratur. In Kästners phantastischer Erzählung  Der 35.

Mai  oder  Konrad  reitet  in  die  Südsee tauchen  die  eben  zitierten  Motive  und

Formulierungen  teilweise  detailgetreu  wieder  auf  –  zum  Beispiel  in  Form  der

Viehverwertungsstelle der automatischen Stadt Elektropolis.67 Unterschiede in der

Darstellung von Technik und Medien in Fabian und Emil ergeben sich also nicht aus

den potentiell anderen Adressaten, sondern aus der internen Fokalisierung auf den

59 Kästner: Fabian, S. 110.
60 Genette (1998), S. 184.
61 Vgl. Kästner: Tonfilm, S. 253.
62 Vgl. Genette (1998), S. 184.
63 Schikorsky (1995), S. 219.
64 Kästner: Emil, S. 220.
65 Kästner: Emil, S. 226.
66 Kästner: Fabian, S. 94.
67 Vgl. Kästner: 35. Mai, S. 592.
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jeweiligen  Helden.  Das  heißt  Kästner  hat  den  technischen  Fortschritt  nicht  nur

konsequent  als  Bestandteil  kindlicher  wie  erwachsener  Erfahrung  verstanden,

sondern  darüber  hinaus  auch  äußerst  plausibel  zwischen  kindlicher  und

erwachsener Technik- beziehungsweise Medienerfahrung differenziert.

Wie schon an Ponys 'Stuart Webbs'-Bemerkung deutlich wurde, dient das Thema

Film häufig der Verschränkung und gegenseitigen Einflussnahme von Wirklichkeit

und  Fiktion.  So  schimpft  der  Professor  angesichts  der  vor  dem  Kinohof

versammelten Kindermassen: "Brauchen wir vielleicht Zuschauer? Drehen wir etwa

einen Film?"68 Und Gustav ruft nach Emils Bericht vom Diebstahl im Zugabteil: "Na

Mensch, das ist ja großartig! [...], das ist ja wie im Kino!"69 Mit Blick auf Kästners

kinderliterarisches Gesamtwerk stellt  Gundel Mattenklott  fest:  "Die Herrschaft der

Medien über ihre Geschichten und ihre Helden und die moderne Variante des Spiels

mit Stein [sic!] und Schein prägen die Textur der meisten Kinderbücher Kästners."70

Doch auch Fabian warnt Cornelia davor, durch ihre Filmrolle "in Wirklichkeit"71 wie

Frau Z. zu werden, und sie selbst empfindet den Film als hilfreichen "Privatkursus

fürs ganze Leben".72 Die Irritationen über Schein und Sein,  Wirklichkeit  und ihre

Simulation in den Medien durchziehen also Kästners Werke insgesamt und führen

unabhängig von der Adressatengruppe zu einer Verunsicherung, was 'wirklich' und

was fingiert ist.

Neben  Zeitung  und  Film  wird  im  Fabian der  Produktwerbung  relativ  viel

Aufmerksamkeit  gewidmet.  Schließlich  ist  der  Protagonist  vorübergehend  als

Reklamefachmann  tätig.  Bei  seinen  Spaziergängen  durch  die  Stadt  nimmt  er

außerdem  immer  wieder  Werbeobjekte  wahr,  zum  Beispiel  den  illuminierten

Zeppelin, auf dem in großen Leuchtbuchstaben 'Trumpfschokolade' steht, oder die

vom Himmel regnenden Aluminiumtaler mit der Aufschrift: "Besucht die Exotikbar,

Nollendorfplatz  3,  Schöne  Frauen,  Nacktplastiken,  Pension  Condor  im  gleichen

Hause."73 Über  das Stadtbild  heißt  es abschätzig:  "Die Häuserfronten waren mit

buntem  Licht  beschmiert",74 die  Theatergiebel  mit  "grellen  Leuchtschriften"75

versehen. Es scheint im Fabian allerdings nicht auf die Eignung des Mediums zur

Massenmanipulation  anzukommen,  da  diese  in  der  Romanwirklichkeit  nicht

überprüft, sondern schlicht vorausgesetzt wird. Vielmehr geht es um die Frage, ob

die  noch  auf  Konsumartikel  beschränkte  Werbung  irgendwann  "Medium  aller

68 Kästner: Emil, S. 272.
69 Kästner: Emil, S. 246.
70 Mattenklott (1996), S. 63. 
71 Kästner: Fabian, S. 170.
72 Kästner: Fabian, S. 170.
73 Kästner: Fabian, S. 10.
74 Kästner: Fabian, S. 10.
75 Kästner: Fabian, S. 138.
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Werte"76 werden  darf.  Der  unqualifizierte,  aber  erfolgreiche  Zeitungsredakteur

Zacharias vertritt in diesem Zusammenhang die Position des Autors H. G. Wells, der

Reklame als einen wichtigen Faktor fortschrittlicher Entwicklung begreift. Sie solle

nicht  mehr  nur  der  Verbreitung  von  Handelsartikeln  dienen,  sondern  auch  der

Verbreitung von großen Ideen der Menschheit.  Obwohl Fabian dem Direktor  der

Dresdner  Tagespost im  Vorstellungsgespräch  beeindruckende  "Werbefeldzüge"77

vorschlägt, hat er selbst große Vorbehalte, die Reklame in den Dienst von Idealen

zu stellen. Wenig später entscheidet er sich deshalb gegen das Stellenangebot bei

der  Tagespost,  da  er  der  rechtsstehenden  Zeitung  nicht  bei  ihrer  Ausbreitung

behilflich sein will: 

Wollte  er  sich  etwa  einreden,  ihn  reize  die  Propaganda  schlechthin,  ganz  gleich,  welchen
Zwecken  sie  diente?  Wollte  er  sich  so  betrügen?  Wollte  er  sein  Gewissen,  wegen  zweier
Hundertmarkscheine im Monat, Tag für Tag chloroformieren?78 

Fabians  Tätigkeit  als  Propagandist  dient  also  als  eine  Art  Prüfstein  für  sein

moralisches Bewusstsein. Marja Rauch bemerkt  hierzu:  "Die kritische Distanz zu

seiner Tätigkeit zeigt [...], dass Fabian dem im Roman als Ausdruck von Trug und

Illusion  geschilderten  System  der  Werbung  nicht  blind  erliegt  und  nicht  in  ihm

aufgeht."79 Aber nicht nur Fabian reflektiert über den Sinn beziehungsweise Unsinn

seiner  Tätigkeit,  auch Emil  und die Detektive müssen sich mit  dem Nutzen und

Schaden von Werbung bewusst auseinandersetzen. So erläutert Emil seiner Mutter

altklug:  "Ein  Kaufhaus  will  mir  und  dem  Professor  und  Gustav  neue  Anzüge

schenken und in den Zeitungen annoncieren, daß wir Detektive nur bei ihnen neue

Anzüge  kaufen.  Das  ist  Reklame,  verstehst  du?"80 Nach  eingehender  Reflexion

lehnen die Jungen den Werbevertrag jedoch ab und beweisen dadurch Gespür für

die zunehmende Kommerzialisierung der Gesellschaft. Wichtiger als die eigentliche

Absage scheint  mir  ihr  Bewusstsein für  die  Problematik  zu sein.  Es  zeigt,  dass

Kästner nicht davor zurückschreckt, in seinen Texten für Kinder zeitkritische Aspekte

unterzubringen. Denn die Verweigerung der Jungen, ihren Ruhm für kommerzielle

Vorteile  auszunutzen,  thematisiert  die  moderne  Bedrohung  der  persönlichen

Integrität durch Konsum und Werbung.

Da sich  Fabian und  Emil auf  dieselbe Lebenswirklichkeit  beziehen, ist  auch das

Kinderbuch  nicht  frei  von  Werbeobjekten.  Die  Litfaßsäule,  hinter  der  sich  Emil

versteckt,  und  die  überall  aufflammenden  "Lichtreklamen"81 erscheinen  in  der

Wahrnehmung des Helden allerdings nicht als Fremdkörper, sondern als neue und

76 Kästner: Reklame, S. 237.
77 Kästner: Fabian, S. 197.
78 Kästner: Fabian, S. 198.
79 Rauch (2001), S. 33.
80 Kästner: Emil, S. 297.
81 Kästner: Emil, S. 264.
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aufregende Bestandteile des unbekannten Stadtbildes. In beiden Romanen dienen

Reklame  und  Werbeobjekte  als  Indikatoren  des  zeitgenössischen  Lebens-  und

Weltgefühls  und geben Auskunft  über die  Gesellschaft,  der  sie entstammen.  So

zeigt Fabians Werbeplakat mit der übergroßen Zigarette neben dem Kölner Dom,

dass  Konsumartikeln  und  Kulturmonumenten  in  der  urbanen  Lebenswelt  der

Romanfiguren der gleiche Wert beigemessen wird. Und dass Emil und die Detektive

sofort zu Werbezwecken eingesetzt werden sollen, kennzeichnet eine Gesellschaft,

in der Menschen bloße Objekte mit Marktwert und Warencharakter sind.

3.3.1.3 Exkurs: Neue Medien – neue Erzählformen

Die  Auseinandersetzung  mit  Medien  und  technischer  Zivilisation  äußert  sich  in

beiden Romanen nicht nur inhaltlich, sondern auch formal. So weist die Erzählweise

beider Texte Parallelen zum journalistischen Schreiben auf.  Neben den präzisen

Ortsangaben und genauen Erwähnungen von Geldbeträgen trägt dazu vor allem die

einfache, überwiegend parataktische Syntax bei. Den relativ kurzen Romankapiteln

sind zum Teil  schlagzeilenartige Überschriften  zugeordnet,  wie "Vierzehn Tote in

Kalkutta",82 "Einsamkeit in Halensee"83 oder "Ein Spion schleicht ins Hotel".84 Dass

auf der Inhaltsebene zugleich die unlauteren Methoden im Zeitungswesen verteufelt

werden,  wird  von  der  Forschung  häufig  als  Doppelmoral  kritisiert.  Doch  die

überspitzte  Darstellung  des  Presse-'Zirkus'  richtet  sich  nicht  gegen  die

journalistische  Arbeitsweise  an  sich,  sondern  gegen  deren  Depravation  in  der

zeitgenössischen Praxis. Deshalb stellt Britta Jürgs meines Erachtens zu Unrecht

fest,  die  unkritische  Aneinanderreihung  disparater  Themen  sei  im  Fabian

"Programm".85 So wie in den Abendzeitungen wichtige politische Ereignisse neben

Berichten aus aller Welt und Lokalmeldungen stünden, würden ihrer Ansicht nach

die  Kapitel  und Episoden  des  Romans  lediglich  durch  den  Protagonisten  selbst

zusammengehalten, der Menschen trifft und Beobachtungen macht.86 Doch gerade

die  Szenenabfolge  im  Fabian  ist  eines  von  vielen  Beispielen  dafür,  dass  sich

Kästner bei der Konzeption und Ausgestaltung seiner Texte an den Möglichkeiten

des  neuen  Mediums  Film  orientiert.  Das  scheinbar  "neutrale  Registrieren  aller

Details  ohne  akzentuierende  Selektion,  ohne  auktoriale  Bewertung  und  ohne

idealistische  Hierarchie"87 erweist  sich  bei  genauerem  Hinsehen  als  bewußte

Montage  einzelner  Szenen.  So  wird  zum Beispiel  Labudes  Klage über  Fabians

82 Kästner: Fabian, S. 24.
83 Kästner: Fabian, S. 161.
84 Kästner: Emil, S. 263.
85 Jürgs (1995), S. 197. 
86 Vgl. Jürgs (1995), S. 197.
87 Rauch (2001), S. 92.



62

Pessimismus und politische Untätigkeit  durch einen Schuss abrupt  unterbrochen

und die beiden geraten in eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen einem

Nationalsozialisten  und  einem  Kommunisten.  In  dieses  Geschehen  brechen

wiederum unvermittelt Fabians Kriegsängste und Erinnerungen ein: 

Fabian folgte zu Fuß. Er atmete tief und langsam. Das Herz schlug wie verrückt. Es hämmerte
unterm Jackett. [...] Dieser verdammte Krieg! Dieser verdammte Krieg! Ein krankes Herz dabei
erwischt zu haben, war zwar eine Kinderei, aber Fabian genügte das Andenken. In der Provinz
zerstreut  sollte  es  einsame  Gebäude  geben,  wo  noch  immer  verstümmelte  Soldaten  lagen.
Männer ohne Gliedmaßen, Männer mit furchtbaren Gesichtern, ohne Nasen, ohne Münder.88 

Durch die Verschränkung der scheinbar eigenständigen Szenen kann die Haltung

des Protagonisten geschickt  mit  der politischen Wirklichkeit  und ihren möglichen

Folgen  konfrontiert  werden,  ohne  dass  ein  moralisch  wertender  Erzähler  den

Zeigefinger heben muss.

In Emil und die Detektive offenbart sich die Nähe zum Film bereits auf den ersten

Buchseiten.  Der  bloße Text  wird  von insgesamt 17 Zeichnungen des  Illustrators

Walter  Trier  eingeleitet  und  ergänzt,  die  zusammen  als  eine  Art  komprimierte

Bildergeschichte gelesen werden können. Gina Weinkauff präzisiert: 

Walter Triers Illustrationen fungieren nicht nur als äußerliche "Markenzeichen" der Erzählung, sie
bestimmen  auch  ihre  narrativen  Strukturen:  Die  Exposition  der  Handlung  [...]  geschieht  in
Bildform. Auf leuchtend gelb unterlegten Strichzeichnungen, die gut drei Viertel einer Buchseite
einnehmen,  werden  wie  auf  Kino-Schaukästen  die  Figuren  und  Schauplätze  der  Geschichte
präsentiert.  [...]  Zusätzlich  zu  diesen  eher  statischen  Vorschau-Bildern  gibt  es  zu  den
Höhepunkten  der  Handlung  szenisch-dynamische  Textillustrationen,  gleichfalls  in  Form  von
Strichzeichnungen  und  ohne  farbige  Unterlegung.  Jede  dieser  Illustartionen  ist  mit  einer
Unterzeile  aus  dem  laufenden  Text  der  Erzählung  versehen,  sodass  der  Eindruck  von
"Momentaufnahmen" entsteht. 89 

"Kästner dachte seine Bücher filmisch"90 schreibt Knut Hickethier 1999 und verweist

damit auf den Umstand, dass sich in Kästners Gesamtwerk immer wieder Szenen

finden, die sich nicht nur problemlos in Filmbilder übersetzen lassen, sondern dem

neuen Medium regelrecht abgeschaut sind. Besonders eindrucksvoll  demonstriert

das  eine  Szene  aus  dem 35.  Mai,  in  der  die  Viehverwertungsfabrik  der

Zukunftsstadt Elektropolis durch einen Energieüberschuss plötzlich rückwärts läuft: 

Die Maschinen der Viehverwertungsstelle [...] saugten die Butterfässer, den Käse, die Koffer, die
Stiefel, das Gefrierfleisch, die Dauerwurst und alles übrige aus den Wagons heraus und spien, am
Fabriktor, das ursprüngliche Vieh wieder aus dem Trichter. Die Ochsen, Kälber, und Kühe rannten
brüllend und nervös auf die Straße und in die Stadt hinein.91

Der Film kann seine Bilder aber nicht nur problemlos rückwärts abspielen, sondern

auch Vergangenes und Zukünftiges mit der Gegenwart verflechten. Wie in unserem

Bewusstsein werden beim Rückschnitt (cut-back) frühere Zeiten, Erinnerungsfetzen

und  Wunschvorstellungen  ganz  selbstverständlich  zwischen  die  'gegenwärtigen'

88 Kästner: Fabian, S. 54.
89 Weinkauff (1999), S. 165.
90 Hickethier (1999), S. 82.
91 Kästner: 35. Mai, S. 593.
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Geschehnisse montiert.92 Wenn in der vorwiegend chronologischen Handlung von

Fabian und  Emil,  Erinnerungssequenzen  und  vergangene  Szenen  auftauchen,

haben diese meist die Unmittelbarkeit filmischer Rückschnitte. Im elften Kapitel zum

Beispiel denkt Fabian im Gespräch mit dem Erfinder plötzlich an seine Internatszeit

zurück und sieht die damaligen Ereignisse vor seinem inneren Auge wie einen Film

ablaufen.93 Im Emil-Vorwort Die Geschichte fängt noch gar nicht an wird im Rahmen

der späteren Narration von einem vergangenen Gespräch zwischen dem Erzähler

und  Oberkellner  Nietenführ  berichtet.  Anschließend  wird  es  so  unvermittelt  im

Präsens und zum Teil ohne Inquitformeln in den Erzählerbericht eingeschoben, dass

der Leser die Unterhaltung der beiden Männer quasi direkt mitverfolgt.94

3.3.1.4 Medien(-kritik)

Ein  bewusster  und  kritischer  Umgang  mit  den  Institutionen,  der  Ästhetik  und

Funktion verschiedener Medien lässt sich also sowohl in  Fabian als auch in  Emil

und die Detektive ausmachen. Diese inhaltliche Schwerpunktsetzung spiegelt sich –

wie gezeigt – auch auf formaler Ebene, was Malte Dahrendorf in seinem Text Zum

Hiatus zwischen Kinderliteratur und literarischer Moderne eigentlich als typisches

Kriterium literarischer Modernität einstuft, das die Kinder- und Jugendliteratur in der

Regel vermissen lasse.95 Medien gehören also zu den zentralen Themen beider

Romane und gehen in sie nicht nur als unweigerliche Bestandteile des modernen

Lebens ein. Die Reflexion über die Funktion und Wirkung alter und neuer Medien in

der  Gesellschaft  der  Weimarer  Republik  gilt  als  typisches  Thema  der  'Neuen

Sachlichkeit'.  Obwohl  diese  Bezeichnung  für  die  gesamtkulturelle  Bewegung

zwischen 1923 und 1932 in aller Munde ist, herrscht bis heute Uneinigkeit über eine

genaue  Begriffsdefinition.  Häufig  genannte  Kriterien  der  literarischen  Neuen

Sachlichkeit sind die ausdrückliche Abgrenzung gegenüber dem Expressionismus,

die Gegenstands-  und Aktualitätsorientierung sowie die Vorliebe für  publizistisch-

dokumentarische Formen. Wenn in der Sekundärliteratur darüber gestritten wird, ob

Kästners Romane der Neuen Sachlichkeit zugerechnet werden können, dann geht

es dabei im Grunde auch um die Beschaffenheit  ihrer literarischen Wirklichkeiten

beziehungsweise um deren ästhetischen Umgang mit der Wirklichkeit. So unterstellt

zum Beispiel Helmut Lethen dem Fabian eine unkritische Wirklichkeitsabbildung, die

ihn  zum  "'Fotografiealbum'  der  Intellektuellen  Verelendung"96 mache.  Volker

92 Die Medientheorie in den frühen zwanziger Jahren beschreibt den Film deshalb als 'Objektivierung 
der Gedächtnisfunktion'. Siehe hierzu Münsterberg (1996), S. 59.
93 Vgl. Kästner: Fabian, S. 94. 
94 Vgl. Kästner: Emil, S. 197.
95 Vgl. Dahrendorf (1990), S. 30.
96 Lethen (1970), S. 155.
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Ladenthin  ist  dagegen  der  Meinung,  Kästner  habe  für  den  1931  erschienenen

Roman die "interpretierende und attackierende Form der 'Karikatur'"97 gewählt: "Der

Roman soll  durch Übertreibung Zustände kritisieren.  Er  konzentriert  sich auf  die

Kritik. Er soll nicht vermitteln, wie es zugeht in der Welt, sondern zeigen, was der

Erzählende schlecht findet an der Welt."98 Ladenthin wertet den Fabian als Abkehr

vom "neusachlichen Programm"99 des 1929 erschienenen Kinderbuchs Emil und die

Detektive, das sich stärker an der Wirklichkeit orientiere und nach journalistischer

Manier bemüht sei nur das Tatsächliche zu beschreiben. Klaus Doderer behauptet

wiederum,  gerade  in  seinem  "bedeutendsten  jugendliterarischen  Werk"100 habe

Kästner  "die  präzise  Erfassung  gesellschaftlicher  Realität  aus  dem  Auge"101

verloren,  so  dass  die  Wirklichkeit  phantasievoll  überspielt  und  aus  Realismus

'Märchen' werde. 

Ohne  an  dieser  Stelle  darüber  entscheiden  zu  wollen,  inwiefern  Kästner  als

typischer Autor der Neuen Sachlichkeit gelten kann, lässt sich zumindest festhalten,

dass weder  Emil noch  Fabian unkritische Zeitromane sind, denen an der bloßen

Affirmation  des  Bestehen  gelegen  ist.  So  stellt  Britta  Jürgs  in  ihrer  Fabian-

Interpretation  fest:  "Eindeutige  Bejahung  und  kritiklose  Übernahme  von

Gegenwartsthemen  wie  Technik,  Werbung  oder  Journalismus  lassen  sich  in

Kästners Roman [...] nicht ausmachen."102 Dies gilt aber in gleicher Weise für Emil

und die Detektive, da Medien darin nicht grundlegend anders dargestellt werden als

in  Fabian.  Beide  Romanwelten  zeichnen  sich  durch  eine  hohe  Medienpräsenz,

Sensationsjournalismus  und  weitgehende  Kommerzialisierung  aus.  Die

gesellschaftlich  fixierten  Regeln  des  Journalismus  werden  vorgeführt  und

thematisiert  –  einerseits  durch  ironische  Überspitzung,  das  heißt  durch  ein

vorsätzliches Übertreten der Regeln, andererseits durch deren besondere Betonung

und  bewusste  Einhaltung.  So  kann  man  dem  Emil trotz  der  verhaltenen  Kritik

meines Erachtens keine "Schönfärberei"103 vorwerfen. 

Karl-Wilhelm Schmidt meint in Hinblick auf Kästners Kinderbuchschaffen zwar, die

Kritik der Forschung sei insofern berechtigt,  als Kästner kein sozialrevolutionäres

Rezept  in  der  Tasche  habe,  also  kein  Revolutionär  sei.104 Doch  das

'sozialrevolutionäre Rezept' fehlt ihm nicht nur in seinen Kinderbüchern, wie Walter

Benjamin in seiner vielzitierten Kästner-Kritik Linke Melancholie betont. Darin heißt

es unter anderem: 

97 Ladenthin (1988), S. 72. 
98 Ladenthin (1988), S. 72.
99 Ladenthin (1988), S. 63.
100 Doderer (1969), S. 479.
101 Doderer (1969), S. 482.
102 Jürgs (1995), S. 196.
103 Schmidt (2004), S. 34.
104 Vgl. Schmidt (2004), S. 34.
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Dieser linke Radikalismus ist genau diejenige Haltung, der überhaupt keine politische Aktion mehr
entspricht. Er steht links vom Möglichen überhaupt. Denn er hat ja von vornherein nichts anderes
im Auge als in negativistischer Ruhe sich selbst zu genießen.105 

Die  politische  und  sozialrevolutionäre  Zurückhaltung  scheint  bei  Kästner  also

Methode zu sein, weshalb Klaus Doderer 1997 resümiert, Kästner habe Kinder für

Fragen  der  Menschenwelt  und  Menschenrechte  genauso  zuständig  und  auch

belastbar gehalten wie seine erwachsenen Leser, übte aber "eben weder im Fabian

noch in seinen Kinderbüchern eine generalisierende Gesellschaftskritik".106

3.3.1.5 Handlungsort und Erlebnisraum 'Großstadt'

Die Großstadt ist in Kästners 'Berlin-Romanen' Handlungsort, eigenständiges Motiv

und zentrales Thema. Beide Protagonisten bewegen sich im Berlin der Weimarer

Republik,  dessen  Plätze  und  Straßen  nicht  nur  genannt,  sondern  auch

originalgetreu  beschrieben  werden.  Die  Stadtdarstellung  hatte  Anfang  des  20.

Jahrhunderts zwar schon Tradition und spielte in der Literatur und Kunst zwischen

den Weltkriegen eine große Rolle, für die Kinderliteratur war sie jedoch ein Novum:

"Tatsächlich hat das Sujet Stadt in der Kinderliteratur zuvor eine marginale Rolle

gespielt  [...].  Realistische Großstadtromane, in denen die Großstadt nicht nur als

Kulisse fungiert, finden sich [...] erst seit Mitte der 1920er-Jahre."107 Kästner macht

die  Stadt  nicht  nur  zu  einem  neuen  und  selbstverständlichen  Aktionsort  von

Kinderliteratur,  sondern  etabliert  zugleich  eine  neue  Haltung  gegenüber  der

Großstadt,  die  nicht  mehr  als  abschreckender  Gegenpol  zur  ländlichen  Idylle

verstanden wird, sondern als spannender und abenteuerlicher Erfahrungsraum: 

Ein neuer, urbaner Blick sieht die Stadt nicht mehr als defizitären, krankmachenden Ort von Nicht-
Natur  (wie  noch  in  Johanna  Spyris  Heidi,  1880),  sondern  als  Produktionsort  von
Wahrnehmungsweisen, Erfahrungen und Abenteuern des Alltags.108 

Die Stadt steht zwar auch bei Kästner noch im Gegensatz zur Provinz, aber nicht im

Sinne eines negativen Gegenpols – weder im  Emil  noch im  Fabian.  Wenn Karl-

Wilhelm  Schmidt  Emils  Abreise  aus  Neustadt  als  "Verlassen  der  idyllischen

Heimatstadt"109 beschreibt, dann stimmt das deshalb nur zum Teil. Denn Emil findet

die Pferdebahn und ihre rückständige Langsamkeit ganz und gar nicht idyllisch: "Für

Emil  und  seine  Freunde  war  der  Droschkengaul  einfach  ein  Skandal,  und  sie

phantasierten  von  elektrischen  Bahnen  mit  Ober-  und  Unterleitung  und  fünf

Scheinwerfern vorn und drei hinten."110 

105 Benjamin (1972), S. 281.
106 Doderer (1997), S. 325.
107 Schmidt (2004), S. 20.
108 Karrenbrock (1995), S. 178.
109 Schmidt (2004), S. 21.
110 Kästner: Emil, S. 220.



66

Die  Forschung  kommt  häufig  zu  dem  Ergebnis,  dass  Kästner  den  urbanen

Handlungsort im Kinderbuch beschönigt. Sie betont die positive Stadtdarstellung im

Emil und grenzt sie von der labyrinthischen und lasterhaften Gestaltung Berlins im

Fabian ab. So schreibt zum Beispiel Winfried Kaminski: 

In  Verbindung  mit  Kästners  Idealisierung  von  Kindheit  ist  die  Großstadt  des  Kinderromans
tendenziell eine andere, als die seines Fabian-Romans. Während er im Fabian – gleichsam in der
Nähe zu Zeichnungen von George Grosz oder Malereien von Otto Dix – die Gefahr, das Laster
und  die  Sünde  in  den  Vordergrund  stellt,  zeigen  in  Emil  und  die  Detektive  Walter  Triers
Illustrationen mit ihrem klaren, gerundeten Strich ein positiveres Bild der Großstadt für Kinder.111

In  Tanja  Siemßens  Examensarbeit  zur  zentralen  Rolle  der  Großstadt  bei  Erich

Kästner,  die auszugsweise im Erich-Kästner-Jahrbuch von 1999 veröffentlicht  ist,

heißt es:

Interessant ist vor allem die unterschiedliche Art der Darstellung der Großstadt im Kinder- und
Erwachsenenroman:  Im  'Fabian'  wirkt  das  'Straßengewirr'  undurchsichtig,  endlos,  groß  und
verwirrend, die Stadt Berlin des 'Emil' dagegen überschaubar, aufgeräumt und klar.112

Vergleicht  man  die  Stadtwahrnehmung  der  beiden  Protagonisten  und  die

entsprechenden  Textstellen  zu  Berlin  jedoch  unvoreingenommen,  müssen  diese

Einschätzungen verwundern. Denn genau betrachtet ist die Großstadt nicht positiv

im Kinderbuch und negativ in der Erwachsenenliteratur, sondern erscheint in beiden

Romanen ambivalent – je nach Gefühlslage des wahrnehmenden Protagonisten. So

ist Emil bei seiner Ankunft in Berlin von den vielen neuen Eindrücken, die auf ihn

einströmen, einerseits überwältigt, andererseits fasziniert:

Diese Autos! Sie drängten sich hastig an der Straßenbahn vorbei; hupten, quiekten, streckten rote
Zeiger links und rechts heraus, bogen um die Ecke; andere Autos schoben sich nach. So ein
Krach!  Und  die  vielen  Menschen auf  den  Fußsteigen!  Und  von  allen  Seiten  Straßenbahnen,
Fuhrwerke,  zweistöckige  Autobusse!  Zeitungsverkäufer  an  allen  Ecken.  Wunderbare
Schaufenster mit Blumen, Früchten, Büchern, goldenen Uhren, Kleidern und seidener Wäsche.
Und hohe, hohe Häuser. Das war also Berlin.113

Der Diebstahl im Zugabteil, durch den Emil nicht nur all sein Geld verliert, sondern

auch an der  falschen Station  aussteigt,  konfrontiert  ihn jedoch gleich zu Beginn

auch mit den negativen Seiten der großen Stadt. Ihrer zunächst beeindruckenden

Größe  und  Unüberschaubarkeit  sieht  er  sich  bald  hilf-  und  orientierungslos

ausgeliefert. Dazu trägt vor allem Berlins ungewohnte Anonymität bei: 

Er fuhr und wußte nicht, wohin. Niemand kümmerte sich um ihn. [...] Die Stadt war so groß. Und
Emil war so klein. Und kein Mensch wollte wissen, warum er kein Geld hatte, und warum er nicht
wusste, wo er aussteigen sollte. Vier Millionen Menschen lebten in Berlin, und keiner interessierte
sich für Emil Tischbein.114

Doch selbst der großstadterfahrene Fabian fühlt sich im Gedränge der turbulenten

Stadt zeitweise seltsam vereinzelt:

111 Kaminski (2002), S. 149f.
112 Siemßen (1999), S. 170.
113 Kästner: Emil, S. 238.
114 Kästner: Emil, S. 241
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Fabian hatte mit einem Male die Vorstellung, er fliege dort oben im Aeroplan und sehe auf sich
hinunter,  auf  den  jungen  Mann  in  der  Joachimstaler  Straße,  im  Gewimmel  der  Menge,  im
Lichtkreis der Laternen und Schaufenster, im Straßengewirr der fiebrig entzündeten Nacht. Wie
klein der Mann war! Und mit dem war er identisch!115

Obwohl  auch Fabian  manchmal  nicht  genau weiß,  wo  in  Berlin  er  sich  gerade

befindet,  ist  seine  Orientierungslosigkeit  harmlos  und  unerheblich.  Der  Erzähler

kommentiert sie deshalb distanziert und mit leicht ironischem Unterton:

Wenn man am Wittenbergplatz  auf  den  Autobus I  klettert,  an  der  Potsdamer  Brücke in  eine
Straßenbahn umsteigt, ohne deren Namen zu lesen, und zwanzig Minuten später den Wagen
verlässt, weil eine Frau drinsitzt, die Friedrich dem Großen ähnelt, kann man wirklich nicht wissen,
wo man ist.116

An der  zitierten  Textstelle  wird  deutlich,  dass  sich  Fabian  in  der  Großstadt  gut

zurechtfindet  und souverän  bewegt.  Er  spielt  mit  dem Überangebot  Berlins  und

genießt  die  Freiheiten,  die  ihm  die  anonyme Millionenstadt  bietet.  Durch  seine

Unabhängigkeit  und  Flexibilität  scheint  es  gleichgültig,  wann  und  wo  er  gerade

aussteigt.  Im  weiteren  Handlungsverlauf  büßt  Fabian  seine  gefühlsmäßige  und

finanzielle  Unabhängigkeit  jedoch schrittweise  ein.  Er  lernt  Cornelia  kennen und

beginnt,  sein  Leben  mit  ihr  zu  teilen.  Wenig  später  verliert  er  völlig  unerwartet

seinen  Job  und  kurz  darauf  auch  die  gerade  erst  begonnene  Beziehung.  Die

Trennung von Cornelia wirkt sich auf Fabians Stadtwahrnehmung aus, denn nun

kapituliert  der  Wahl-Berliner  –  ziel-  und  motivationslos  –  vor  der  urbanen

Reizüberflutung:

Als er aus dem Bahnhof trat und wieder diese Straßenfluchten und Häuserblöcke vor sich sah,
dieses hoffnungslose, unbarmherzige Labyrinth, wurde ihm schwindelig. Er lehnte sich neben ein
paar Gepäckträgern an die Wand und schloß die Augen. Doch nun quälte ihn der Lärm. Ihm war,
als führen die Straßenbahnen und Autobusse mitten durch seinen Magen.117

Emil  macht während seines Berlin-Aufenthalts  die entgegengesetzte Entwicklung

durch. Nach überstandener Verbrecherjagd relativieren sich seine ersten Eindrücke.

Bei der Taxifahrt zu seinen Verwandten gibt er das Fahrtziel vor, überblickt die Stadt

trotz ihrer Größe und nimmt die zurückgelegte Strecke aufmerksam wahr:

"Es tut mir leid, daß ich Ihnen Ungelegenheiten mache", meinte Emil. "Aber ich muß vorher erst
noch nach der Kaiserallee.  Ins Café Josty.  [...] "Na schön", sagte der Mann, bog links ab, fuhr
durchs Brandenburger  Tor,  den grünen,  schattigen Tiergarten lang,  nach dem Nollendorfplatz.
Emil fand, der sähe jetzt, nun alles gut war, viel harmloser und gemütlicher aus. [...] Dann fuhren
sie die Motzstraße hinauf, bis zum anderen Ende, bogen rechts ein und hielten vor dem Café
Josty.118

Unabhängig davon,  wie Emil  und Fabian die Stadt  gerade empfinden,  ist  deren

Beschreibung – vor allem durch den Einsatz von Vergleichen – stets eindeutig als

Figurenwahrnehmung gekennzeichnet. Sie dient nicht der objektiven Abbildung des

Handlungsortes  Berlin,  sondern  als  Indikator  für  die  Gemütslage  des  jeweiligen
115 Kästner: Fabian, S. 11.
116 Kästner: Fabian, S. 10.
117 Kästner: Fabian, S. 136.
118 Kästner: Emil, S. 289.
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Protagonisten,  die  sich  in  dessen  ambivalenter  Wahrnehmung  der  Außenwelt

manifestiert.  Volker  Ladenthin  schreibt  zur  psychologisch  motivierten  Großstadt-

Beschreibung Kästners:

Es zeigt sich nämlich besonders im Fabian, daß all die aufgezeigten Elemente der Stadterfahrung
immer  nur  Teilaspekte  im  Erleben  des  Helden  [...]  sind,  daß  mithin  die  Stadt  nie  als
Handlungsträger  auftritt  und  somit  letzte  Ursache  des  Sinnverlustes  ist,  sondern  allein  Indiz
dieses auf andere Art diagnostizierten Verlustes.119

Außerdem werde die Tradition naturalistischer und expressionistischer Stadtsichten

hier  nicht  fortgeführt,  sondern  nur  zitiert  und  von  einem  Erzähler  mit

"Ordnungsprinzip"120 zur  Charakterisierung  des  Helden  genutzt.  Ladenthins

Beobachtungen  lassen sich  aber  auch auf  die  Stadtdarstellung  in  Emil  und die

Detektive übertragen.  Das  zeigt  zum  Beispiel  die  negative  und  beängstigende

Berlin-Vision des merkwürdigen Herrn im Zugabteil, die zunächst die Spannung auf

Emils bevorstehende Großstadterlebnisse steigert.  Mit  Motiven wie menschlichen

Rohrpostbriefen,  gepfändeten  Gehirnen  und  am  Himmel  festgebundenen

Hochhäusern zitiert sie expressionistische Stadtsichten, verweist aber zugleich auf

Emils verborgene Ängste und Erwartungen, die in seinem späteren Alptraum dann

ausführlicher  verhandelt  werden.  Dass  die  Ausführungen  von  Herrn  Grundeis

tatsächlich auf Emils Seelenleben verweisen, zeigt nicht zuletzt die Tatsache, dass

sie für dessen Vorhaben auf der Handlungsebene eher hinderlich sind. Immerhin

verliert der Dieb dadurch Emils Vertrauen und macht sich unnötig verdächtig.

Die Subjektivität und Wandelbarkeit der Stadtsichten wird von den Figuren beider

Romane nicht  nur vorgeführt,  sondern auch bewusst  reflektiert.  So wie Emil  der

Nollendorfplatz  nach  Grundeis'  Verhaftung  plötzlich  freundlicher  vorkommt,

verändert sich auch Cornelias Berlin-Bild bei ihrer ersten Begegnung mit Fabian.

Vor ihrer Haustür klagt sie noch über die Größe und Anonymität der Stadt, die ihr

offensichtlich Angst macht: 

"Diese  Stadt  ist  so  groß",  flüsterte  sie  und  schwieg  unschlüssig.  "Werden  Sie  mich  falsch
verstehen, wenn ich Sie bitte, für eine halbe Stunde zu mir hinaufzukommen? Das Zimmer ist mir
noch  so  fremd.  Kein  Wort  klingt  nach  und  keine  Erinnerung,  denn  ich  habe  darin  noch  mit
niemandem gesprochen, und nichts ist da, woran es mich erinnern könnte. Und vor den Fenstern
schwanken des Nachts schwarze Bäume.121

Da Fabian ihre Einladung bereitwillig annimmt, ist die beklemmende Einsamkeit und

Beziehungslosigkeit jedoch bald überwunden und Cornelia bemerkt erleichtert: 

"Ach, ich bin froh",  sie rieb sich die Hände wie vor einem Kamin. "Wenn ich alleine bin, wirkt
dieser Salon noch viel häßlicher. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Wollen Sie sich mal die schaurigen
Bäume anschaun?" Sie traten ans Fenster. "Heute sind sogar die Bäume freundlicher", stellte sie
fest.122

119 Ladenthin (1996), S. 333.
120 Ladenthin (1996), S. 335.
121 Kästner: Fabian, S. 86.
122 Kästner: Fabian, S. 87.
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In beiden Texten finden sich kaum Passagen, in denen die Stadt nicht aus der Sicht

einer  Figur,  sondern von einem vermeintlich neutralen Erzähler  geschildert  wird.

Und selbst dann bleiben die Erzählerberichte indirekt auf die Figurenwahrnehmung

bezogen  und  dienen  ihrer  Relativierung.  So  berichtet  der  Erzähler  von  Fabians

Spaziergang  mit  Cornelia:  "Sie  gingen  durch  die  Geisbergstraße.  Nur  selten

durchquerte ein Auto die Nachtruhe.  In  den Vorgärten dufteten Blumenbeete.  In

einer  Haustür  streichelte  sich  ein  Liebespaar."123 Mit  der  folgenden

Stadtbeschreibung, die häufig zitiert und als das Paradebeispiel für die Negativität

und Lasterhaftigkeit Berlins herangezogen wird, versucht Fabian die vom Erzähler

beschriebene Idylle zu entlarven. Er sagt zu Cornelia: 

Soweit diese riesige Stadt aus Stein besteht, ist sie fast noch wie einst. Hinsichtlich der Bewohner
gleicht sie längst einem Irrenhaus. Im Osten residiert das Verbrechen, im Zentrum die Gaunerei,
im  Norden  das  Elend,  im  Westen  die  Unzucht,  und  in  allen  Himmelsrichtungen  wohnt  der
Untergang.124 

Doch Liebespaar  und Blumenduft  bleiben von Fabians  Ausführungen unberührt.

Seine negative Stadt-  beziehungsweise Weltsicht  wird durch die vorangehenden

Worte des Erzählers indirekt in Frage gestellt und nicht absolut gesetzt. Der Leser

kann  sich  also  entscheiden,  ob  er  sich  von  Fabians  apokalyptischer  Analyse

überzeugen  lässt  oder  zu  ihr  auf  Distanz  geht.  Cornelia  jedenfalls  führt  seine

Arbeitshypothese, "man halte hier jeden Menschen, mit Ausnahme der Kinder und

Greise, bevor das Gegenteil nicht unwiderleglich bewiesen ist, für verrückt"125 mit

ihrer Antwort "Soll ich bei Ihnen damit beginnen?"126 ad absurdum. 

Die von Volker Ladenthin als 'Erzähler mit Ordnungsprinzip' beschriebene narrative

Instanz verhindert außerdem, dass sich Ohnmacht, Einsamkeit oder Verzweiflung

der  Romanfiguren  auf  den  Leser  überträgt.  Erstens  bleiben  subjektive

Wahrnehmungen durch Vergleiche wie "ihm war, als führen die Straßenbahnen und

Autobusse mitten durch seinen Magen"127 stets deutlich als solche gekennzeichnet.

Zweitens  werden  Feststellungen  wie  die  labyrinthische  Unübersichtlichkeit  der

Großstadt  sowohl  in  Emil und  die  Detektive als  auch  in  Fabian behauptet,  auf

formaler  Ebene  aber  nicht  eingelöst.  Das  heißt  selbst  wenn  die  Protagonisten

manchmal nicht genau wissen, wo sie sich gerade befinden, werden die Leser vom

Erzähler mit Wegbeschreibungen und konkreten Ortsangaben versorgt.

123 Kästner: Fabian, S. 84.
124 Kästner: Fabian, S. 85.
125 Kästner: Fabian, S. 85f.
126 Kästner: Fabian, S. 86.
127 Kästner: Fabian, S. 136.
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3.3.1.6 Urbane Wahrnehmung

Die in Fabian und Emil vorgeführten Stadtsichten beziehen sich – wie gezeigt – zum

großen Teil  auf  die  Wahrnehmungen der  Hauptfigur.  Dadurch wird  nicht  nur  die

Großstadt selbst zum zentralen Thema beider Texte, sondern auch die neue Form

ihrer  alltäglichen  Wahrnehmung.  Die  intensive  Auseinandersetzung  mit

großstädtischer  Wahrnehmung  kennzeichnet  aber  nicht  nur  Kästners  Romane,

sondern  auch  seine  journalistischen  Arbeiten,  die  Literatur  und  Publizistik  der

Weimarer  Republik  insgesamt  und  nicht  zuletzt  auch  die  zeitgenössischen

Medientheorien.  Über  Kästners  diesbezügliche  Veröffentlichungen  schreibt  Gina

Weinkauff:  "Er  setzte  sich  –  rezensierend  –  nicht  nur  mit  Döblins  Berlin

Alexanderplatz auseinander,  sondern er scheint  geradezu abonniert  gewesen zu

sein auf das Thema 'Wahrnehmung der Großstadt in Literatur und Film'."128 Walter

Benjamin schildert  in seinem berühmten Aufsatz  Das Kunstwerk im Zeitalter der

technischen  Reproduzierbarkeit,  dass  das  urbane  Leben  den  menschlichen

Apperzeptionsapparat  vor  neue  Aufgaben  stellt,  die  von  den  Mitgliedern  der

Massengesellschaft  erst  noch  bewältigt  werden  müssen.  Ein  hervorragendes

Übungsinstrument  für  die  veränderte  Wahrnehmung  in  der  Großstadt  erkennt

Benjamin  im  Film,  da  dieser  kraft  seiner  technischen  Struktur  eine  "physische

Chockwirkung"129 besitze. Als Kunstwerk sei das neue Medium zudem Indikator für

den historisch wechselnden Stand menschlicher Sinneswahrnehmung: "Durch die

Zerstreuung, wie die Kunst sie zu bieten hat, wird unter der Hand kontrolliert, wie

weit neue Aufgaben der Apperzeption lösbar geworden sind."130 

Wie  bereits  gezeigt  schlagen  Fabian  und  Emil  in  ihrem  Umgang  mit  Berlin

entgegengesetzte  Wege  ein.  Während  sich  Emil  trotz  anfänglicher  Hilf-  und

Orientierungslosigkeit  an  die  neue  Umgebung  gewöhnt,  zwingen  die

großstädtischen Lebensbedingungen Fabian zum Rückzug in die Provinz.   Diese

Abweichung  erklärt  sich  nicht  zuletzt  durch  die  unterschiedliche  Fähigkeit  der

Helden,  die  neuen  Anforderungen großstädtischer  Wahrnehmung  zu  bewältigen.

Ihre diesbezügliche Einigung wird auf der Ebene des Textes deutlich ausgestaltet

und – wie bei Benjamin – auch mit dem neuen Medium Film in Verbindung gebracht.

So schreibt Winfried Kaminski zur Großstadterfahrung in Erich Kästners Werken:

Mir  scheint  entscheidend,  daß  Kästner  Großstadt  und  die  Wahrnehmungsweisen,  die  diese
erfordert, mit dem Kinofilm in Verbindung gebracht hat. Der Bilderflut, der Dynamik, dem steten
Wechsel und Wandel in der großen Stadt muß anders begegnet werden als dem geruhsamen
Strömen des Lebens in der Provinz.131

128 Weinkauff (1999), S. 155.
129 Benjamin (1978), S. 503. (Im Original: kursiv)
130 Benjamin (1978), S. 505.
131 Kaminski (2002), S. 149.
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Emils Begeisterung für Film und Technik scheint mit ein Grund dafür zu sein, dass

er sich in der großen und anonymen Stadt  schnell  zurecht  findet  und schon am

Abend des ersten Tages feststellt: "Berlin ist natürlich großartig. Man denkt, man

sitzt  im Kino."132 Wie sich  dieses  großstädtische 'Kino'  in  einen Erfahrungsraum

verwandelt,  ist  nach Helga Karrenbrock  der  eigentliche Inhalt  von  Emil  und die

Detektive.133 

Im  Vergleich  zu  Fabian  erfährt  Emil  in  der  Großstadt  keine  ernstzunehmenden

"Wahrnehmungskrisen".134 Denn  da  sein  erwachsener  Nachfolger  ein  eher

gespaltenes  Verhältnis  zur  Technik  hat  und offensichtlich  nicht  viel  Zeit  im  Kino

verbringt,  kann  er  die  auf  ihn  einströmenden  Großstadteindrücke  nicht  richtig

verarbeiten.  Das  zeigt  sich  unter  anderem  an  der  Tatsache,  dass  er  seine

Wahrnehmungen der Stadt von Beginn an in Natur zurückübersetzt. So trommelt

der  Straßenlärm  für  Fabian  "wie  ein  Regenguß an die  Scheiben",135 Autobusse

fahren  "wie  Elefanten  auf  Rollschuhen"136 die  Kaiserallee  entlang  und  das  rote

Schlusslicht  des mit  Labude davonbrausenden Autos "konnte ein Glühwürmchen

sein".137 Emil  hat  diese  Transformationen  nicht  nötig;  deshalb  werden  seine

Großstadteindrücke auf der Handlungsebene auch nicht zum Problem. In Bezug auf

Fabian zeigt sich also, dass Kästners Emil und die Detektive nicht nur die Großstadt

als  selbstverständlichen  Handlungsort  in  die  Kinderliteratur  einführt,  sondern

zugleich  eine  neue  filmisch  geschulte  Großstadtwahrnehmung  veranschaulicht.

Warum gerade Kästners Kinderbuch derart auf der Höhe der Zeit ist, kann vielleicht

Walter Benjamin erklären. In seinem  Passagenwerk schreibt der Autor, der selbst

Kinder- und Jugendsendungen für den Berliner Rundfunk entwarf, produzierte und

auch  moderierte,  es  sei  geradezu  die  Funktion  der  Kindheit,  das  Neue  in  den

menschlichen  'Symbolraum'  einzubringen:  "Jeder  wahrhaft  neuen  Naturgestalt  –

und im Grunde ist auch die Technik eine solche, entsprechen neue 'Bilder'. Jede

Kindheit  entdeckt diese neuen Bilder[,]  um sie dem Bilderschatz der Menschheit

einzuverleiben."138

3.3.1.7 Großstadt(-wirklichkeit)

In  seiner  Zeitkritik  und  Idyllensehnsucht betitelten  Analyse  von  Erich  Kästners

Frühwerk  behauptet  Dirk  Walter,  Kästner  klammere  in  seinen  Kinderbüchern

132 Kästner: Emil, S. 264.
133 Vgl. Karrenbrock (1995), S. 190.
134 Weinkauff (1999), S. 154.
135 Kästner: Fabian, S. 38.
136 Kästner: Fabian, S. 42.
137 Kästner: Fabian, S. 65.
138 Benjamin (1982), S. 493.
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weitgehend  jene  Themenbereiche  aus,  die  seiner  Zivilisationskritik  in  der  Lyrik

zugeordnet  werden  könnten:  "Probleme  des  Individualitätsverlustes  in  der

verwalteten  Welt  der  Großstadt,  [...]  Verdinglichungserscheinungen,  [...]

Naturentfremdung  des  Großstädters"139 Auch  wenn  sich  die  Stadtdarstellung  im

Emil und im Fabian aus oben genannten Gründen punktuell unterscheidet, gibt es in

den  Romanen  meines  Erachtens  nicht  zwei  unterschiedliche  literarische

Großstadtwirklichkeiten.  Beide  Handlungsschauplätze  sind  geprägt  von  Verkehr,

Medien, Konsum, Bürokratie und einem großen Verwaltungsapparat. Beide Helden

nutzen  die  gute  Infrastruktur  der  Stadt.  Sie  besuchen  –  wie  bereits  erwähnt  –

mindestens  eine  Zeitungsredaktion  und  nehmen  im  Stadtbild  Waren  und

Werbeobjekte wahr. Auch mit der bürokratischen Verwaltung der Großstadt machen

sie ihre Erfahrungen. So irrt der gerade arbeitslos gewordene Fabian fünf Stunden

lang von einem Arbeitsamt ins andere, verbraucht dabei über eine Mark Fahrgeld

und hat  am Ende doch nichts erreicht.  Emil  muss nach seiner Überführung des

Diebes  zunächst  den  Schutzmann  einweihen  und  zur  nächstgelegenen

Polizeiwache begleiten, dort nimmt wiederum ein Wachtmeister Emils Bericht und

Personalien auf. Um sein Geld ausgezahlt zu bekommen, muss er allerdings mit der

Untergrund-Bahn  zum  Polizeipräsidum  am  Alexanderplatz  fahren  und  sich  bei

Kriminalwachtmeister Lurje melden. Herr Lurje empfängt den Jungen mit "Aha! [...]

Emil  Stuhlbein",140 woraus  er  später  noch  'Fischbein'  und  'Überbein'  macht  und

bringt ihn durch "viele Korridore [...] und an unzähligen Zimmern vorbei"141 endlich

zum Kriminalkommissar, dem Emil die ganze Diebesgeschichte dann noch einmal

erzählen muss.

In  beiden  Texten  gibt  es  sowohl  Beispiele  für  die  von  Dirk  Walter  angeführten

'Verdinglichungserscheinungen' als auch für die 'Naturentfremdung' der Großstädter.

So  gleichen  sich  Menschen  und  Dinge  im  städtischen  Zusammenleben  immer

weiter  an  und scheinen eine  Art  Symbiose  einzugehen.  Auf  sprachlicher  Ebene

heißt das, es fallen sowohl Versachlichungen von Personen als auch Belebungen

von  (technischen)  Dingen  auf.  Von  der  Neustädter  Pferdebahn  heißt  es  zum

Beispiel, sie laufe "wie eine richtige erwachsene Straßenbahn"142 auf Schienen, im

Fabian "jammert"143 ein  Spreedampfer  und  die  Schlafwagenzüge  auf  den

Fernbahnhöfen "denken ächzend an die weite Reise".144 Das Haus, in dem Fabian

zwei Semester lang als Student gelebt hatte, steht "wie ein alter Bekannter da"145

139 Walter (1977), S. 258.
140 Kästner: Emil, S. 283.
141 Kästner: Emil, S. 283.
142 Kästner: Emil, S. 220.
143 Kästner: Fabian, S. 51.
144 Kästner: Fabian, S. 138.
145 Kästner: Fabian, S. 92.
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und bevor Emil nach Berlin aufbricht, sagt er vom Geld in seiner Jackentasche: "So,

da klettert es nicht heraus."146 Wenig später am Neustädter Bahnhof stellt er nach

einem Griff ans Jackett erleichtert fest: "Alle Mann an Bord."147 Während Dinge hier

den Status von Personen erhalten,  werden auf  der anderen Seite Menschen zu

Dingen degradiert und durch technische Vergleiche beschrieben. Als Emil plötzlich

auf  dem  Boden  des  Zugabteils  wach  wird,  "pocht  sein  Herz  wie  ein

Dampfhammer"148 und er setzt sich "mit einem Ruck bolzengerade [...] und klopft

sich mechanisch den Anzug sauber".149 Nachdem Fabian die Intrige gegen seinen

Freund Labude aufgedeckt hat und zudem weder Arbeit noch Freundin hat, bricht

der  ganze  Frust  aus  ihm  heraus  und  er  schlägt  "besinnungslos,  wie  ein

automatischer Hammer"150 auf den Instituts-Assistenten Weckerlin ein. Wenig später

"karamboliert"151 er dann mit einem baumlangen Herren auf der Straßenbahn. Der

Theaterkritiker  Strom  nennt  den  Redaktions-Volontär  Doktor  Irrgang  "ein

Kriegsprodukt",152 Herr  Zacharias  "dient  dem  Betrieb  als  Katalysator",153 Emils

Großmutter "kichert  wie eine Spieldose"154 und Pony Hütchen findet  Erwachsene

manchmal "kolossal hart verpackt".155 

Den Großstadtbewohnern beider Romane fehlt außerdem die Natur als Erholungs-

und  Rückzugsgebiet.  Da,  wo  kultiviertes  Grün  im  "Steinbaukasten"156 auftaucht,

scheint es ihnen fehl am Platz. Nachdem Fabian arbeitslos geworden ist, würde er

sich am liebsten traurig in einen tiefen Wald verkriechen. In Ermangelung dieser

Möglichkeit  muss  das  Plateau  des  Kreuzbergs  als  Ersatz  herhalten.  Doch  die

Stadtbäume  mit  ihrer  "von  tausend  senkrechten  Falten"157 zerfurchten  Rinde

scheinen ihm – genau wie er selbst – Sorgen zu haben und in der geschäftigen

Umgebung nicht  gut  aufgehoben zu sein.  Auch Emil  macht sich Gedanken über

einen für das Stadtbild ungewöhnlichen Baum: "'So ein großer Baum, wie der da

drüben am Bahnhof', meinte Emil, 'kommt einem hier ganz ulkig vor. Nicht? Er sieht

aus, als hätte er sich verlaufen.'"158 Und obwohl die Großstadt den Jungen fasziniert

und er sie schön, sogar "wunderschön"159 findet, ist er sich nicht sicher, ob er immer

in Berlin leben möchte.

146 Kästner: Emil, S. 218.
147 Kästner: Emil, S. 222.
148 Kästner: Emil, S. 233.
149 Kästner: Emil, S. 233.
150 Kästner: Fabian, S. 173.
151 Kästner: Fabian, S. 195.
152 Kästner: Fabian, S. 33.
153 Kästner: Fabian, S. 133.
154 Kästner: Emil, S. 302.
155 Kästner: Emil, S. 300.
156 Kästner: Fabian, S. 39.
157 Kästner: Fabian, S. 93.
158 Kästner: Emil, S. 264.
159 Kästner: Emil, S. 265.
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Die  vergleichende  Analyse  beider  Romane  zeigt,  dass  man  mit  pauschalen

Aussagen  wie  die  Großstadt  des  Kinderbuchs  sei  positiver  als  die  des

Erwachsenenromans literaturwissenschaftlich nicht viel anfangen kann. Denn offen

bleibt,  inwiefern  die  Stadtdarstellung  'positiver'  ist.  Was  wird  gezeigt,  was

ausgeblendet? Wird die Wertung auch im Text selbst vorgenommen und wenn ja,

von wem und warum? Das Berlin in Emil und die Detektive ist an sich nicht leiser

oder übersichtlicher. Beide Protagonisten nehmen bei ihren Streifzügen durch die

Großstadt  dasselbe  wahr:  Verkehr,  Lärm,  Menschenmassen,  Konsum  und

Werbung. Berlin ist für sie wie "Fastnachtsrummel"160 auf einem unüberschaubaren

"Rummelplatz".161 Die Auswahl  der wahrgenommenen Gegenstände haben beide

Texte mit Berlin Alexanderplatz gemeinsam wie Gina Weinkauff in einem Vergleich

von Emil und die Detektive mit Alfred Döblins bekanntem Berlin-Roman ausführt:

Die Gegenstände der Wahrnehmung der beiden Protagonisten sind jedoch nahezu identisch: Mit
dem  modernen  Straßenverkehr,  den  Massenkommunikationsmitteln,  der  Architektur  und  dem
Konsum werden  die  klassischen  Auslöser  der  von  Georg  Simmel  schon  1903  so  benannten
'Unterschiedsreize'  ins  Bild  gesetzt,  die  die  Wahrnehmungskapazität  der  Städtebewohner
übersteige (Simmel 1993).162

Natürlich  ist  die  Großstadt  in  Emil  und  die  Detektive "eine  künstliche  Welt,  die

bestimmte Aspekte des wirklichen Berlins der späten 20er Jahre nicht aufweist".163

Darin unterscheidet sie sich allerdings weder von der Großstadt im Fabian noch von

dem Berlin,  in  dem sich  Franz Biberkopf  in  Döblins  Roman bewegt.  Denn eine

literarische Stadtsicht kann niemals 'objektive' Abbildung der Realität sein – selbst

wenn sie sich genau das zur Aufgabe machen würde. Das fingierte Berlin des Emil

wird aus der Figurenperspektive eines Schuljungen wahrgenommen und bleibt im

Wesentlichen auf die Bezirke Wilmersdorf und Schöneberg beschränkt. Ohne dabei

an  vermeintliche  Ziel-  beziehungsweise  Lesergruppen  zu  denken,  wird  jedem

einleuchten, dass es sich in bestimmten Punkten von der Stadt unterscheiden muss,

die Fabian als erwachsener Mann erlebt. Dass Kästner jedoch methodisch nicht auf

unterschiedliche Verfahren der Stadtdarstellung zurückgreift, nur weil er den  Emil

(auch) für Kinder schreibt, haben die zitierten Textbeispiele deutlich gemacht.

160 Kästner: Emil, S. 265.
161 Kästner: Fabian, S. 10.
162 Weinkauff (1999), S. 154.
163 Weinkauff (1999), S. 151.
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3.3.2 Sprache und Stil

3.3.2.1 (Kinder-)literarischer Sprachgebrauch

Sowohl im Alltagsverständnis als auch in der Kinder- und Jugendliteraturforschung

wird häufig angenommen, dass man die propagierte Differenz zwischen Kinder- und

Erwachsenenliteratur vor allem auf sprachlicher Ebene findet. Man geht davon aus,

dass sich die 'Allgemeinliteratur' gegenüber einer Literatur für Kinder durch einen

größeren Wortschatz, komplexere Sätze und den Einsatz von stilistischen Figuren

auszeichnet.  So  könnten  sich  junge  Leser  im  Umgang  mit  Kinder-  und

Jugendliteratur schrittweise die Regeln eines literarischen Systems aneignen, das

sie nicht von vornherein beherrschen. Während die Kinderliteratur Sprachbilder wie

Metaphern  deshalb  nur  zurückhaltend  einsetze,  mache  die  "Hochliteratur  der

Erwachsenen [...] einen mehr oder weniger starken Gebrauch von 'Bildern', die sich

nicht  vollständig  begrifflich  auflösen  lassen  und  der  Interpretation  bedürfen."164

Literaturwissenschaftliche  Untersuchungen  zu  den  veranschlagten  sprachlichen

Unterschieden  von  Kinder-  und  Erwachsenenliteratur  sind  allerdings  selten  und

erscheinen  selbst  der  Forschung  immer  weniger  zeitgemäß.  So  stellt  Elvira

Armbröster-Groh in ihrer 1995 vorgelegten Dissertation fest, seit Ende der 1960er

Jahre  ließen  sich  Publikationen  für  Kinder  und  Jugendliche  vom  Stil-  und

Formgefüge  "nicht  mehr  ohne  weiteres  als  kindspezifisch  identifizieren".165 Was

genau man unter 'kindspezifischer' Sprache und Form zu verstehen hat, bleibt hier

allerdings genauso offen wie in dem bereits zitierten Ansatz von Ewers.

Nach Kirsten Boie, Autorin zahlreicher und erfolgreicher Kinder- und Jugendbücher,

die  2007  mit  dem  Sonderpreis  des  Deutschen  Jungendliteraturpreises  für  ihr

Gesamtwerk  und  2011  mit  dem  Bundesverdienstkreuz  1.  Klasse  ausgezeichnet

wurde,  liegt  der  wesentliche  Unterschied  im  Schreiben  für  Kinder  in  einer

konsequenten Reduktion des 'allgemeinliterarisch' üblichen Metapherngebrauchs. In

ihrem  Aufsatz  Vom  Umgang  mit  der  Sprache  beim  Schreiben behauptet  sie:

"Metaphern  nämlich,  und  das  ist  ein  entscheidender  Unterschied  zu  den

Möglichkeiten  der  Erwachsenenliteratur,  sind  Kindern  ebenso  wie  viele  andere

Formen uneigentlichen Sprechens häufig noch nicht bekannt."166 Ihre Verwendung

stürze  unerfahrene  Leser  deshalb  in  'große  Verwirrung'.  Vergleiche  dagegen  –

zumindest wenn beide Glieder als bekannt vorausgesetzt werden könnten – würden

relativ  leicht  verstanden.  Laut  Boie  gehört  die  bildhafte  Sprache  der

Erwachsenenliteratur  aber  zu  den  wesentlichen  Elementen  ihrer  ästhetischen

164 Dahrendorf (1990), S. 31.
165 Armbröster-Groh (1995), S. 163.
166 Boie (1995), S. 5.
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Qualität.  Und  so  haben  wir  hier  ihrer  Ansicht  nach  einen  Bereich,  in  dem  die

Kinderliteratur  die Erwachsenenliteratur  aufgrund des  begrenzten Horizonts  ihrer

Leser ästhetisch nicht erreichen kann. Aufschlussreich werden Boies Ausführungen,

wenn man sich ihre Beispiele für die in der Kinderliteratur unmöglichen Metaphern

genauer ansieht. In Sorge um das Textverständnis ihrer kindlichen Leser schreibt

sie:

Wenn der  Held eine Lanze für  etwas bricht,  wird  der  kindliche Leser  sich fragen,  wo dieses
natürlich durchaus attraktive Kampfgerät denn so plötzlich hergekommen ist, und warum es – wie
schade!  – genauso plötzlich wieder  aus der  Handlung verschwindet;  es  hat  nur  eine geringe
Vorstellung davon, in welcher  Körperhaltung sich einer  befindet,  der  einem anderen die  Stirn
bietet, und wie man eine Entscheidung über den Zaun brechen kann, ist ihm vollends unklar.167

Bei keinem der Ausdrücke 'eine Lanze für etwas brechen','etwas über den Zaun

brechen' oder 'jemandem die Stirn bieten' handelt es sich aber tatsächlich um eine

Metapher.  Vielmehr  haben  wir  es  hier  mit  klassischen  Redewendungen  zu  tun,

deren  Bedeutung  in  jedem  umfangreicheren  Wörterbuch  nachzulesen  ist.

Metaphern  sind  dagegen  "momentane  Sprachschöpfungen",168 das  heißt

unkonventionelle Verknüpfungen von Worten, die in der Sprache noch keine bereits

fixierte  Bedeutung  haben.  Durch  die  semantische  Widersprüchlichkeit  ihrer

sprachlichen Elemente  ist  nicht  eindeutig  geregelt,  wie eine  Metapher  genau zu

verstehen ist. Ihre Bedeutung wird situativ und unkonventionell festgelegt, wobei ein

Rest an "Unschärfe"169 immer vorhanden bleibt. Da unsere Sprache allerdings ein

flexibles System ist und sich permanent verändert, können beliebte Metaphern mit

der Zeit verblassen und schließlich in den alltäglichen Sprachgebrauch übergehen.

Die ursprünglich spezifisch-situative Metaphernbedeutung wird dann zur Konvention

und bei jeder Kombination der sprachlichen Elemente automatisch aktualisiert. In

diesem Fall ist die anfängliche Inkompatibilität der Worte jedoch aufgehoben und es

liegt keine Metapher mehr vor.

Das Phänomen der verblassten beziehungsweise toten Metapher macht deutlich,

dass  sich  'normaler'  und  'metaphorischer'  Sprachgebrauch  im  Prinzip  nicht

unterscheiden.  Es  gibt  keine  natürliche  Beziehung  zwischen  Worten  und

Gegenständen  und  deshalb  auch  keine  eigentliche  oder  ursprüngliche

Wortbedeutung.  Da  die  Verbindung  von  Signifikat  und  Signifikant  nur  auf  einer

konventionellen Übereinkunft beruht, kann im Grunde jedes beliebige Wort für etwas

zu Bezeichnendes eingesetzt werden. Sprache ist also in ihrem Ursprung immer

schon metaphorisch und kann nicht im 'eigentlichen' Sinne verwendet werden. Die

falsche  Vorstellung  von  einem  primären,  natürlichen  und  einem  sekundären

Zeichensystem  liegt  aber  vielen  Texten  über  die  Sprache  der  Kinder-  und

167 Boie (1995), S. 6.
168 Ricœur (1996), S. 366.
169 Zymner (1993), S. 22.
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Jugendliteratur  zugrunde  –  übrigens  auch  Maria  Lypps  Einteilung  poetischer

Verfahren  nach  Einfachheits-  beziehungsweise  Komplexitätsgraden.  Sprachliche

'Bilder'  sind  aber  eine  Grundform  menschlichen  Ausdrucks  und  menschlicher

Kommunikation  und  deshalb  natürlich  auch  in  der  Kinderliteratur  anzutreffen.

Untersuchungen zum Metaphern-  und Ironieerwerb  demonstrieren zudem,  "dass

Kinder  bereits  im  Vorschulalter  Metaphern  in  gesprochener  Sprache  verstehen

können".170 Kaspar H. Spinner vertritt in einem Aufsatz zur Entwicklung ästhetischer

Kompetenz  bei  Kindern  sogar  die  These,  dass  Kinder  eine  besondere

Einbildungskraft  aufweisen,  die  als  "natürliche  Vertrautheit  mit  der  poetischen

Vorstellungswelt"171 gesehen  werden  kann.  Gerade  in  dieser  Einbildungskraft

erkennt Spinner eine ästhetische Stärke des Kindes, die in der Regel unterschätzt

wird.  Denn  zu  den  Voraussetzungen  poetischer  Kompetenz  gehört  laut  Spinner

nicht nur die Fähigkeit, Bedeutungsübertragungen vorzunehmen beziehungsweise

semantische Widersprüche zu erkennen, sondern ebenso die Bereitschaft, sich auf

die Bildebene einzulassen.172 Eine entsprechende Deutung ästhetischer Kompetenz

spricht wiederum gegen die Vorstellung von Kinderliteratur als 'Einstiegsliteratur', die

allein  dazu  dient,  junge  Leser  mit  ihnen  unbekannten  literarischen  Regeln  und

Verfahren  vertraut  zu  machen.  Und  so  lautet  Hans-Heino  Ewers  berechtigter

Einwand gegen alle Theorien monofunktionaler Kinderliteratur, in ihnen werde "die

Vieldeutigkeit,  die  Polyvalenz  der  auch  von  der  Kinderliteratur  verwendeten

bildnerischen, sprachlichen und literarischen Symbolsysteme ignoriert".173

3.3.2.2 Alltagssprache und Ironie bei Kästner

Anlässlich Erich Kästners 100. Geburtstag im Jahr 1999 schreibt Gundel Mattenklott

über  den  1974  verstorbenen  Autor:  "Fragen  der  Form,  der  Komposition,  der

Metaphorik, der Sprache haben ihn nicht sonderlich interessiert, und so ist er denn

der Autor der Alltagsmoral und der Gebrauchsliteratur geblieben."174 Damit trifft sie

die Forschungsmeinung über Kästners Sprache und Stil wohl auf den Kopf, denn

die  ästhetischen  Qualitäten  seines  Werks  finden  in  der  Sekundärliteratur

verhältnismäßig  selten  Aufmerksamkeit.  Einzig  erwähnenswert  scheint  vielen  die

einfache, oft parataktisch reihende Syntax und Kästners unliterarische Affinität zur

Alltagssprache.  Marja  Rauch  nennt  Kästners  Erwachsenenroman  deshalb

'leserfreundlich' und 'unterrichtstauglich' und schreibt in ihrer Interpretationshilfe zu

170 Kümmerling-Meibauer (2003), S. 214.
171 Spinner (1986), S. 472.
172 Vgl. Spinner (1986), S. 473.
173 Ewers (1996/97), S. 73.
174 Mattenklott (1999), S. 74.
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Fabian: "Der Roman weist [...] keine sprachlichen Schwierigkeiten auf und eignet

sich daher auch insbesondere für die Lektüre in der Schule."175 Positiv wird in der

Regel  hervorgehoben,  dass  Kästner  die  Sprache  seiner  Figuren  nach  Alter,

psychologischem Typ und Sozialschicht variiert. Bei Schmidt heißt es zum Beispiel

über Emil und die Detektive:

Innovativ  und modern mutet  Kästners  Versuch an,  seine Protagonisten  möglichst  lebensecht,
natürlich und authentisch sprechen zu lassen und diese durch unterschiedliche, je spezifische
Sprachstile zu individualisieren und zu charakterisieren.176

Sieht man sich die Redebeiträge der einzelnen Romanfiguren genau an, fällt in der

Tat auf, dass Emil zwar ebenso umgangssprachlich redet wie die übrigen Detektive,

im Vergleich zu Gustav aber doch 'gesitteter' und strukturierter. Der Junge mit der

Hupe verwendet dagegen auffallend viele Redewendungen und Kraftausdrücke und

ist an seinen ständig wiederkehrenden Aussprüchen wie "Na, Mensch" zu erkennen.

Emils  Cousine  Pony Hütchen wiederum nutzt  tendenziell  andere  Füllwörter  und

Ausdrücke als Gustav, obwohl beide eindeutig 'Berliner Schnauzen' sind. Das heißt,

die  Sätze  der  verschiedenen  Figuren  zeigen  Unterschiede  nach  der  Art  ihrer

Konstruktion sowie der Wahl der Verben und Substantive. Unter der Überschrift Die

Sprachschichten innerhalb des Romandialogs resümiert Kurt Beutler 1967: "Kästner

ist es gelungen, die sprachlichen Differenzen, die sich aus der Klassenzugehörigkeit

ergeben, im Kinderbuch zu konkretisieren."177

So selten wie ausführliche Beiträge zu Kästners Sprache sind – so sicher geht es in

ihnen um das Stilmittel der Ironie, das heißt um den feinen, verdeckten Spott, der

nicht nur Kästners Erwachsenenromane auszeichnet. Da ironische Äußerungen per

Definition das Gegenteil von dem meinen, was sie sagen, wird Ironie im Kinderbuch

häufig kritisch zur Kenntnis genommen. Über Kommentare wie "zankt euch nicht,

haut  euch  nicht,  kratzt  euch  lieber  die  Augen  aus"178,  der  von  Emils  'fideler'

Großmutter stammt, liest man zum Beispiel:

Kästners Komik in seinen Kinderromanen ist insofern ambivalent, als umstritten ist, wieweit sie für
Kinder  immer verständlich ist,  und ob  ihre  vielfach ironischen Facetten  an den rezipierenden
Kindern und Verständnismöglichkeiten möglicherweise oft vorbei gehen.179

Esther  Steck-Meier  widmet  'Kästner  und  der  Ironie'  in  ihrer  Dissertation  und

erzähltheoretischen Analyse von dessen Kinderbüchern gleich mehrere Kapitel.180

Darin schreibt sie unter anderem, es sei hinreichend bekannt, dass sich Kästner in

seinen  Romanen  und  Gedichten  für  Erwachsene  als  ausgesprochener  Satiriker

erweist. Dass auch in seinen Kinderbüchern eine zum Teil nicht 'kindgerechte' Ironie

175 Rauch (2001), S. 90.
176 Schmidt (2004), S. 40.
177 Beutler (1967), S. 180.
178 Kästner: Emil, S. 301.
179 Dahrendorf (2001), S. 35.
180 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Steck-Meier (1999), S. 407-415.
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der Erzählinstanz durchscheint, zeige, dass Kästner seinen Sprachstil  formal und

inhaltlich zeitweise auf die Erwachsenenebene angehoben hat. Das müsse jedoch

strikt abgelehnt werden. In ihrer kritischen Bewertung einzelner Figuren heißt es:

"Die scharfzüngige Sprechweise der Großmutter in ED [...] ist grösstenteils satirisch

gefärbt und wirkt dadurch für lesende Kinder wie auch für kindliche und teilweise für

erwachsene Figuren im Roman irritierend."181 

Da es mir nicht darum geht, was für Kinder geeignet oder zumutbar ist, bleibt hier

nur festzuhalten, dass Kästner auch in Emil und die Detektive nicht auf das Stilmittel

der  Ironie  verzichtet.  Vergleicht  man  Emil und  Fabian ohne  Rücksicht  auf  ihre

potentiellen  Rezipienten,  fällt  auf,  dass  sich  die  ironischen  Kommentare  der

Erzählinstanzen  in  beiden  Texten  ähneln.  Dies  zeigt  sich  vor  allem  bei  der

Beschreibung von Gefühlen und Emotionen einzelner Figuren,  die vom Erzähler

zum Teil so stark verkleinert werden, dass sie in der Reduktion lächerlich wirken

oder in Bezug auf die geschilderte Situation nicht wirklich ernst gemeint sind. Als

Emil seinem heiß geliebten 'Muttchen' am Neustädter Bahnhof "ein bißchen um den

Hals"182 fällt, beginnt sie – mit dem Taschentuch in der Hand – "ein bißchen"183 zu

weinen. Und als Fabian und seine Mutter nach dem Kino nach Hause kommen,

"stritten sie sich ein bisschen, wer im Bett und wer auf dem Sofa schlafen solle."184

Ironische Figurenäußerungen kommen in Fabian zwar häufiger vor als in Emil und

die Detektive,  dies muss aber nicht  als Hinweis auf  unterschiedliche Adressaten

gewertet  werden,  sondern  lässt  sich  ohne  weiteres  auf  die  Ausgestaltung  der

jeweiligen Romanfiguren zurückführen. So scheint Fabian in Berlin immer wieder

Menschen  zu  begegnen,  die  ihrer  aktuellen  Lebenssituationen  nur  noch  mit

Selbstironie zu begegnen wissen. Eine solche Lebenseinstellung kennzeichnet vor

allem gesellschaftliche  Randfiguren  wie  den  Bettler  in  Fabians  Stammlokal,  der

verlauten lässt: "Mein Magen ist krank vom vielen Kaviar."185 Fabian selbst ist dabei

die mit Abstand spöttischste Figur, wobei er Ironie häufig als Selbstschutz einsetzt,

um  die  eigene  Verletzlichkeit  zu  überspielen  und  seine  wahren  Gefühle  nicht

preisgeben  zu  müssen.  Nach seiner  Entlassung  sagt  er  beispielsweise  zu  Frau

Hohlfeld: "Ich bin in den Ruhestand getreten."186 Und auf  der Suche nach einem

neuen Job schlägt  er  Zacharias vor:  "Ich könnte mich auf  den Potsdamer Platz

stellen, mit einem Schild vorm Bauch, auf dem etwa stünde: »Dieser junge Mann

181 Steck-Meier (1999), S. 412.
182 Kästner: Emil, S. 222.
183 Kästner: Emil, S. 223.
184 Kästner: Fabian, S. 110. 
185 Kästner: Fabian, S. 22.
186 Kästner: Fabian, S. 131.
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macht augenblicklich nichts, aber probieren Sie's, und Sie werden sehen, er macht

alles.« Ich könnte den Text auch auf einen großen Luftballon malen."187

3.3.2.3 Kästners Sprachspiel und -kritik

Wenn  ein  reduzierter  Metapherngebrauch  tatsächlich  mit  einiger  Sicherheit  auf

Kinder-  und  Jugendliteratur  hinweisen  würde,  dann  wäre  der  Fabian auf

sprachlicher Ebene ein Kinderbuch. Denn die Metaphern im Erzähltext sind nicht

besonders innovativ und meist schon verblasst beziehungsweise vollständig in den

konventionellen  Sprachgebrauch  übergegangen.  Dagegen  häufen  sich

anschauliche Vergleiche und klischeehafte Redewendungen in den Äußerungen der

Figuren und der Erzählinstanz. Beim Nachdenken über die ästhetische Qualität von

Kästners Frühwerk stellt  Dirk  Walter  fest,  dass sich  Fabian im Vergleich zu den

Gedichten durch die Wahl  verbrauchter  und gewöhnlicher  Bilder  auszeichne,  so

dass Kästners Lyrik in ihrem künstlerischen Rang letztlich höher einzuschätzen sei

als der Roman.188 Dass der 'Kunstwert'  eines Textes aber nicht ausschließlich an

seiner  Metapherndichte zu  bemessen ist,  hat  Karl-Heinz Daniels  1987 in  einem

linguistischen  Beitrag  zu  Kästners  'Schematismenverwendung'  herausgearbeitet.

Darin legt er überzeugend dar, dass Kästner die Alltagssprache beziehungsweise

deren  phraseologisches  Material  nie  "naiv"189 verwendet,  sondern  förmlich  mit

Redensarten dichtet und das sprachliche Klischee eher sucht als meidet.190 Seine

vermeintliche  Anlehnung  an  die  Alltagssprache  intendiere,  deren  Wirkungs-

mechanismen bloßzulegen und damit zugleich zu kritisieren. Schließlich sei gerade

die  Phraseologie  einer  Sprache  und  deren  'Aufbrechen'  in  besonderer  Weise

geeignet, fixiertes Denken zu überwinden und zu einer kritischen 'Umwertung der

Werte' zu provozieren. In Kästners Roman Fabian identifiziert Daniels verschiedene

Ebenen der Schematismenverwendung, die den Autor und Lyriker seiner Ansicht

nach als Sprach- und Gesellschaftskritiker ausweisen:

Ein wesentliches gestalterisches Element in Kästners zeitsatirischem Roman "Fabian" läßt sich in
der bewussten Verwendung sprachlicher Schematismen nachweisen. Deren kritisch reflektierter
Einsatz  [...]  entspricht  der  gesellschaftskritischen  Gesamttendenz  des  Romans:  Situationen
werden als  zeittypischer  Befund ironisch inszeniert,  Personen durch ihre eigene Sprechweise
desavouiert, die Sprache selbst in ihren verfestigten Formen als frag-würdig [sic!] erwiesen.191 

Welch große Bedeutung Kästner dem formelhaften Sprachfundus und den durch ihn

transportierten  Inhalten  beimesse,  werde  bereits  an  Kästners  ursprünglichen

Titelvorschlägen für  seinen  Roman deutlich,  die  vom Verleger  jedoch abgelehnt

187 Kästner: Fabian, S. 134.
188 Vgl. Walter (1977), S. 276.
189 Daniels (1987), S. 204.
190 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Daniels (1987), S. 193 u. 204.
191 Daniels (1987), S. 202. (Im Original: teilweise gesperrt)
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wurden.192 So  wollte  Kästner  seinen  Roman  –  in  scherzhafter  Verdrehung  der

Redewendung  von  Sodom  und  Gomorrha  –  zunächst  'Sodann  und  Gemorrha'

nennen, später schlug er als neuen Titel 'Der Gang vor die Hunde' vor. Nimmt man

die Kapitelüberschriften des Emil unter die Lupe, lässt gleich der erste Titel Emil hilft

Köpfe  waschen darauf  schließen,  dass  sich  die  Tendenz  zum  bewussten

Sprachspiel auch auf Kästners Kinderroman erstreckt. Und in der Tat finden sich die

hohe "Schematismenfrequenz"193 und die von Daniels herausgestellten Ebenen der

'Situations- und Personencharakterisierung' auch in Emil und die Detektive.

Situationscharakterisierung meint,  dass Situationen auf  sprachlicher Ebene durch

die Verwendung und insbesondere Veränderung von Schematismen charakterisiert,

hinterfragt und indirekt gewertet werden. So beschreibt der  Fabian-Erzähler  viele

Vorgänge  vordergründig  mit  abgedroschenen  alltagssprachlichen  Wendungen,

kombiniert dabei aber entweder einzelne phraseologische Versatzstücke neu und

unkonventionell  oder  wandelt  schematisierte  sprachliche  Formulierungen

geringfügig um. Aus dieser Technik resultiert nach Daniels eine gut funktionierende

"Handlungsanweisung  an  den  Leser",194 wie  der  geschilderte  Sachverhalt  zu

verstehen  oder  bewerten  sei.  Als  Beispiel  führt  Daniels  unter  anderem  die

Beschreibung von erotischen Situationen an, die im  Fabian in all ihren möglichen

Variationen und Abarten vorzukommen scheinen.195 Bei keiner der Schilderungen

sexueller Angebote oder Vorgänge könne sich beim Leser jedoch eine genüssliche

Konsumhaltung einstellen,  da dieser  mit  den sprachlichen Mitteln der  Satire  auf

ironisch  reflektierte  Distanz  gehalten  werde.  Erzeugt  wird  diese  Distanz  nach

Daniels  durch  die  sprachliche Montage unterschiedlicher  Stilebenen,  die  in  eine

Neukombination und offensichtliche Kontrastierung fremder Sachbereiche mündet.

Zur  Verdeutlichung  zitiert  Daniels  Fabians  flüchtige  Begegnung  mit  einer

Prostituierten sowie seine Bekanntmachung mit den 'Statuten' des Instituts von Frau

Sommer:

Er  fuhr  bis  zum  Zoo.  Auf  der  Joachimstaler  Straße  fragte  ihn  ein  dünnbeiniges,  wippendes
Fräulein, wie er darüber dächte. Er beschied das Anerbieten abschlägig, drohte mit dem Finger
und entkam.196 

Die Damen genießen dieselben Rechte wie die Herren. Von der Existenz, der Adresse und den
Gepflogenheiten des Instituts ist  nur vertrauenswürdigen Herrschaften  Mitteilung zu machen.
Den  idealen  Absichten  des  Unternehmens  ungeachtet  sind  die  Konsumkosten sofort  zu
begleichen. [...] Mitglieder, die einander vorübergehend zu gegenseitigem Befund Gelegenheit
gaben,  werden ersucht,  das wieder zu vergessen, da nur  auf  diese Weise  Komplikationen
vermeidbar sind.197

192 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Daniels (1987), S. 194.
193 Daniels (1987), S. 204.
194 Daniels (1987), S. 196.
195 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Daniels (1987), S. 195.
196 Kästner: Fabian, S. 10. (Hervorhebungen in Analogie zu Daniels: MBvH)
197 Kästner: Fabian, S. 12. (Hervorhebungen in Analogie zu Daniels: MBvH)
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Aus den angeführten und weiteren Textauszügen schlussfolgert Daniels, dass sich

in diesen Fällen eine ironische und zugleich distanzierende Wirkung einstellt, indem

der menschliche Intimbereich durch die Verwendung von Funktionsverben mit einer

Stilebene  konfrontiert  wird,  die  eigentlich  dem  amtssprachlichen  Gebrauch

zuzuordnen  ist.  Neben  dem  Effekt  der  Belustigung  könne  daraus  eine

Versachlichung der Liebe herausgelesen werden.  

In  Emil und die Detektive wird die Kontrastierung fremder Sachebenen besonders

bei der Beschreibung der Kindergruppe wirksam. Die Detektivgruppe setzt sich aus

einem Dutzend Kinder zusammen, die sich freiwillig zusammenraufen, um Emil bei

der Wiedererlangung seines gestohlenen Geldes zu helfen. Sowohl vom Erzähler

als  auch  von  den  Detektiven  selbst  wird  die  Gruppenstruktur  allerdings  immer

wieder mit militärischem Vokabular in Verbindung gebracht. Als vorerst wichtigste

Abteilungen setzen die Jungen zum Beispiel sofort einen "Bereitschaftsdienst, die

Telefonzentrale  und  den  Verbindungsmann"198 ein.  Am Abend  des  ersten  Tages

"marschierten"199 die meisten Kinder heim, Emil und Gustav zogen ins Hotel, nur der

kleine  Dienstag  "verließ  seinen  Posten"200 nicht.  Besonders  auffällig  ist  die

unangebrachte  Wortwahl  des  Professors,  der  bei  seiner  "Funktionär-

versammlung"201 im Kinohof ungefragt Befehle und Kommandos erteilt und deutliche

Worte  für  seine  gleichaltrigen  Freunde  findet:  "Macht,  daß  ihr  rauskommt,  ihr

albernen Nussknacker! Und gebt Befehl, dass sich die Bande wenigstens nicht allzu

auffällig benimmt, sondern das Hotel überhaupt nicht beachtet. Kapiert? Vorwärts

marsch!"202 Die Verwendung der entsprechenden Begrifflichkeiten und sprachlichen

Versatzstücke veranschaulicht, dass die bunt zusammengewürfelte Gruppe auf der

Basis von Regeln funktioniert, die vorher nicht gemeinschaftlich abgestimmt wurden.

Durch den reflektierten Einsatz von Sprache wird diese Situation charakterisiert und

zugleich  kritisiert,  wobei  vor  allem  der  nicht  autorisierte  Führungsanspruch  des

Professors in Frage gestellt wird.

Dass in Fabian und Emil ähnliche Situationen auch ähnlich charakterisiert werden,

zeigen zwei  fast  identische Vergleiche der  Erzähler  zum Geschlechterverhältnis.

Während es von Fabian im neunten Kapitel heißt, er stünde vor dem Aktmodell in

Ruth Reiters Atelier "wie ein Kunstkenner vor einer weiblichen Bronze",203 sitzt Pony

bei ihrem ersten Besuch der Detektive "wie eine Schönheitskönigin auf dem Stuhl,

und die Jungen umstanden sie wie die Preisrichter".204 In  beiden Fällen  werden

198 Kästner: Emil, S. 252.
199 Kästner: Emil, S. 270.
200 Kästner: Emil, S. 270.
201 Kästner: Emil, S. 272.
202 Kästner: Emil, S. 272.
203 Kästner: Fabian, S. 75.
204 Kästner: Emil, S. 262.
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Frauen  beziehungsweise  Mädchen  durch  den  Bezug  auf  die  typischen  Formen

ästhetischer  Bewertung  als  Objekte  männlicher  Begutachtung  stilisiert.  Ihre

zeittypische  Rolle  und  gesellschaftliche  Situation  wird  durch  die  gewählten

Vergleiche treffend charakterisiert, ohne auf der Inhaltsebene ausführlicher auf sie

einzugehen.

Neben der Situationscharakterisierung dient Kästners gezielter Einsatz sprachlicher

Schematismen  der  Personencharakterisierung.  Das  geschieht  nach  Daniels

überwiegend  dadurch,  dass  sich  die  Akteure  durch  ihre  Sprechweise  selbst

entlarven.205 Die Zeitungsredakteure Münzer und Malmy zum Beispiel  trieben ein

virtuoses, aber gewissenloses Spiel mit sprachlichen Fertigteilen. Durch ihre flotten

Sprüche und dreisten Behauptungen erwiesen sie sich als Vertreter eines beliebig

austauschbaren Werte-Systems, das in den Einzelaussagen zugleich ad absurdum

geführt werde. So erkläre der Handelsredakteur seinen an Zynismus grenzenden

Opportunismus mit den Worten: "Ich helfe, das Verkehrte konsequent zu tun. Alles,

was  gigantische  Formen  annimmt,  kann imponieren,  auch  die  Dummheit."206 Im

Gegensatz dazu stehe die Schematismenverwendung von Fabians Mutter, deren

naives Sprachverständnis stets auf  eine übersichtliche und intakte Welt bezogen

bleibe. So verwende sie hauptsächlich einfache Idiome wie "Quatsch mit Soße"207

oder  Gemeinplätze  wie  "der  Mensch  ist  ein  Gewohnheitstier".208 Da  diese  laut

Daniels nur in ihrer eindeutig festgelegten Bedeutung verstanden werden, spiegeln

sie Frau Fabians ungebrochenes und pragmatisches Verhältnis zur Sprache und

zum Leben insgesamt.

In  Emil  und  die  Detektive zeichnen  sich  die  meisten  Figuren  durch  ein  relativ

unreflektiertes  Verhältnis  zur  Sprache  aus.  Schematismen  und  klischeehafte

Redewendungen häufen sich sowohl in den Figurenäußerungen als auch in den

Berichten und Beschreibungen des Erzählers. Von den Jungen im Taxi heißt es zum

Beispiel,  sie  warfen  sich  zu  Boden  und  lagen  "wie  Kraut  und  Rüben"209

durcheinander.  Der  aufgebrachte  Professor  schimpft  "wie  ein  Rohrspatz"210 und

passt  später  in  der  Bank "wie ein  Schießhund"211 auf  den Dieb auf.  Die  bereits

zitierten  ironischen  Äußerungen  von  Emils  Großmutter  sorgen  mit  ihrer

Doppelbödigkeit  für  seltene  Abwechslung.  Dass  die  Ebene  der  Personen-

charakterisierung jedoch auch im Kinderbuch nicht fehlt, demonstriert Emils Cousine

Pony Hütchen. Im Gegensatz zu den übrigen Kindern variiert sie alltagssprachliche

205 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Daniels (1987), S. 198.
206 Kästner: Fabian, S. 30.
207 Kästner: Fabian, S. 107.
208 Kästner: Fabian, S. 188.
209 Kästner: Emil, S. 258.
210 Kästner: Emil, S. 272.
211 Kästner: Emil, S. 277.
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Versatzstücke kreativ und unkonventionell  und zeichnet sich zudem durch einen

selbstbewussten und ironischen Ton gegenüber gesellschaftlichen Autoritäten aus.

Ihrem Vetter Emil erzählt sie: "Die Eltern und Großmutter sitzen nun zu Haus und

bohren sich  Löcher  in  den  Kopf,  was  mit  dir  eigentlich  los  ist."212 Kurz  vor  der

Verfolgung  des  Diebes  ist  Pony  nach  eigenen  Angaben  gespannt  "wie  ein

Regenschirm"213 und die tausend Mark Prämie, die Emil nach der Überführung von

Herrn Grundeis kassiert, lassen sie ausrufen: "Ei Potz! [...] Nun haut's Dreizehn!"214

Zu dem Polizeibeamten, der Emil  das Geld überbringt,  sagt  sie in  übertriebener

Ehrerbietung: "Einen Moment, Herr Major."215 Und als sie mit der Großmutter auf

Emils Ankunft in Berlin wartet, fragt sie den Beamten, der mit der Lochzange an der

Sperre steht: "Können Sie mir nicht erklären, wo der Zug aus Neustadt bleibt, Herr

Inspektor?"216 Gegenüber den Detektiven kokettiert Pony mit ihrer Sonderrolle als

einziges  und  "anständiges"217 Mädchen,  das  früh  ins  Bett  muss,  und  im

sechszehnten Kapitel empfängt sie Emil mit den Worten: "Vorsicht! Ich habe nasse

Hände. Ich wasche nämlich Geschirr ab. Wir armen Frauen!"218

Ponys  Sprechweise  und die  Bemerkungen zu  ihrem 'Schicksal'  als  Frau  lassen

erkennen,  dass  ihr  die  Eingliederung  in  die  bestehenden  gesellschaftlichen

Rollenmodelle  Schwierigkeiten  bereitet.  Sie  befindet  sich  auf  der  Schwelle  zum

Erwachsensein  und  schwankt  als  Figur  zwischen  dem  Typ  des  modernen  und

selbstbewussten  jungen  Mädchens  und  einem  traditionellen  beziehungsweise

rückständigen  Typ  Frau.  Durch  die  bewusste  Verwendung  und  Veränderung

sprachlicher  wie  gedanklicher  Verfestigungen  wird  hier  das  widersprüchliche

Frauenkonzept der 20er-Jahre thematisiert, ohne ihm jedoch tatsächlich den Kampf

anzusagen.

3.3.3 Figurengestaltung

Der Kinder- und Jugendliteratur wird oft unterstellt, sie arbeite mit stark typisierten

Figuren, statt  mit 'echten'  und ausdifferenzierten Charakteren. Auch Kästner wird

vorgeworfen, die Helden seiner Kinderbücher seien Idealtypen und durch "Schwarz-

weiß-Technik"219 eindeutig von ihrem negativen Gegenüber unterschieden. Gerade

bei  den  'bösen'  Figuren  verhindere  die  Typisierung  eine  Ausbildung  von

Charakterzügen; so sei im Emil beispielsweise "der Herr im steifen Hut [...] ein Mann

212 Kästner: Emil, S. 261.
213 Kästner: Emil, S. 276.
214 Kästner: Emil, S. 293.
215 Kästner: Emil, S. 292.
216 Kästner: Emil, S. 242.
217 Kästner: Emil, S. 262.
218 Kästner: Emil, S. 290.
219 Doderer (1969), S. 452.
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ohne Identität."220 Ebenso häufig wird jedoch die Meinung vertreten, die Modernität

von  Emil  und  die  Detektive zeige  sich  gerade  an  einer  vergleichsweise

ausdifferenzierten Figurengestaltung. So würden "Kästners Kindergestalten nicht als

Summen moralischer Eigenschaften, sondern als echte dichterische Figuren dem

Leser nahegebracht."221 Auch der  Emil-Artikel im internationalen Lexikon Klassiker

der  Kinder-  und  Jugendliteratur geht  ausführlich  auf  die  Figurengestaltung  des

erfolgreichen  Kinderbuches  ein.  Darin  erklärt  Isa  Schikorsky,  die  Gruppe  der

Detektive repräsentiere modellhaft  einen gesellschaftlichen Mikrokosmos, dessen

Akteure nicht nur typisiert und vereinfacht dargestellt werden, sondern differenziert

gestaltet sind.222 So weist sie unter anderem auf einige negative Eigenschaften des

sympathischen Musterknaben Emil hin: "Emil meint oft, sich für sein 'mustergültiges'

Verhalten rechtfertigen zu müssen, er fürchtet, von den anderen nicht anerkannt zu

werden. Zudem ist er empfindlich, leicht aufbrausend und schnell beleidigt."223 Ein

unfreundlicher Eindruck ergebe sich bei genauer Betrachtung des Professors, der

von der Sekundärliteratur normalerweise zu den positiven Hauptfiguren gerechnet

wird.224 Laut  Schikorsky  stellt  der  Professor  in  seiner  Rolle  als  selbsternannter

Anführer rechthaberisch Behauptungen auf und erteilt Befehle ohne argumentative

Basis. Dabei sei er manchmal unbeherrscht und lasse gegensätzliche Meinungen

aus Prinzip nicht gelten. 

Schikorskys  Ausführungen  überzeugen,  was  nicht  heißt,  dass  es  im  Emil keine

plakativen und weniger ausgearbeiteten Nebenfiguren gibt,  die zum Beispiel 'nur'

dazu dienen, die Größe der Kindergruppe anzufüttern. In der Tat erfahren wir nichts

über  die  Biographie  und  Beweggründe  des  rätselhaften  Herrn  'Grundeis-Müller-

Kießling',  der  Emils  Höflichkeit  und  Auskunftsfreudigkeit  im  Eisenbahnabteil

schamlos ausnutzt. Der Blick auf Kästners Erwachsenenliteratur zeigt jedoch, dass

wir es auch im  Fabian mit verhältnismäßig typisierten Figuren zu tun haben. Zum

Beispiel mit dem schmierigen und skrupellosen Filmproduzent Makart, der für die

vollständige Kommerzialisierung und Käuflichkeit der Liebe steht, ohne im Roman

auch nur einmal selbst zu Wort zu kommen. Auch der einfallslose Kollege Fischer,

die neugierige Witwe Hohlfeld und der intrigante Institutsassistent Weckherlin sind

im  Grunde  überspitzt  dargestellte  Träger  einer  einzigen  Eigenschaft  und

repräsentieren "den politischen und moralischen Verfall der Gesellschaft zur Zeit der

Weltwirtschaftskrise".225 Dirk Walter schreibt zur Figurengestaltung in Erich Kästners

220 Schmidt (2004), S. 19.
221 Beutler (1967), S. 217.
222 Vgl. Schikorsky (1995), S. 229.
223 Schikorsky (1995), S. 226. 
224 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Schikorsky (1995), S. 227f.
225 Grenz (1977), S. 156.
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Frühwerk: "In  Fabian aber erreicht – nicht zuletzt durch die Existenz des positiven

Helden – die Trennung der Welt in Gut und Böse ihren Höhepunkt."226 

Interessant  ist,  dass  dasselbe  Phänomen  in  Kästners  Kinder-  und

Erwachsenenliteratur  unterschiedlich  bewertet  wird.  Denn  die  verhältnismäßig

plakative Gestaltung der Nebenfiguren wird in  Emil als Typisierung verschrien, die

der vermutlich undifferenzierten Denkweise junger Leser geschuldet ist, im Fabian

allerdings als bewusstes Stilmittel und intendierter Fragmentarismus akzeptiert, der

dem  Inhalt  des  Textes  angemessen  scheint.  Niemand  würde  je  auf  die  Idee

kommen,  die  reduzierte  Figurengestaltung  im  Fabian nehme  Rücksicht  auf  die

verminderte  Auffassungsgabe  möglicher  Rezipienten.  Analysiert  man  die

Figurenkonstellation beider Texte jedoch genauer,  wird deutlich,  dass es Kästner

nicht darum geht, alle Akteure zu ihrem Recht kommen lassen. Im Mittelpunkt steht

vielmehr  die  Psyche  und  Gefühlswelt  einer  zentralen  Figur.  Dem  Protagonisten

werden  vereinfachte  Typen  an  die  Seite  gestellt,  von  denen  er  sich  in  seiner

Individualität deutlich abheben kann.

Die Fokussierung auf die Innenwelt des Helden offenbart sich besonders deutlich an

den Traumkapiteln beider Romane, die als Synthese der verhandelten Probleme

einen  Höhepunkt  der  Erzählungen  bilden.  Sie  enthalten  eine  zugespitzte

Wiederholung und Vorwegnahme der Wirklichkeit, sind aber für den Fortgang der

Handlung  selbst  nicht  notwendig  und deshalb  Ausdruck  von  Fabians  und Emils

Ängsten und Gefühlen:

Beide  Träume,  die  mit  ihren  surrealistischen  Passagen  an  den  Expressionismus  und  den
deutschen Stummfilm gemahnen und durch die  Ergebnisse der Psychoanalyse inspiriert  sind,
können als psychologische Porträts der Hauptfiguren gedeutet werden.227

Fabian sieht in seinem Traum eine bis zur Perversion gesteigerte, alle Bereiche der

Gesellschaft  durchdringende Amoralität,  die am Ende zum tödlichen Kampf  aller

gegen alle  ausartet.  Doch nicht  nur  die apokalyptische Kriegsversion macht  ihm

Angst, sondern auch der in der Romanwirklichkeit drohende Verlust von Cornelia

und Labude. Seine beobachtende Distanz zur Welt äußert sich im Traumgeschehen

als Zurückbleiben auf einer Glasplatte, unter der alle anderen – auch Cornelia – wie

im Sog verschwinden. Im Traum ist es Irene Moll, die Fabians tiefsitzende Furcht

entlarvt, sich auf die Welt und ihre Bewohner gefühlsmäßig einzulassen:

"Deine Cornelia ist auch dabei", sagte Frau Irene Moll. Sie saß neben ihm, und sie naschte aus
einer großen Bonbontüte kleine junge Männer. [...] "Spring ihr doch nach", sagte die Moll. "Aber
du hast Angst, das Glas zwischen dir und den anderen könnte zerbrechen. Du hältst die Welt für
eine Schaufensterauslage."228

226 Walter (1977), S. 247.
227 Kümmerling-Meibauer (2003), S. 267.
228 Kästner: Fabian, S. 127.
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Dieselbe Glasmetaphorik dient auch der Veranschaulichung von Emils Ängsten, der

im Traum von Wachtmeister Jeschke auf einer bedrohlichen Kutsche verfolgt wird.

In der verzweifelten Flucht vor dem Polizisten offenbart sich allerdings nicht Emils

Angst  vor  einem  Geständnis  seines  Jungenstreichs  oder  der  anschließenden

Bestrafung, sondern die tiefsitzende Furcht,  seine Mutter  zu enttäuschen, die ihr

ganzes Leben in den Dienst des Sohnes stellt. Als er ihr in der gläsernen Mühle sein

Bemalen  des  Großherzog-Denkmals  gesteht  und  dafür  keine  Rüge,  sondern

Verständnis erntet, kann ihm der wütende Polizist  deshalb nichts mehr anhaben:

"Wachtmeister Jeschke fluchte, daß man es durch die gläsernen Wände hörte. Aber

die Pferde wichen nicht von der Stelle."229

Die Flucht- beziehungsweise Schutzfunktion des Glases ist nicht das einzige Motiv,

das  die  Träume  der  Protagonisten  verbindet.  Sowohl  Fabian  als  auch  Emil

fantasieren  von  hohen  Häusern,  endlosen  Kreisbewegungen  und  verrückt

gewordenen Maschinen. So wie sich die literarischen Wirklichkeiten beider Romane

entsprechen,  gleicht  sich  eben  auch  deren  Darstellung  und  Verarbeitung  im

Traumgeschehen.  Zudem  scheint  der  literarische  Gegenstand  und  nicht  der

Adressat  hier  eine  besondere  Gestaltung  zu  erzwingen.  In  beiden  Erzählungen

werden  Denkvorgänge  des  Unbewussten  jedenfalls  "in  einer  übersteigerten

Bildlichkeit wiedergegeben".230

Die Sekundärliteratur zu Kästners Figurengestaltung suggeriert, es gebe zwischen

den kinder- und allgemeinliterarischen Werken des Autors einen Unterschied in der

Darstellung von Erwachsenen und Kindern. Das Mädchen aus Fabians Traum dient

der  Forschung  zum  Beispiel  häufig  als  Beleg  dafür,  dass  Kinder  in  Kästners

Erwachsenenliteratur nur 'symbolisch' auftauchen und dabei generell die Hoffnung

und 'das Gute' verkörpern. Bettina Kümmerling-Meibauer resümiert:

Viermal trifft Fabian auf Kinder: das kleine Mädchen im Kaufhaus, dasselbe Mädchen im Traum,
die Kinder auf dem Schulhof und der Junge im Wasser. Jede Szene unterstreicht die Unschuld
der Kinder und bildet somit einen Kontrast zur Weltsicht der Erwachsenen.231

Britta Jürgs behauptet in ihrer Fabian-Interpretation Neusachliche Zeitungsmacher,

Frauen und alte Sentimentalitäten: "Den sentimentalen Gegenpol zu der [...] allseits

verdorbenen Gesellschaft bilden in Kästners Romanwelt die Kinder. Sie werden zu

unverbrauchten,  nicht  verrückten,  reinen und wahrhaftigen Menschen verklärt."232

Marja Rauch liest die Kaufhaus-Szene, in der Fabian Partei für ein kleines Mädchen

ergreift,  obwohl es versucht  einen Aschenbecher zu stehlen,  als Hinweis darauf,

dass man mit  Kindern prinzipiell  anders umgehen muss als mit  Erwachsenen.233

229 Kästner: Emil, S. 232.
230 Walter (1977), S. 249.
231 Kümmerling-Meibauer (2003), S. 269.
232 Jürgs (1995), S. 207.
233 Vgl. Rauch (2001), S. 69.
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Doch  Fabian  verhält  sich  gegenüber  dem  stehlenden  Kind  nicht  anders  als

gegenüber  anderen  gesellschaftlichen  Außenseitern  wie  zum  Beispiel  dem

heruntergekommenen Bettler, dem er im Café ein Mittagessen ausgeben will. Auch

dem obdachlosen Erfinder überlässt er vorurteilsfrei sein Zimmer und sogar seine

Schlafcouch. Dass Fabian den Aschenbecher schließlich bezahlt, heißt nicht, dass

er  das  Verhalten  des  Kindes  richtig  findet.  Bevor  er  sich  von  dem  Mädchen

verabschiedet,  versucht  er es zumindest  zu einem achtsamen Umgang mit  dem

'Geschenk' zu erziehen und erzählt dazu folgende Exempelgeschichte:

"Hier  hast  du  deinen  Aschenbecher",  sagte  er.  "Aber  paß  gut  darauf  auf,  dass  er  nicht
entzweigeht. Es war einmal ein kleiner Junge, der kaufte einen großen Kochtopf, um ihn seiner
Mutter am Heiligen Abend zu schenken. Als es soweit war, nahm er den Topf in die Hand und
segelte  durch die  halboffene  Tür.  Der  Christbaum schimmerte großartig.  'Da,  Mutter,  da hast
du ...',  sagte er  und wollte sagen 'Da hast  du den Topf'.  Es gab aber einen Krach, der  Topf
zerbrach an der Tür. 'Da, Mutter, da hast du den Henkel', sagte der Junge nun, denn er hatte nur
noch den Henkel in der Hand."234

Doch das kleine Mädchen verwehrt sich gegen diese Art von Belehrung, indem sie

die Übertragung auf ihre eigene Situation ablehnt. "Mein Aschenbecher hat ja gar

keinen Henkel",235 stellt sie selbstbewusst fest. Im Gegensatz zu Emil verzichtet sie

auch  darauf,  Fabian  ihre  Adresse  oder  ähnliches  zu  geben,  um ihm  das  Geld

irgendwann zurückzuzahlen. 

Nicht zuletzt die hitzige Diskussion der Detektive in Emil – ob man gestohlenes Geld

zurückstehlen darf oder nicht – zeigt, dass Kinder in Kästners Literatur denselben

gesellschaftlichen  Regeln  unterworfen  sind  wie  Erwachsene.  So  hat  der

Straßenbahnschaffner kein Mitleid mit dem fahrgeldlosen Emil und auch der Taxi-

Chauffeur folgt dem im Auto entkommenden Dieb erst  nachdem er sich bei den

Detektiven versichert hat:  "Habt ihr  denn auch Geld?"236 Kinder sind in Kästners

Gesamtwerk  durchaus  keine  "Interessengemeinschaft  der  Anständigen".237 Denn

auch sie fügen anderen bewusst und zum Teil unmotiviert Schaden zu. Das zeigen

negative  Kinderfiguren wie  der  erpresserische  Gottfried  Klepperbein  in  Kästners

Roman Pünktchen und Anton. In der Kurzgeschichte Die Kinderkaserne, die später

noch genauer thematisiert werden soll, zwingen die Schikanen des Oberprimaners

Windisch den dreizehnjährigen Rolf Klarus sogar zu einem Mord.238

3.3.4 Handlungsstruktur

Vergleicht man die Handlungsführung von Fabian und Emil und die Detektive lassen

sich nur wenige Unterschiede feststellen. Beide Romane sind relativ chronologisch
234 Kästner: Fabian, S. 116.
235 Kästner: Fabian, S. 116.
236 Kästner: Emil, S. 258.
237 Doderer (1969), S. 480.
238 Vgl. Kästner: Kinderkaserne, S. 344.
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erzählt und beschränken sich topographisch auf die Hauptschauplätze Berlin und

Dresden beziehungsweise Berlin und Neustadt. Dass Marja Rauch in Bezug auf den

Fabian von  einer  "komplexen  Handlungsstruktur"239 spricht,  liegt  an  ihrer

Überbewertung der wenigen Nebenhandlungen. Über die Textstellen, die Fabians

Freund Labude gewidmet sind, schreibt sie nämlich: "Die Labude-Handlung ist in

sich  geschlossen  und  stellt  damit  eine  Art  Binnenhandlung  dar,  die  Fabians

Geschichte  spiegelt  und  ergänzt."240 Doch  der  Erzähler  bleibt  fast  im  gesamten

Handlungsverlauf  konsequent  bei  seinem  Helden,  so  dass  wir  von  Labudes

Erlebnissen oder  anderen Handlungssträngen wie Cornelias Entdeckung für  den

Film nur durch die jeweiligen Figuren selbst erfahren. Parallele Handlungsstränge –

auch  die  Labude-Handlung  –  sind  dem  Erleben  Fabians  also  ganz  klar

untergeordnet. Auch der Emil-Erzähler orientiert sich fast durchgehend am Standort

und Erleben seines Protagonisten und macht  davon nur  im siebten Kapitel  eine

Ausnahme. Während Emil mit der Straßenbahn 177 durch Berlin irrt, lässt ihn die

narrative Instanz vorübergehend 'aus den Augen' und berichtet in der Zwischenzeit

von Pony und der  Großmutter  am Bahnhof Zoo. Bezeichnenderweise endet das

sechste Kapitel mit den Sätzen: "Emil schluckte schwer. Und er fühlte sich sehr,

sehr  allein."241 So löst  der  Wechsel  zu  einem anderen Handlungsstrang hier  im

Grunde auf formaler Ebene ein, was Emil auf der Inhaltsebene empfindet.

Durch die  Nähe zur  Hauptfigur  erscheint  der  Handlungsablauf  des  Fabian zwar

wenig komplex, ist aber auch nicht völlig eindimensional, wie folgende Beobachtung

von  Volker  Klotz  nahe  legt:  "Fabian  [...]  verharrt  durchweg  in  der  Rolle  des

Beobachters, der weder vorwärts noch zurück schaut, sondern allein wahrnimmt,

was um ihn ist."242 In den chronologischen Handlungsablauf werden nämlich immer

wieder  Episoden analeptisch einbezogen,  die für  die  Handlung beziehungsweise

Charakterisierung der Figur wichtig sind; zum Beispiel Fabians Kindheit und enge

Bindung  an  die  Mutter,  die  Internats-  und  Studienzeit  sowie  sein  traumatischer

Kriegsdienst.  Auch  in  Emil werden  auf  diese  Weise  Informationen  in  den

Erzählzusammenhang integriert,  die zeitlich gesehen nicht  in  die Basiserzählung

gehören.  Dass in  Fabian häufiger mit der Verschränkung von Vergangenheit  und

Gegenwart  gearbeitet  wird,  lässt  sich  einerseits  darauf  zurückführen,  dass  der

erwachsene  Protagonist  bereits  distanziert  auf  eine  verhältnismäßig  lange

Vergangenheit zurückblicken kann. Andererseits stellt der Roman eine Art Collage

und Analyse der Figur und ihrer Zeit dar, in die die Vergangenheit als Quelle und

Ursprung  bestimmter  Entwicklungen  mit  einfließt.  Gegen  Ende  werden  Fabians

239 Rauch (2001), S. 30.
240 Rauch (2001), S. 30.
241 Kästner: Emil, S. 241.
242 Klotz (1983), S. 82.
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gedankliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit  immer ausführlicher. Und

während er in den ersten Kapiteln noch als Chronist seiner Zeit fungiert, ist er in

Dresden fast nur noch Chronist seiner eigenen Vergangenheit sowie der kollektiven

Vergangenheit seines Zeitalters.

Im Vergleich zu Emil und die Detektive konzentriert sich die Handlung des Fabian

nicht auf ein zentrales Ereignis, sondern versucht den Alltag des Protagonisten in

seinen  zeittypischen  Facetten  darzustellen.  Bei  Fabians  Lokalbesuchen  geht  es

meist gar nicht darum, was dort während seiner Anwesenheit passiert. Vielmehr soll

aufgezeigt werden, was die Stadt Tag für Tag an skurrilen Freizeitbeschäftigungen

und Etablissements  zu  bieten  hat.  So leitet  der  Erzähler  Fabians  und  Labudes

Erlebnisse in 'Haupts Sälen' mit der folgenden allgemeinen Beschreibung ein:

In Haupts Sälen war, wie an jedem Abend, Strandfest. Punkt zehn Uhr stiegen im Gänsemarsch
zwei Dutzend Straßenmädchen von der Empore herunter. Sie trugen bunte Badetrikots, gerollte
Wadenstrümpfe und Schuhe mit hohen Absätzen. Wer sich derartig auszog, hatte freien Eintritt
zum Lokal und erhielt einen  Schnaps gratis. Diese Vergünstigungen waren in Anbetracht des
darniederliegenden Gewerbes nicht  zu verachten.  Die Mädchen tanzten anfangs miteinander,
damit die Männer was zu sehen hatten.243 

Während  in  Fabian häufig  in  sich  abgeschlossene  Szenen  aneinandergereiht

werden,  lebt  Emil  und  die  Detektive von  der  Ausrichtung  auf  verschiedene

Höhepunkte und einer handlungsbezogenen Situationsspannung. Nach Dirk Walter

ist er "von allen Romanen für Kinder derjenige, der am intensivsten auf Spannung

angelegt ist"244 und deshalb zugleich das Buch, das den einfachsten und für den

Leser am leichtesten zu überschauenden Aufbau zeigt. Die Sekundärliteratur weist

zurecht  darauf  hin,  dass  es  sich  bei  Emil nicht  um eine  Detektivgeschichte  im

klassischen  Sinn  handelt,  da  darin  zu  keiner  Zeit  ernstzunehmende

Ermittlungsarbeit geleistet wird.245 Nach Karl-Wilhelm Schmidt konstituiert Kästners

Werk  zwar  das  Genre  des  Kriminalromans  für  Kinder,  ist  aber  keine  Detektiv-

geschichte, sondern ein Thriller: 

Stärker als der Detektivroman zeichnet sich der Thriller durch einen chronologisch-sukzessiven
Erzählverlauf aus. Seine Spannung bezieht er – anders als die Detektivgeschichte, in der die
Spannung aus der Rekonstruktion und Lösung des Falles resultiert (Finalspannung) – aus seiner
Situationsspannung, etwa in Form von Verfolgungsjagden oder Kampfszenen.246

Die chronologische Handlungsführung ist also nicht als Makel oder Zugeständnis zu

werten,  sondern  bewusst  eingesetztes  Stilprinzip.  So  ergänzt  Schmidt  seine

Ausführungen zur Handlungsstruktur von Emil und die Detektive durch den Zusatz:

"Die Einfachheit der Struktur darf [...] nicht darüber hinwegtäuschen, dass Kästner

erzähltheoretisch auf der Höhe der Zeit, vielleicht sogar seiner Zeit voraus war."247 

243 Kästner: Fabian, S. 44.
244 Beutler (1967), S. 165.
245 Vgl. z.B. Weinkauff (1999), S. 162.
246 Schmidt (2004), S. 16f.
247 Schmidt (2004), S. 38.



91

In beiden Romanen Kästners variieren die in den einzelnen Kapiteln dargestellten

Zeiträume  von  wenigen  Minuten  oder  Stunden  bis  hin  zu  ganzen  Tagen.  Die

Kapitellänge ist  also  weder  in  Emil noch in  Fabian symmetrisch  zu  den in  den

Kapiteln dargestellten Zeiteinheiten. Und auch die Kapitelgrenzen korrespondieren

nur selten mit inhaltlichen Zäsuren oder dem Abschluss eines Themenkomplexes.

Da im Fabian zudem auf explizite Angaben der Tages- oder Uhrzeit verzichtet wird,

führt  die  undurchsichtige  Zeiteinteilung  zu  einer  Unsicherheit  über  die  Zeit  der

Geschichte. Erst nachdem Fabian Cornelia kennen gelernt hat, bilden die einzelnen

Kapitel vorübergehend ganze Tage ab und man hat das Gefühl, der Erzählverlauf

bekommt eine neue Struktur. Die Form korrespondiert hier also mit dem inhaltlichen

Versuch Fabians, mit Cornelia ein 'geregeltes' Leben zu führen.

In  Emil und die Detektive ist die Zeiteinteilung leichter nachzuvollziehen, weil sich

sowohl  der  Zeitpunkt  als  auch  die  Dauer  der  Vorgänge  in  der  Geschichte  gut

rekonstruieren  lassen.  Die  Zeitangaben  haben  aber  nicht  den  Charakter  von

Orientierungshilfen für den Leser,  sondern spielen für  die Handlung und Akteure

selbst eine Rolle. Letztlich entscheidet das Zeitmanagement der Detektive – genau

wie ihr geschickter Umgang mit den zur Verfügung stehenden Geldbeträgen – über

das Scheitern oder Gelingen der Diebesjagd. Da sie mit beidem offensichtlich gut

zurecht  kommen,  vollzieht  auch  der  Leser  den  überschaubaren  Ablauf  mit.  Im

sechzehnten  Kapitel  –  nach  erfolgreicher  Überführung  von  Herrn  Grundeis  –

verlieren die konkreten Zeitangaben ihre Relevanz und verschwinden deshalb aus

dem Erzähltext.

Der äußere Aufbau der Romane, der zunächst beliebig und unabhängig von der Zeit

und dem Geschehen der Fiktion erschien, offenbart sich auf den zweiten Blick als

bewusst gewählte Form, die dem Inhalt entsprechend variiert. Da Fabian die meiste

Zeit ziellos und ungebunden durch das abwechslungsreiche Berlin streunt, spiegelt

sich das auf formaler Ebene in einer scheinbar willkürlichen Kapiteleinteilung und

"'chaotischen' Szenenfolge".248 Tatsächlich handelt es sich um die gezielte Montage

unzusammenhängender  und unabgeschlossener  Ereignisse,  denen  bewusst  das

Zufällige  und  Beliebige  anhaften  soll.  1931  vermerkt  Rudolf  Arnheim  in  seiner

Rezension  des  Fabian:  "Innerhalb jeder  Handlungszelle  ist  die Sinnlosigkeit  und

Zufälligkeit unsrer Welt mit vorbildlicher Strenge geformt [...]."249

Die Gestaltung des Handlungsverlaufs erklärt sich also in Emil wie in Fabian durch

innerliterarische  Gegebenheiten  und  Zusammenhänge  und  muss  nicht  auf  eine

potentielle  Rezipientengruppe  bezogen  werden.  Kästner  selbst  äußert  sich  im

zweiten  Fabian-Nachwort  Fabian und die  Kunstrichter über  den Aufbau und die

248 Daniels (1987), S. 193.
249 Arnheim (1931), S. 790.
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Struktur beider Romane, ohne dabei nur andeutungsweise auf die verschiedenen

Zielgruppen einzugehen.  Mit  einem impliziten Verweis  auf  den zwei  Jahre zuvor

veröffentlichten  Erfolgsroman  Emil  und  die  Detektive  und  dessen  Poetik  sagt

Kästner über sein neues Werk:

Dieses  Buch  nun  hat  keine  Handlung.  Außer  einer,  mit  zweihundertsiebzig  Mark  im  Monat
dotierten Anstellung geht nichts verloren. Keine Brieftasche, kein Perlenkollier, kein Gedächtnis
oder was sonst im Anfang von Geschichten verloren geht und im letzten Kapitel, zur allgemeinen
Befriedigung, wiedergefunden wird. Es wird nichts wiedergefunden. Der Autor hält den Roman
keineswegs für eine amorphe Kunstgattung, und trotzdem hat er hier und dieses Mal, die Steine
nicht zum  Bauen verwandt.250

3.3.5 Erzähler(-präsenz)

In  Emil und  Fabian tritt  ein  Erzähler  auf,  der  in  seiner  Geschichte  selbst  nicht

vorkommt – daran ändert auch die Figur des Journalisten Kästner in  Emil und die

Detektive nichts. Nach Gérard Genette ist die narrative Instanz also in beiden Fällen

extradiegetisch-heterodiegetisch. Beide Romane gehören zum klassischen Typ der

späteren Narration.251 Vergleicht man die jeweiligen Romananfänge, bestätigt der

erste  Leseeindruck  wahrscheinlich  die  typischen  Erwartungen  an  Kinder-  und

Erwachsenenliteratur.  Denn  im  Fabian wird  bereits  mit  dem  ersten  Satz  die

Figurenperspektive installiert. Die narrative Instanz scheint völlig zurückzutreten, so

dass der Leser das Geschehen im Café durch die Augen einer Figur wahrnimmt,

von der er zunächst nicht die geringste Vorstellung hat: "Fabian saß in einem Café

namens Spalteholz und las die Schlagzeilen der Abendblätter: Englisches Luftschiff

explodiert über Beauvais, Strychnin lagert neben Linsen [...]."252 Im  Emil dagegen

wendet sich ein Erzähler explizit an eine Gruppe von Kindern, die er in häufigen

Leseranreden direkt anspricht: "Euch kann ich's ja ruhig sagen: Die Sache mit Emil

kam  mir  selber  unerwartet."253 Die  narrative  Instanz  gibt  sich  als  Erfinder  der

Geschichte  Emil  und  die  Detektive aus  und  suggeriert  damit,  hier  spreche  der

tatsächliche Buchautor Erich Kästner. Doch obwohl der Erzähler mit 'Herr Kästner'

angeredet wird und sich selbst als Schriftsteller bezeichnet, ist das Vorkapitel  Die

Geschichte  fängt  noch gar  nicht  an keine  Wirklichkeitsaussage der  historischen

Person. Es gehört genauso zur Fiktion wie die achtzehn folgenden Kapitel und ist

laut  Esther  Steck-Meier  als  "Einleitung  des  Erzählers  zur  nachfolgenden

Geschichte"254 zu verstehen. Da die narrative Instanz im Vorkapitel jedoch auch von

sich  selbst  erzählt,  haben  wir  es  im  Sinne  Genettes  vorerst  noch  mit  einer

homodiegetischen Narration zu tun. 

250 Kästner: Fabian, S. 202.
251 Vgl. Genette (1998), S. 178 u. 157.
252 Kästner: Fabian, S. 9.
253 Kästner: Emil, S. 195.
254 Steck-Meier (1999), S. 45.
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Da auf die Bedeutung des Vorwortes in einem gesonderten Kapitel  eingegangen

wird, soll es hier um die Erzählerpräsenz und Erzählweise im Gesamttext gehen.

Auch der Blick ins erste Kapitel scheint zu bestätigen, dass wir es in Emil und die

Detektive mit einem Erzähler zu tun haben, der die fiktiven Leser direkt anspricht

und zudem eine starke Sympathielenkung zugunsten seines Helden betreibt: 

Könnt ihr es begreifen und werdet ihr nicht lachen, wenn ich euch jetzt  erzähle, daß Emil  ein
Musterknabe war? Seht, er hatte seine Mutter sehr lieb. Und er hätte sich zu Tode geschämt,
wenn er faul gewesen wäre, während sie arbeitete, rechnete und wieder arbeitete.255

Doch der erste Eindruck von einer hohen Erzählerpräsenz im Kinderbuch, der eine

unmittelbare Darstellung in Kästners Erwachsenenroman gegenübersteht, täuscht.

Mit Beginn der Geschichte Emil und die Detektive nimmt sich die narrative Instanz

immer  stärker  zurück  und  tritt  letztlich  sogar  seltener  durch  Kommentare  und

Wertungen in Erscheinung als der  Fabian-Erzähler. Im Folgenden soll deshalb die

Erzählerpräsenz in ihrer unterschiedlichen Manifestation im Erzählverlauf dargestellt

werden – und zwar zunächst für Emil und anschließend für Fabian.

Das erste Kapitel von Emil und die Detektive  zeichnet sich wie gesagt durch eine

starke  Erzählerpräsenz  aus.  Bereits  im  zweiten  Kapitel  ermöglicht  ein  häufiger

Wechsel  in  die  Figurenperspektive  jedoch  die  Identifikation  mit  der  jungen

Hauptfigur und weiht den Leser schrittweise in deren Empfinden und Gefühlswelt

ein. Die immer wiederkehrende Nullfokalisierung sorgt allerdings zunächst noch für

eine gewisse Distanz und Relativierung, so dass zum Beispiel der Abschiedsszene

zwischen  Mutter  und  Sohn  am  Bahnhof  vorsorglich  eine  übertriebene  Tragik

genommen wird. Schon hier dominiert die Unmittelbarkeit der Rede, das heißt der

Erzähler lässt seine Figuren selbst zu Wort kommen und 'zitiert' ihre Äußerungen

ohne eigene Stellungnahme. Vom dritten Kapitel an tritt die narrative Instanz dann

fast  vollständig  in  den  Hintergrund  und  verzichtet  auch  auf  ihre  anfängliche

Sympathielenkung  und  Wertung.  Während  der  Erzähler  im  Vorwort  noch

ausdrücklich vor  Herrn Grundeis  warnt,  gibt  er  im Eisenbahnabteil  nur  noch die

Eindrücke des arglosen Helden wieder:   

Die Mitreisenden sahen soweit  ganz vertrauenserweckend und nicht gerade wie Räuber oder
Mörder aus. Neben dem schrecklich schnaufenden Mann saß eine Frau, die an einem Schal
häkelte. Und an einem Fenster, neben Emil, las ein Herr im steifen Hut die Zeitung.256

Es  folgt  das  Traumkapitel,  dessen  Inhalt  und  Bedeutung  bereits  in  den

Ausführungen zur Figurengestaltung thematisiert wurde. Mit dem ersten Satz wird

darin  die  Figurenperspektive Emils  installiert,  dann folgt  eine  durchgehende und

unmittelbare Wiedergabe seiner Traumerlebnisse: "Plötzlich war es Emil, als führe

der Zug immer im Kreise herum, wie die kleinen Eisenbahnen tun, mit denen die

255 Kästner: Emil, S. 219.
256 Kästner: Emil, S. 224.
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Kinder im Zimmer spielen. Er sah zum Fenster hinaus und fand das sehr seltsam.

Der  Kreis  wurde  immer  enger."257 Aber  nicht  nur  der  gesamte  Traum  ist  im

Bewusstseinshorizont  des Helden verankert.  Auch das folgende fünfte Kapitel,  in

dem Emil den Diebstahl realisiert und am falschen Bahnhof aussteigt, verharrt in der

vollständigen Fokussierung auf den Helden. Da Emil während der Weiterfahrt allein

im  Abteil  sitzt,  wird  auf  den  gesamten  sechs  Seiten  nicht  gesprochen.  Die

dargestellte  Innerlichkeit  des  Protagonisten  enthält  allerdings  hypothetische

Gedankendialoge und die mimetische Präsentation  seiner  Gedankenrede mittels

erlebter Rede und innerem Monolog: 

Prachtvoll war das! Die Mutter hatte umsonst gespart. Die Großmutter bekam keinen Pfenning. In
Berlin konnte er nicht bleiben. Nach Hause durfte er nicht fahren. Und alles das wegen eines
Kerls, der den Kindern Schokolade schenkte und tat, als ob er schliefe. Und zu guter Letzt raubte
er sie aus. Pfui Spinne, war das eine feine Welt!258 

In ihrer erzähltheoretischen Analyse von Emil und die Detektive weist Esther Steck-

Meier ausdrücklich auf die Besonderheit dieses Romankapitels hin, das – indem es

ganz in die Innenperspektive von Emil als erlebende und meditierende Reflektorfigur

gelegt sei – einer "meisterhaft geglückten modernen Darstellung von Innerlichkeit"259

entspreche.  Zur  Wirkung dieser  Darstellung  schreibt  Karl-Wilhelm Schmidt:  "Der

Verzicht  auf  Erzählerkommentare und die Fokussierung auf  die Innenperspektive

ermöglichen dem Leser eine identifikatorische Lektüre. [...] Die existenzielle Angst

des Protagonisten wird so für den [...] Leser nachempfindbar."260 Im weiteren Verlauf

der Erzählung tritt die narrative Instanz zwar wieder in das Bewusstsein des Lesers

zurück, bleibt neben dem großen Anteil an Dialog jedoch meist nur diskret spürbar.

Insgesamt lässt sich die Tendenz ausmachen, dass Wertungen, die am Anfang noch

in  die  Kompetenz  des  Erzählers  fallen,  immer  mehr  in  die  Figurenrede  selbst

integriert  werden.  So  hält  sich  der  Erzähler  während  des  Streitgesprächs  der

Detektive  im  neunten  Kapitel  bedeckt  und  ergreift  nicht  Partei  für  einen  der

Standpunkte. Die unterschiedlichen Meinungen der Figuren werden in direkter Rede

präsentiert  und  stehen  sich  anschließend  gleichgewichtig  gegenüber.  Die

Zurückhaltung des Erzählers zwingt den Leser zu einer eigenen "Beurteilung des

Gesprächs- und Diskussionsverhaltens in der Gruppe".261

Das  achtzehnte  und  letzte  Kapitel  des  Romans  verdeutlicht,  wie  sehr  die

Erzählerpräsenz  im  Verlauf  des  Geschehens  abgenommen hat.  Denn wo  sonst

könnte sich der Erzähler, der sich im Vorwort ausdrücklich an seine Leser wandte,

abschließend und resümierend zu Wort melden? Die Kapitelüberschrift  Läßt sich

257 Kästner: Emil, S. 228.
258 Kästner: Emil, S. 234.
259 Steck-Meier (1999), S. 104.
260 Schmidt (2004), S. 40.
261 Schikorsky (1995), S. 228.
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daraus was lernen? suggeriert zumindest, hier würde genau das passieren. Doch

auch auf den letzten Seiten dominiert die unmittelbare Darstellung. Anstelle einer

berichtenden und kommentierenden Erzählweise diskutieren die Figuren selbst über

die  'Moral  von  der  Geschichte'  und  kommen  dabei  zu  unterschiedlichen

Ergebnissen. Emil meint: "Eine Lehre habe ich bestimmt daraus gezogen: Man soll

keinem Menschen trauen."262 Doch die Großmutter weiß es besser und rät: "Geld

soll man immer nur per Postanweisung schicken."263

Auch in den ersten  Fabian-Kapiteln ist die Erzählerpräsenz niedrig. Die narrative

Instanz  konzentriert  sich  auf  die  Wahrnehmungen  und  Empfindungen  ihrer

Hauptfigur  und  verzichtet  dabei  auf  eigene  Kommentare,  Wertungen  oder

Sympathiebekundungen. Es zeigt sich, dass der hohe Dialoganteil keinesfalls ein

Phänomen von Kästners 'Kinderliteratur'  ist,  denn auch im  Fabian dominiert  die

direkte Figurenrede, die zum Teil ohne Inquit-Formeln aneinandergereiht wird. Der

Erzähler scheint zunächst hinter Fabian zurückzutreten, um dessen Weltsicht und

Wahrnehmungen ungefiltert zu dokumentieren. Dabei geht es ihm von Anfang an

nicht nur um die Außenwelt, die Fabian wahrnimmt, sondern auch darum, was die

jeweiligen  Beobachtungen  und  Erlebnisse  in  der  Figur  auslösen.  Mittels  kurzer

Gedankenberichte und erlebter Rede wird deshalb immer wieder Einblick in Fabians

Innenleben gewährt.  Die Unterhaltung mit  Münzer und Malmy im Weinlokal  zum

Beispiel, die der Protagonist zunächst fast kommentarlos aufnimmt, scheint bei ihm

im  Nachhinein  eine  tiefe  Sinnkrise  auszulösen.  Und  so  sinniert  er  auf  dem

Heimweg: 

Was war das für eine komische Kugel,  ob sie sich nun drehte oder nicht!  Er musste an eine
Zeichnung  von  Daumier  denken,  die  "Der  Fortschritt"  hieß.  Daumier  hatte  auf  dem  Blatt
Schnecken  dargestellt,  die  hintereinander  herkrochen,  das  war  das Tempo der  menschlichen
Entwicklung. Aber die Schnecken krochen im Kreis! Und das war das Schlimmste.264 

In  den  ersten  Kapiteln  beschränkt  die  narrative  Instanz  ihr  Sicht-  und

Wahrnehmungsfeld verhältnismäßig oft auf das ihres Helden. Unbekannte Figuren

werden dann nicht  vorgestellt,  sondern tauchen einfach auf  und charakterisieren

sich  selbst  durch  Aussagen  und  Handlungen.  Dass  der  Erzähler  jedoch  nicht

durchgehend  auf  seine  Übersicht  verzichtet  und  sich  zwischenzeitlich  mit

erklärenden  Berichten  und  Kommentaren  in  die  Handlung  einschaltet,  zeigt

besonders  deutlich der  Beginn des achten Kapitels.  Bevor  hier  die  Unterredung

zwischen Fabian und Labude in der Grunewald-Villa wiedergegeben wird, sieht sich

der Erzähler genötigt, einige Worte über den Wohnsitz und die Familienverhältnisse

von Fabians bestem Freund zu verlieren.  Über das 'Wohnmuseum' der Labudes

262 Kästner: Emil, S. 301.
263 Kästner: Emil, S. 302.
264 Kästner: Fabian, S. 34.
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berichtet er: "Labudes Eltern bewohnten im Grunewald einen großen griechischen

Tempel.  Eigentlich  war  es  kein  Tempel,  sondern  eine  Villa.  Und  eigentlich

bewohnten sie die Villa gar nicht."265 Um das gespannte Verhältnis zwischen dem

Justizrat und seinem Sohn zu veranschaulichen, erzählt er anschließend von einem

Ereignis aus Stephans Vergangenheit und bewertet die geschilderte Situation durch

einen ironischen Erzählerkommentar im Präsens:

Das meiste,  was er  über  den Vater  wusste, hatte  er  einmal  von einer  jungen Schauspielerin
erfahren. Das war auf einem Maskenball gewesen, und sie hatte ihm sehr eingehend den Mann
geschildert, der sie damals finanzierte. Leichtfertige Frauen versuchen ja gelegentlich, Liebhaber
zu erwerben, indem sie die intimen Sitten und Gebräuche der ehemaligen Besitzer ausplaudern.
Im  Laufe  des  Gesprächs  hatte  es  sich  herausgestellt,  daß  von  Justizrat  Labude  die  Rede
gewesen war, und Stephan hatte das Fest fluchtartig verlassen.266  

Vom neunten Kapitel an ist Fabian deutlich stärker in die Handlung involviert als zu

Beginn  des  Romans.  Während  er  in  den  ersten  Kapiteln  meist  teilnahmslos

beobachtete,  beginnt  er  durch  die  Begegnung  mit  Cornelia  vermehrt  selbst  zu

agieren. In dem Maße, in dem Fabian aktiver in die Handlung eingreift, steigt die

Präsenz  des  Erzählers.  Er  scheint  nun  häufiger  auf  die  Figurenperspektive  zu

verzichten und in seinen Berichten deutlicher zu werten. Als Beispiel kann Fabians

Begegnung  mit  Zacharias  dienen,  die  vom  Erzähler  im  fünfzehnten  Kapitel

geschildert  wird.  Mitten  in  der  Begrüßung  der  beiden  Männer  bricht  die

Erzählinstanz ihren Bericht  des Geschehens ab und setzt  zu einem ausgiebigen

Exkurs über Zacharias und dessen beruflichen Werdegang an: 

Es  war  die  hervorstechendste  Eigenschaft  dieses  jungen  Mannes,  alles,  was  er  tat,
außerordentlich lebhaft zu besorgen. Er kam aus der Begeisterung nicht heraus. Ob er sich nun
die Zähne putzte  oder ob er  debattierte, ob er  Geld ausgab oder  ob er  seinen Vorgesetzten
Vorschläge machte, stets riß er sich ein Bein aus. Wer in seine Nähe kam, wurde von dieser
Humorlosigkeit infiziert.267

Auch in die unmittelbare Wiedergabe des anschließenden Gesprächs schaltet sich

der  Erzähler  mit  Erläuterungen  und  Kommentaren  ein.  Dabei  kehrt  er  Fabians

Perspektive sogar so weit den Rücken, dass er an einer Stelle Zacharias' Gedanken

in erlebter Rede präsentiert:  

"Sie  nehmen  nur  die  wirklich  ernsten  Dinge  ernst,  und  vielleicht  nicht  einmal  die.  Es  ist  ein
Jammer. Mit ihrer Begabung wäre ich heute leitender Direktor." Zacharias wandte bei Leuten, die
ihm  überlegen  waren,  einen  höchst  raffinierten  Trick  an:  er  gab  diese  Überlegenheit  zu,  er
bestand geradezu auf ihr. "Was nützt es mir, dass ich begabt bin?" fragte Fabian betrübt. Diese
rhetorische Antwort hatte Zacharias nicht erwartet. Wenn er selber offen war, genügte das. Statt
dessen kam einer des Weges, bat um Rat und wurde obendrein vorlaut.268

Es  fällt  auf,  dass  Fabian in  dieser  Szene  nicht  mehr  als  neutraler,  überlegener

Beobachter seiner Umwelt auftritt, da er durch die Arbeitslosigkeit in ungewohnte

Abhängigkeit von seinen Mitmenschen geraten ist. Seine 'Betroffenheit' trübt seine

265 Kästner: Fabian, S. 66.
266 Kästner: Fabian, S. 66.
267 Kästner: Fabian, S. 133.
268 Kästner: Fabian, S. 134.
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Beobachtungsgabe, was dazu führt,  dass Fabian nun seltener als 'Reflektorfigur'

eingesetzt wird. Auch während der Beziehung zu Cornelia kann der Protagonist die

ihm sonst eigene Distanz zur Welt nicht wahren und ist folglich auf formaler Ebene

seltener beobachtendes Subjekt als Objekt der Beobachtung. Nach der 'Trennung'

von  Cornelia  wird  wieder  häufiger  aus  Fabians  Perspektive  erzählt,  doch  der

Erzähler bleibt durch Kommentare und Wertungen präsent. So zum Beispiel bei der

Theatervorstellung  auf  dem  heruntergekommenen  Rummelplatz  'Onkel  Pelles

Nordpark',  die  –  ähnlich  wie  die  Kinovorstellung  –  als  "verkitschter

Kulissenzauber"269 beschrieben  und  ironisch  verknappt  wiedergegeben  wird.

Während in den ersten Romankapiteln viel geredet und wenig reflektiert wird, sind

Fabians Gedanken und kritischen Reflexionen auf  den letzten  Seiten viel  Raum

gewidmet. Sein plötzlicher Tod scheint der ausufernden Innerlichkeit ein abruptes

Ende  zu  setzen.  Doch  schon  bei  Fabians  Sprung  von  der  Brücke  wird  die

Fokussierung  auf  den  Helden  aufgegeben  und  der  Erzähler  blickt  mit  den

Straßenbahn-Fahrgästen und Leuten am Ufer auf den Protagonisten im Fluß. Die

letzten  Worte  gehören  dem  Erzähler:  "Fabian  ertrank.  Er  konnte  leider  nicht

schwimmen."270

Vergleicht man den Einsatz und die Präsenz der narrativen Instanz in  Fabian und

Emil, lässt sich daraus nicht auf eine unterschiedliche Adressierung der Erzähltexte

schließen.  Erwartungen, Kästners "Roman für  Kinder"271 könne sich durch einen

dominanten Erzähler auszeichnen, der seine fiktiven Leser an die Hand nimmt und

'belehrt',  haben sich nicht erfüllt.  Denn trotz der ausgiebigen Vorrede und hohen

Erzählerpräsenz zu Beginn des Romans, hält sich die narrative Instanz im Verlauf

der Erzählung zurück und verzichtet auf ein resümierendes Schlusswort. Auch der

Erzählerkommentar  zu  Fabians  unerwartetem Ableben  fällt  zwar  denkbar  knapp

aus, doch dafür meldet sich in einem faktualen Nachwort sogar der Autor selbst zu

Wort,  um zu erklären,  dass im Leben des Protagonisten "der Zufall  regiert,  daß

sämtliche  verfügbaren  Balken  knistern".272 Nicht  nur  vor  diesem  Hintergrund

verwundert  das  unkommentierte  Emil-Ende.  Die konsequente Zurückhaltung des

Erzähler deutet jedoch darauf hin, dass Kästner in dem Kapitel  Lässt sich daraus

etwas  lernen? die  pädagogische  Ausrichtung  der  für  Kinder  und  Jugendliche

publizierten Texte seiner Zeit  karikiert. Klaus Doderer behauptet zwar, hier werde

"die Intention, die der kritische Leser erwartet und an denen [sic!] dem Schriftsteller

ganz  offensichtlich  auch  gelegen  ist,  an  der  Oberfläche  verwischt".273 Doch  die

269 Kästner: Fabian, S. 143.
270 Kästner: Fabian, S. 199.
271 Kästner: Emil, S. 193.
272 Kästner: Fabian, S. 202.
273 Doderer (1969), S. 479.
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inhaltliche  und formale  Gestaltung  des  Schlussdialogs  ist  meines  Erachtens  als

bewusste Absage an die noch heute vorhandene Erwartung zu verstehen, dass ein

Roman 'für Kinder' mit einer moralischen Botschaft enden sollte.

Im  letzten  Emil-Kapitel  scheint  Kästner  die  Ausrichtung  an  gesellschaftlichen

Vorstellungen von Kinder- und Jugendliteratur abzulehnen. Doch sein Kinderbuch

setzt – wie bereits dargestellt – zu einer langen Vorrede an, in der sich der sonst

kaum präsente Erzähler explizit an eine Gruppe von jungen Lesern wendet. Da sein

Roman  Fabian bei  sonst  ähnlicher  Erzählerpräsenz  –  scheinbar  moderner  –  in

medias res beginnt, bleibt im Folgenden zu klären, ob das Vorkapitel in  Emil als

Zugeständnis an eine spezielle Zielgruppe zu werten ist.

3.3.6 Das Emil-Vorwort oder Wo fängt die Geschichte an?

Im gesamten Bereich der Kinder- und Jugendliteratur spielen Vor- und Nachworte

traditionell eine wichtige Rolle. Historisch gesehen dienten sie laut Ewers meist der

Verständigung  zwischen  dem  Sender  einer  literarischen  Botschaft  und  den

erwachsenen Vermittlern der für Kinder und Jugendliche publizierten Texte: 

Ihre Funktion bestand darin, letztere davon zu überzeugen, daß das nachfolgende Werk den – sei
es althergebrachten, sei es progressiven – kinder- und jugendliterarischen Normen entspricht und
bedenkenlos weitergereicht werden kann.274 

Das Vorkapitel zu Emil und die Detektive ist allerdings keine faktuale Vorrede des

Verfassers.  Kästner  spricht  darin  nicht  die  erwachsenen Mitleser  oder  Vermittler

seines ersten Kinderbuches an, um sie von dessen 'Kindgemäßheit' zu überzeugen.

Stattdessen erfindet der zum Schreiben für Kinder aufgeforderte Schriftsteller einen

fiktiven Autor, der sich an die von Edith Jacobsohn geforderte Zielgruppe seines

Romans wendet.  Unter  der  Überschrift  Die Geschichte  fängt  noch gar  nicht  an

werden  die  kindlichen  Leser  unmittelbar  und  vertraut  angesprochen;  die

Orientierung  an  ihren  Wünschen  und  Erwartungen  scheint  der  Erzähler  jedoch

deutlich zu parodieren. So heißt es gleich zu Beginn:

Euch kann ich's ja ruhig sagen: Die Sache mit Emil kam mir selber unerwartet. Eigentlich hatte ich
ein ganz anderes Buch schreiben wollen. [...] Einen richtigen Südseeroman hatte ich vor. Weil mir
mal ein Herr mit einem großen Umhängebart erzählt hatte, sowas würdet ihr am liebsten lesen.275

Bei seinem Vorhaben einen für Kinder interessanten Roman zu schreiben, hat sich

der Erzähler nach eigener Aussage also zunächst auf den Rat eines nicht genauer

vorgestellten  Herrn  mit  Umhängebart  verlassen,  dessen  Sachverstand  und

diesbezügliche Eignung wohl mit Recht in Zweifel gezogen werden darf. Oberkellner

Nietenführ,  der  anschließende  Gesprächspartner  des  Erzählers,  ist  wiederum

274 Vgl. Ewers (2000), S. 110.
275 Kästner: Emil, S. 195.
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anderer  Meinung  über  die  Südseebegeisterung  junger  Leser,  aber  auch  kein

ausgewiesener Kenner der Materie.  Und so verwehrt  sich der fiktive Autor dann

auch  gegen  dessen  Argument,  man  könne  als  Schriftsteller  bloß  über  Dinge

schreiben, die man kennt und selbst gesehen hat:

"Herr Nietenführ, kennen Sie Schiller? [...] Der hat ein Stück verfaßt, das spielt in der Schweiz und
heißt 'Wilhelm Tell'. Früher mußten die Schulkinder immer Aufsätze drüber schreiben."
"Wir auch", sagt Nietenführ, "den Tell kenn ich. Ein großartiges Drama, wirklich wahr. Das muß 
man dem Schiller lassen."
"Und sehen Sie, obwohl Schiller nie in seinem Leben in der Schweiz war, stimmt sein 
Theaterstück von Wilhelm Tell bis aufs Komma mit der Wirklichkeit überein."276

Interessanterweise  argumentiert  der  Erzähler  hier  nicht  mit  einem  erfolgreichen

Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur, wie in diesem Zusammenhang vielleicht

zu erwarten wäre, sondern mit Friedrich von Schillers Drama  Wilhelm Tell. Seine

Orientierung an der Hochliteratur  macht deutlich,  dass er offensichtlich nicht  von

zwei literarischen Systemen mit unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten ausgeht, da

die Eignung seines Beispiels sonst in Frage stehen würde. Darüber hinaus könnte

der intertextuelle Verweis sogar als implizites Plädoyer  für  die Zweckfreiheit  und

Autonomie der Kunst gelesen werden, für die der Autor und Philosoph Schiller in

poetologischen  Schriften  wie  den  Briefen  Über  die Ästhetische  Erziehung  des

Menschen eintritt.

Die  Tatsache,  dass  der  fiktive  Autor  seinen  Südseeroman  im  Anschluss  an  die

Unterredung mit Oberkellner Nietenführ tatsächlich abbricht, wird von der Forschung

häufig  als  Hinweis  auf  eine  wirklichkeitstreue  'neusachliche'  Poetik  des  realen

Autors interpretiert.277 Die ironischen Ausführungen des Erzählers machen jedoch

deutlich, dass es ihm nicht ernsthaft um eine größtmögliche Nähe zur Realität geht.

Schließlich sucht der Schriftsteller nach der korrekten Anzahl von Walfischbeinen,

findet im Konversationslexikon aber keine befriedigende Antwort.  Noch deutlicher

wird die parodistische Absicht  seiner Anekdote,  wenn er berichtet,  warum er  die

Beinzahl des Walfischs ganz genau wissen muss: 

Denn wenn in diesem Augenblick der Walfisch mit dem verkehrten Bein aus dem Urwald getreten
wäre, hätte ihn der Häuptling Rabenaas, auch 'Die Schnelle Post' genannt, unmöglich [mit seinem
mit heißen Bratäpfeln geladenen Taschenmesser] treffen können.278 

So  landen  die  ersten  vier  Kapitel  des  Südseeromans,  der  "sozusagen  an  den

Beinen  des  Walfisches  scheiterte",279 angeblich  unter  einem  Tischbein  und  der

Erzähler schreibt stattdessen eine Geschichte "von der Untergrundbahn und Hotels

und solchem Zeug".280 Bettina Kümmerling-Meibauer schreibt über die 'Kehrtwende'

des fiktiven Autors zum realistischen Kinderroman: 
276 Kästner: Emil, S. 197.
277 Siehe hierzu z. B. Ladenthin (1988), S. 63.
278 Kästner: Emil, S. 195.
279 Kästner: Emil, S. 196.
280 Kästner: Emil, S. 198.
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Die ironische Implikation dieser Entscheidung besteht nun darin, dass der Erzähler vorgibt, damit
der  öffentlichen  Meinung  über  den  Sinn  und  Inhalt  von  Kinderbüchern  gefolgt  zu  sein.  In
Wirklichkeit  schuf  er  damit  eine  neues  kinderliterarisches  Genre,  das  durch  die  moderne
Erwachsenenliteratur beeinflusst war.281

Das Vorkapitel von Emil und die Detektive ist meines Erachtens also kein Fall von

kinder-  und  jugendliterarischer  Akkommodation  –  wie  Ewers  sie  beschreibt  –,

sondern im Gegenteil deren Parodie und bewusste Zurückweisung. Denn während

der  fiktive  Autor  zunächst  ironischerweise  vorgibt,  bei  der  Themenwahl  und

Ausgestaltung seiner Erzählung Rücksicht auf die kindlichen Adressaten genommen

zu haben, stellt sich das sowohl im Erzähltext selbst als auch in den nun folgenden

poetologischen  Ausführungen  anders  dar.  Über  die  Entstehung  von  Fiktion  aus

Einfällen und Erinnerungen sagt der Erzähler nämlich:

Eine Geschichte, ein Roman, ein Märchen – diese Dinge gleichen den Lebewesen, und vielleicht
sind es sogar welche. Sie haben ihren Kopf, ihre Beine, ihren Blutkreislauf und ihren Anzug wie
richtige Menschen. Und wenn ihnen die Nase im Gesicht fehlt oder wenn sie zwei verschiedene
Schuhe anhaben, merkt man es bei genauem Zusehen.282 

Die Beschreibung von Erzählwerken als Lebewesen liest sich wie ein Plädoyer für

die 'innere Angemessenheit' von Geschichten. Denn für den Erzähler ergibt sich die

ästhetische  Qualität  fiktionaler  Texte  offensichtlich  aus  einem  harmonischen

Zusammenwirken  der  Einzelteile  und  nicht  aus  deren  Abstimmung  auf  eine

bestimmte Zielgruppe. Dieser Meinung scheint auch der reale Autor von  Emil und

die Detektive zu sein, denn laut Helga Karrenbrock will Erich Kästner seine Kinder-

wie Erwachsenenromane als Kunst gelesen wissen: "Kinderliteratur ist für ihn, wie

er  immer  wieder  betont,  nicht  'ein  Sonderfall  der  Ästhetik,  sondern  ihr

Anwendungsfall'."283 

Das Vorkapitel in Emil dient der Erörterung von allgemeinen Fragen der Kunst und

Poetik und lässt Kästners Roman "in Angleichung an die zeitgenössische 'große

Literatur'  –  als  etwas  'Gemachtes',  als  Arbeit  an  der  Wirklichkeit,  erfahrbar

werden".284 Das  Thema  Wirklichkeit  und  ihre  Widerspiegelung  in  der  Fiktion

durchzieht einen Großteil von Kästners Werken und weitet sich bei ihm zu einem

ausführlichen  Spiel  aus,  das  sich  nicht  nur  auf  die  vielen  Vor-  und  Nachworte

beschränkt.  Im  Fabian wird  die  literarische  Fiktion  beispielsweise  durch  eine

Äußerung des Protagonisten gebrochen, durch die der Text implizit auf seine eigene

Gattung zu sprechen kommt. Denn im zwölften Kapitel sagt Fabian zum Erfinder,

der  sich  im Schrank  verstecken soll:  "Der  Schrank  als  Wohnstätte,  das  war  bis

heute ein Privileg der Ehebruchslustspiele. Brechen wir mit der Tradition, verehrter

281 Kümmerling-Meibauer (2003), S. 267.
282 Kästner: Emil, S. 201.
283 Karrenbock (2001), S. 217.
284 Karrenbrock (2001), S. 217.
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Gastfreund!"285 Außerdem lässt Kästner in vielen seiner Geschichten eine Figur mit

seinem Namen auftreten, die er zum Teil mit eindeutig autobiographischen Zügen

versieht.  In  Emil geht  er  sogar  so  weit,  dass neben dem Erzähler,  der  sich  als

Schriftsteller  und  Autor  der  nachfolgenden  Geschichte  ausgibt,  auf  der

Figurenebene plötzlich eine von ihm verschiedene Figur  auftaucht,  die ebenfalls

'Kästner' heißt und wie der reale Autor Journalist ist. Dazu schreibt Carsten Gansel

im Erich-Kästner-Jahrbuch von 2002: "Erich Kästner – so meine These – reagiert

auf die kollektiven Erfahrungen von Modernisierung mit der Ausprägung eines Autor-

Bildes, das die referentiellen Bezüge von Kunst und Wirklichkeit betont."286

Zu  einer  gewissen  Verunsicherung  über  die  Realitätsebenen  trägt  in  beiden

Romanen auch der Schauplatz Berlin bei, der so detailliert beschrieben ist,  dass

man  die  tatsächlichen  Straßen  und  Plätze  problemlos  wiedererkennt.  Denn  die

'wirklichkeitsgetreue'  Berlin-Schilderung  scheint  den  Einsatz  von  Fiktionssignalen

zum  Teil  zu  unterlaufen  und  stattdessen  die  Authentizität  der  geschilderten

Vorgänge zu betonen. In den Bildunterschriften zu den einleitenden Illustrationen in

Emil heißt es zum Beispiel über das Hotel Kreid am Nollendorfplatz:

Das Hotel kann aber auch am Wittenbergplatz stehen. Vielleicht sogar am Fehrbelliner Platz. Das
heißt: ich weiß ganz genau, wo es steht! Aber der Wirt kam zu mir, als er hörte, daß ich ein Buch
über  die  Sache  schreibe,  und  sagte,  ich  solle  doch  den  Platz  nicht  nennen.  Denn  es  sei
begreiflicherweise,  sagte  er,  für  sein  Hotel  keine  Empfehlung,  wenn  man  erführe,  daß  darin
"solche" Leute übernachten.287

In Kästners Romanen weitet sich das Spiel mit Schein und Sein, die Spiegelung von

Wirklichkeit und Fiktion zum Erzählprinzip. Nach Gundel Mattenklott spielt er "wie

kein anderer Kinderbuchautor [...] mit der Selbstreferenzialität des Erzählens".288 In

der  Forschung stößt  sein Vorgehen zum Teil  auf  heftige Kritik.  So schreibt  zum

Beispiel Esther Steck-Meier über das unermüdliche Auftauchen von fiktiven Figuren

mit dem Namen des Autors: "Kästners Vorgehen ist,  strukturell gesehen, absolut

legitim und aus erzähltheoretischer Sicht auch definierbar. Rezeptionspsychologisch

hingegen schafft er damit bei Kindern mehr Verwirrung als Klarheit."289 

Ob das Vorkapitel zu Emil und die Detektive, das Helga Karrenbrock als 'Drehtür' ins

Reich des Ästhetischen bezeichnet,290 für Kinder gelungen ist oder nicht, soll hier

allerdings kein Thema sein. Denn es geht in diesem Zusammenhang ausschließlich

um  literarische  Implikationen,  die  sich  aus  der  Hinwendung  an  eine  bestimmte

Zielgruppe  ergeben.  Dass  es  jedoch  offensichtlich  nicht  einfach  ist,  aus  dem

konkreten  Text  auf  den  tatsächlichen  Adressaten  zu  schließen,  zeigen  die

285 Kästner: Fabian, S. 101.
286 Gansel (2002), S. 189.
287 Kästner: Emil, S. 208.
288 Mattenklott (1999), S. 76.
289 Steck-Meier (1999), S. 404.
290 Vgl. Karrenbrock (2001), S. 218.
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unterschiedlichen  Forschungs-Meinungen  über  den  Romananfang.  Da  der  Emil-

Erzähler unter der Überschrift Die Geschichte fängt noch gar nicht an eine Gruppe

von  Kindern  anspricht,  scheint  für  viele  nicht  nur  der  fiktive,  sondern  auch  der

tatsächliche Adressat eindeutig festzustehen und zum Maß aller Dinge zu werden.

So  urteilt  Esther  Steck-Meier  über  das  Vorkapitel,  es  gelinge  Kästner  darin

sprachlich  virtuos  "literarästhetische  Prinzipien  kindergerecht  und  in  geglückten

Formulierungen  zu  vermitteln".291 Andere  Literaturwissenschaftler  finden  die

anfänglichen Erläuterungen sogar etwas zu 'kindgerecht' und werfen dem Erzähler

einen betulichen Kinderton vor. Kurt Beutler schreibt zu dem angeblich stark auf

jugendliche Leser zugeschnittenen Stil: 

Nun läßt  sich nicht  verkennen, daß Kästner  hier zum Teil  das passiert,  was er selbst  einmal
kritisch als "in Kniebeuge schreiben" bezeichnet hat.  [...] Für die Kontaktaufnahme mit seinem
Leser geht Kästner auf ein verhältnismäßig niedriges Niveau.292 

Während  das  Vorkapitel  den  einen  als  Paradebeispiel  der  'Kindgemäßheit'  von

Kästners erstem Roman gilt, erscheint es anderen gerade als Textbestandteil, mit

dem wohl eher die Erwachsenen etwas anfangen können. So schreibt zum Beispiel

Schmidt: "Während das Vorwort vor allem für erwachsene Leser von Interesse ist,

übt  die  folgende  Bildergeschichte  [...]  große  Faszination  auf  junge  Leser/-innen

aus."293 Dieser  Meinung sind  offensichtlich  auch die ausländischen Verleger  des

international erfolgreichen Kinderbuchs. Denn in der überwiegenden Zahl der Fälle

wird in den Emil-Übersetzungen das Vorkapitel einfach weglassen.

Der  Eindruck  eines  'kindgerechten'  beziehungsweise  betulichen  Sprachstils  zu

Beginn des Romans lässt sich wohl darauf zurück führen, dass der Erzähler seine

abstrakten,  theoretischen  Überlegungen  durch  Wortspiele  und  Sprachbilder  wie

Vergleiche und Personifikationen veranschaulicht. Zum Beispiel wenn er erzählt, wie

er zu seiner Geschichte gekommen ist: "Ich lag da und fing die Erinnerungen auf,

die mir von allen Seiten in den Kopf fielen, wie sich das für Einfälle gehört."294 Später

spricht  er  diesbezüglich  von  einem  "Bombardement".295 Doch  auch  der  Fabian-

Erzähler  nutzt  veranschaulichende  Vergleiche,  um  abstrakte  Bewusstseins-

prozesse  abzubilden.  Über  die  Erinnerungen  des  Protagonisten  heißt  es  ganz

ähnlich: "Das, was geschehen war, fiel ihm ein, als werfe es jemand von draußen

her durch eine Scheibe."296 Die Erinnerungen prasseln auf  Fabian ein und rollen

"wie  Steinschlag  auf  sein  Herz".297 Hieran zeigt  sich ein  weiteres Mal,  dass die

291 Steck-Meier (1999), S. 418.
292 Beutler (1967), S. 182.
293 Schmidt (2004), S. 37.
294 Kästner: Emil, S. 200.
295 Kästner: Emil, S. 201.
296 Kästner: Fabian, S. 168.
297 Kästner: Fabian, S. 168.
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literarischen  Bilder,  die  in  beiden  Romanen  auftauchen,  offensichtlich  vom

jeweiligen Gegenstand abhängen und nicht vom Adressaten.

3.3.7 Intertextualität

Das Phänomen der Intertextualität ist  in der Kinder- und Jugendliteraturforschung

lange Zeit nicht zur Kenntnis genommen worden. In den letzten Jahren rückte es

jedoch  immer  mehr  in  den  Mittelpunkt  des  Interesses  und  hat  laut  Bettina

Kümmerling-Meibauer  bereits  interessante  Ergebnisse  vorzuweisen.298 Für  einen

adäquaten Umgang mit diesen Ergebnissen ist es wichtig zu wissen, was genau in

den  einzelnen  Forschungsbeiträgen  unter  Intertextualität  verstanden  wird.  Der

Terminus  selbst  wurde  in  den  späten  sechziger  Jahren  von  Julia  Kristeva  mit

Rückgriff auf Michael Bachtins Konzept der 'Dialogizität' geprägt und ersetzt seitdem

fast alle Begriffe für den Bezug von Texten auf Texte, obwohl sich dahinter zum Teil

ganz verschiedene Theorien und Denkansätze verbergen. Kristevas weitgefasstes,

poststrukturalistisches Modell von Intertextualität ist im Grunde eine Beschreibung

der allgemeinen Funktionsweise von Literatur beziehungsweise Sprache insgesamt

und erweitert den Textbegriff so radikal, dass dieser letztlich jede kulturelle Struktur

umfasst. Da Text und Intertext zu einer Art gesellschaftlich-kulturellem Universaltext

zusammenfallen, kann nach Kristeva grundsätzlich jeder literarische und auch nicht-

literarische  Text  unter  intertextuellen  Gesichtspunkten  ausgewertet  werden.  Eine

engere  Begriffsbestimmung  nimmt  zum  Beispiel  Gérard  Genette  in  seinen

Ausführungen zur "Transtextualität"299 vor. Darin heißt es:

Es gibt kein literarisches Werk, das nicht, in einem bestimmten Maß und je nach Lektüre, an ein
anderes erinnert; in diesem Sinne sind alle Werke Hypertexte. Aber [...] manche sind es mehr
(oder offensichtlicher, massiver und expliziter) als andere.300

Nach  Genette  sind  einige  Texte  also  expliziter  intertextuell  beziehungsweise

hypertextuell als andere und zeichnen sich durch eine bewusste und organisierte

Anwendung von Intertextualität, das heißt durch greifbare und pointierte Bezüge zu

anderen  literarischen  Texten,  aus.  Eine  solche  Betrachtungsweise  bringt  zwar

zwangsläufig auch den Autor und seine Intention ins Spiel, sollte jedoch nicht auf

bloße Quellen- und Einflussforschung reduziert werden.  

Gina Weinkauff beginnt ihre Abhandlung über Intertextualität in Kästners Emil und

die Detektive mit einem Kristeva-Zitat und kommt darin vor allem auf Phänomene

der Intertextualität im weiteren Sinn zu sprechen.301 Die in einem Forschungstext

298 Vgl. Kümmerling-Meibauer (2003), S. 212.
299 Genette (1993), S. 9.
300 Genette (1993), S. 20.
301 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Weinkauff (2002), S. 211-213.
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von  1995  beschriebenen  Strukturähnlichkeiten  zwischen  Emil und  dem

Volksmärchen bezeichnet sie zum Beispiel als rezeptionslenkende Gattungs- oder

Systemreferenzen, auf  deren Grundlage entsprechend sozialisierte Leser  leichter

Zugang  zum  Text  finden.  Außerdem  macht  sie  auf  eine  vermeintliche

Motivähnlichkeit von Emil und Döblins Berlin Alexanderplatz aufmerksam:

Emil und Franz Biberkopf nähern sich dem urbanen Zentrum Berlins auf Schienen, der eine aus
einem Provinzstädtchen kommend, der andere aus dem Gefängnis. Biberkopf wird durch die im
Laufe seiner Straßenbahnfahrt von Tegel ins Stadtzentrum auf ihn einstürmenden Eindrücke in
eine Wahrnehmungskrise gestürzt, die sich mit den Begriffen der Psychopathologie beschreiben
lässt. Auch Emil erlebt unterwegs zuerst [einen] Alptraum, der die Wirklichkeit in verzerrter und
angstauslösender Form wiedergibt, und dann ein böses Erwachen, aber er ist im Unterschied zu
Franz Biberkopf dazu imstande, diese Erfahrungen zu bewältigen.302

Da  es  sich  bei  keinem  der  geschilderten  Phänomene  um  einen  tatsächlich

markierten  Verweis  handelt,  der  zum  Beispiel  durch  Bruchstellen  im  Text  oder

andere Intertextualitätssignale angezeigt wird, resümiert sie selbst, dass die Bezüge

wohl  nur  zum geringeren Teil  vom Autor intendiert  sein  dürften und eher  einem

folklorisierenden Gebrauch vorhandener Diskurselemente entsprechen.

Bettina Kümmerling-Meibauer operiert in ihrem Buch Kinderliteratur, Kanonbildung

und literarische Wertung dagegen mit einem deutlich enger gefassten Begriff  von

Intertextualität, den sie in einem Kapitel zu Literaturerwerb und literarischer Bildung

wie folgt definiert:

Intertextualität ist ein Oberbegriff für mehr oder weniger deutliche Bezüge eines manifesten Textes
auf einzelne Referenztexte oder Textgruppen, wie sie in der Motivforschung unter Begriffen wie
Zitat,  Anspielung  oder  Parodie  klassifiziert  worden  sind.  Im  Gegensatz  zur  traditionellen
Quellenforschung geht es weniger um den Nachweis der Einwirkungen fremder Texte auf die
Genese eines neuen Textes, sondern vielmehr um Verweise des Folgetextes auf Prätexte, die
vom  Autor  beabsichtigt  sind,  im  Text  entsprechend  markiert  wurden  und  vom  Leser  erkannt
werden müssen.303

Nach  dieser  Begriffsdefinition  stellt  sich  für  Kümmerling-Meibauer  die  Frage,

welches  literarische  Wissen  man  bei  Kindern  voraussetzen  kann  und  wie

Kinderbuchautoren mit  der  vermeintlich  eingeschränkten literarischen Kompetenz

ihrer  kindlichen  Leser  umgehen.304 Sie  führt  aus,  ein  Autor  könne  in  diesem

Zusammenhang entweder eine Vermittlerfunktion übernehmen und dem kindlichen

Leser das Erkennen literarischer Anspielungen durch entsprechende Texthinweise

erleichtern, oder er ignoriere das 'Problem' und spreche mit seinen intertextuellen

Bezügen ausschließlich den erwachsenen kompetenteren Mitleser an. 

Meines Erachtens ist allerdings nicht ersichtlich, worin sich dieser 'kinderliterarische'

Umgang mit  Textverweisen von dem allgemeinliterarischen Einsatz intertextueller

Bezüge  unterscheidet.  Da  die  Sinnkonstitution  erst  im  Prozess  der  Interaktion

zwischen Text und Leser vollzogen wird, kann ein Autor letztlich nie sicher sein, ob

302 Weinkauff (2002), S. 207.
303 Kümmerling-Meibauer (2003), S. 211f.
304 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Kümmerling-Meibauer (2003), S. 216.
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all  seine  Anspielungen und  Hinweise  verstanden werden  –  selbst  wenn er  sich

ausschließlich an ein erwachsenes Publikum richtet.  Der  tatsächliche Leser  liegt

dem Autor beim Schreiben immer nur als abstraktes und hypothetisches Konstrukt

vor, über dessen Alter und Wissen sich nur spekulieren lässt.

Noch  hinfälliger  wird  die  Trennung  zwischen  Kinder-  und  Erwachsenenliteratur,

wenn  man  die  Autorintention  an  dieser  Stelle  ganz  vernachlässigt  und  sich

stattdessen rezeptionsästhetisch auf  die Rolle des Lesers konzentriert.  Denn die

Rezeptionsästhetik  geht  ja  ohnehin  nicht  von  einer  statischen,  korrekten  und

endgültigen  Bedeutung  aus,  die  einem  Text  vom  Autor  eingeschrieben  wird.

Vielmehr werde jeder literarische Text erst im Leseprozess durch die Interaktion mit

dem Leser komplettiert und entstehe vollends erst durch diese Konkretisation.305 So

können  verschiedene  Leser  einen  Text  innerhalb  der  Bandbreite  der  von  ihm

vorgegebenen Möglichkeiten durchaus unterschiedlich und dennoch angemessen

realisieren.  Zu  diesem  Ergebnis  kommt  auch  Dagmar  Grenz  in  ihrer  Aus-

einandersetzung  mit  den Kindermärchen von  E.T.A.  Hoffmann,  die  ihrer  Ansicht

nach ebenso gut auch von Erwachsenen gelesen werden können: 

Wenn der  kindliche  Leser  und  der  erwachsene Leser  von  Hoffmanns  Kindermärchen  jeweils
andere  Aspekte  realisieren,  so  ist  das  doch  kein  Hinweis  dafür,  daß  der  Text  zwei
unterschiedlichen Systemen angehört,  sondern lediglich ein Rezeptionsvorgang,  der uns allen
von literarischen Texten der Erwachsenenliteratur her vertraut ist: Hier gibt es unterschiedliche
(und  dennoch  angemessene)  Konkretisationen  desselben  Textes  durch  Leser  verschiedener
Epochen  und  auch  durch  Leser  derselben  Epoche.  Warum  sollte  das  nicht  auch  für  das
literarische Kinderbuch gelten – auch wenn es sich hier um Leser und Leserinnen handelt, die
unterschiedlichen Generationen angehören?306

Lässt  man die bedeutenden literarischen Werke der  internationalen 'Kinder-  und

Jugendliteratur' aus den letzten dreihundert Jahren Revue passieren, so wird man

laut  Bettina  Kümmerling-Meibauer  feststellen,  dass  auch  diese  auf  literarische

Vorbilder zurückgreifen, die in verschiedener Weise in den Text integriert werden,

sei es in Form von Motiven, Themen, Figuren oder Zitaten.307 Wie genau ein Autor

seine Anspielungen streue,  sei immer verschieden und hänge davon ab,  welche

Bedeutung er ihnen beimisst und welche Zwecke er verfolgt. So würden Autoren

durch Anspielungen auf die Klassiker meist versuchen, sich auf dieselbe Stufe mit

bereits  anerkannten Schriftstellern und Werken zu stellen,  um damit  ihr  eigenes

Ansehen zu fördern und einen Prozess der 'inneren Kanonbildung' einzuleiten:

Vor diesem Hintergrund ist es vielleicht weniger verwunderlich, wenn sich in der internationalen
Kinderliteratur  zahlreiche  intertextuelle  Referenzen  zur  Bibel,  zur  antiken  Mythologie  und
Geschichte,  zu  Homers  Ilias und  Odyssee,  zu  William  Shakespeares  Dramen  oder  zu  den
Hauptwerken Johann Wolfgang von Goethes [...] finden lassen.308

305 Vgl. Antor (2001), S. 549.
306 Grenz (1990), S. 71.
307 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Kümmerling-Meibauer (2003), S. 216 u. 217.
308 Kümmerling-Meibauer (2003), S. 216f.
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Nach Kümmerling-Meibauer kommt es also häufig vor,  dass in  dem vermeintlich

eigengesetzlichen  kinderliterarischen  Subsystem  auf  wichtige  Werke  der

Weltliteratur  angespielt  wird.  Häufig  lasse sich  der  Hinweis  auf  die  literarischen

Vorbilder  oder  den  tieferen  Sinn  einer  Geschichte  bereits  am  Titel  erkennen

beziehungsweise an vorangestellten Motti oder in den Text eingefügten Zitaten. So

schlägt Helga Karrenbrock in ihrer Dissertation über die Kinder- und Jugendliteratur

der Weimarer Republik eine Lesart von Emil und die Detektive vor, die den Namen

der Hauptfigur als Anspielung auf Jean-Jacques Rousseaus einflussreiches Werk

Emil oder Über die Erziehung (1762) deutet. Ihrer Ansicht nach will Kästner seinen

Emil in Anlehnung an Rousseau als Erziehungsroman verstanden wissen, "gedacht

nicht in erster Linie für Pädagogen, sondern speziell zum Gebrauch für Kinder".309

Ein  weiteres  typisches  und  immer  wieder  verwendetes  Verfahren  intertextueller

Verzahnung besteht  nach Kümmerling-Meibauer darin,  dass die Hauptfigur eines

Romans das entsprechende Werk, das als Prätext fungiert,  selbst liest.310 Hierfür

finden  sich  bei  Kästner  zahlreiche  Beispiele.  In  der  1934  veröffentlichten  Emil-

Fortsetzung  Emil  und die  drei  Zwillinge zum Beispiel  lesen die  Kinder  Goethes

Bildungsroman  Wilhelm  Meisters  Lehrjahre und  diskutieren  anschließend  über

Formen sinnvoller Erziehung.311 Unter Berücksichtigung der politischen Umstände

während der Entstehungs- und Publikationszeit des Romans schreibt Kümmerling-

Meibauer zu Kästners Anspielung auf das humanistische Bildungsideal Goethes:

Dieses Kapitel gewinnt eine ganz andere Dimension, indem Kästner hier ein Plädoyer für eine
humanistische Erziehung einfügt, das den pädagogischen Zielen der Nationalsozialisten diametral
gegenübersteht. Diese (sicher aus Zensurgründen derart gestaltete) indirekte Kritik am Autoritäts-
und Obrigkeitsdenken der neuen Machthaber wird im weiteren Verlauf der Romanhandlung nicht
mehr wiederholt und hebt dadurch die singuläre Situation dieser kurzen Unterhaltung hervor. Nur
bei einer kritischen und reflektierten Lektüre entschleiert sich die Bedeutung dieser Szene, die
von  der  Kritik  in  Unkenntnis  ihrer  Aussagekraft  eher  als  handlungsretardierend  empfunden
wurde.312

Auch Fabian liest im Romanverlauf diverse philosophische Abhandlungen, die – wie

die Goethe-Zitate in Emil und die drei Zwillinge – zum Teil im Wortlaut abgedruckt

sind. Sie stehen in thematischer Beziehung zur Rahmenhandlung und werden von

Fabian  im  Anschluss  an  die  Lektüre  meist  ausgiebig  reflektiert.  Vor  diesem

Hintergrund erstaunt die unter Germanisten verbreitete Einschätzung, Fabian sei ein

"episches Leichtgewicht".313 Denn der Protagonist  gibt  sich keineswegs mit  einer

schieren  Bestandsaufnahme  der  zeitgenössischen  Zustände  und  Einrichtungen

zufrieden,  sondern  reflektiert  sowohl  die  eigenen Lebensumstände  als  auch die

Krisensituation  Deutschlands  sehr  intensiv.  Seine  Äußerungen  zu  Descartes,

309 Karrenbrock (2001), S. 210.
310 Vgl. Kümmerling-Meibauer (2003), S. 219.
311 Vgl. Kästner: Zwillinge, S. 385-387.
312 Kümmerling-Meibauer (2003), S. 242.
313 Klotz (1983), S. 82.
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Schopenhauer und Lessing zeigen allerdings, dass er über die Lebensführung der

berühmten Denker mehr noch als über ihre Werke und Gedankenfiguren nachdenkt.

Dadurch integrieren die intertextuellen Verweise nicht nur die Inhalte und abstrakten

Wahrheiten bekannter  Theorien in  den Erzählzusammenhang, sondern kritisieren

diese zugleich in Bezug auf ihre lebenspragmatische Anwendbarkeit. 

Die Tatsache, dass in Erich Kästners Romanen für Kinder ganz selbstverständlich

auf Goethe und Schiller Bezug genommen wird, zeigt, dass systemübergreifende

Querverweise  zwischen sogenannter  Kinder-  und Erwachsenenliteratur  durchaus

vorhanden sind, und stellt die Aufspaltung der Literatur in verschiedene Subsysteme

meines  Erachtens  in  Frage.  Es  entsteht  vielmehr  der  Eindruck  eines  einzigen

literarischen Textvorkommens oder Systems, das man mit  Renate Lachmann als

kulturellen "Gedächtnisraum"314 bezeichnen könnte, in den sich jeder neue Text –

ungeachtet  seiner  gesellschaftlichen Klassifizierung – gleichermaßen einschreibt.

Das scheinen auch die beiden Anspielungen auf  bekannte Märchen in  Kästners

Fabian zu veranschaulichen. Denn als es mitten in Berlin plötzlich Aluminiumtaler

regnet, wird der Protagonist unwillkürlich an die Sterntaler-Geschichte der Gebrüder

Grimm  erinnert:  "Fabian  dachte  flüchtig  an  jenes  Märchen,  in  dem  ein  kleines

Mädchen sein Hemd hochhebt, um das Kleingeld aufzufangen, das vom Himmel

fällt."315 Im zweiten Fall bezieht sich der belesene Handelsredakteur Malmy ironisch

auf Hans Christian Andersens Märchen Die Prinzessin auf der Erbse und sagt über

seinen Kollegen Münzer: "Er ist seit zwanzig Jahren Journalist und glaubt bereits,

was er lügt. Über seinem Gewissen liegen zehn weiche Betten, und obenauf schläft

Herr Münzer den Schlaf des Ungerechten."316

Dass  Kästner  in  seine  Romane  Fabian und  Emil ähnliche  Verweise  und

Anspielungen integriert  und zwar  scheinbar  unabhängig  davon,  ob  er  sich  beim

Schreiben  ein  kindliches  oder  erwachsenes  Publikum  vorstellt,  zeigen  auch  die

folgenden  Beispiele.  Während  einer  der  Detektive  im  Emil 'Friedrich  der  Erste'

genannt  wird,  womit  ein  mehr  oder  weniger  aussagekräftiger  Bezug  zu  der

historischen Persönlichkeit  hergestellt  wird, ist im  Fabian gleich im ersten Kapitel

von einer  Frau die Rede, die 'Friedrich dem Großen'  ähnelt.  Doch nicht  nur  die

Namen Preußischer  Könige  finden  sich  in  beiden  Texten  wieder,  sondern  auch

ähnliche Hinweise auf die europäische Zeitgeschichte. So denkt Fabian vor einer

mit  der  Pfalz  bei  Caub  bemalten  Wand  an  Generalfeldmarschall  Blücher,  der

Napoleon  I.  zunächst  in  der  Völkerschlacht  besiegte  und  1815  dann  endgültig

niederwarf. Und der Emil-Erzähler sagt über den Professor, der sich im Kinohof auf

314 Lachmann (1990), S. 35.
315 Kästner: Fabian, S. 10.
316 Kästner: Fabian, S. 27.



108

einen verlassenen Stuhl setzt: "Er sah aus wie Napoleon während der Schlacht bei

Leipzig."317

Es gibt also eine Vielzahl von Wechselbeziehungen zwischen Kästners Romanen

und Erzählungen für Erwachsene und Kinder. Die Anklänge reichen von Details über

Motive  und  Symbole  bis  hin  zur  Sprache.  Dabei  scheinen  sowohl  seine

Kinderbücher von Erklärungswert für seine Erwachsenenromane zu sein als auch

umgekehrt. Dies ist möglich, weil in Kästners Literatur Kinder und Erwachsene in ein

und derselben Welt leben und in seinen Werken kein prinzipieller Unterschied in der

Ansprache kindlicher und erwachsener Lesern auszumachen ist.

3.4 Kästner: Autor zielgruppenspezifischer Literatur?

Kästners vielseitiges Gesamtwerk, das der Autor selbst einmal mit einem Strauss

aus  "Gänseblümchen,  Orchideen,  sauren  Gurken,  Schwertlilien,  Makkaroni,

Schnürsenkeln  und  Bleistiften"318 verglich,  scheint  sich  der  oberflächlichen

Aufspaltung  in  Kinder-  und  Erwachsenenliteratur  zu  entziehen.  Denn  die

Forschungsmeinungen über die Adressaten seiner literarischen Bemühungen gehen

zum Teil  weit  auseinander.  Während häufig  angenommen wird,  Kästners  Stärke

liege gerade in der aufrichtigen und angemessenen Hinwendung zum jungen Leser,

urteilt beispielsweise Fred Rodrian: 

In  jedem seiner  Bücher,  die  er  für  Kinder  geschrieben  hat,  meint  Kästner  die  Erwachsenen.
Kästner, der nur die Gesellschaft für rettungslos hält, aber nicht den einzelnen Menschen, will die
Erziehung der Erwachsenen, der Erzieher vornehmlich, durch das Kinderzimmer schmuggeln.319 

Mit Verweis auf die Tatsache, dass Kästner seine Abkehr vom Lehrerberuf gerade

mit  der  Unmöglichkeit  begründet,  'kindgemäß'  zu  wirken,  resümiert  auch Volker

Ladenthin  in  dem  Beitrag  Erich  Kästners  Vermittlungen  –  Zur  Intention  seiner

Kinderbücher:  "Kästners  Kinderromane  aus  der  Perspektive  ihrer  mutmaßlichen

Adressaten zu erschließen, hieße, sie gegen ihre Intention zu lesen."320 

Trotzdem stellt sich die Sekundärliteratur selten die Frage, ob und in welcher Form

Kästner  tatsächlich  'für'  eine  kindliche  Zielgruppe  geschrieben  hat.  Neuere

Forschungsbeiträge suchen allerdings nach den kinderliterarischen Anfängen des

Autors und verweisen darauf,  dass das Schreiben für  Kinder  von Beginn an zu

Kästners literarischen Interessen zählte.  Helga Karrenbrock betont  zum Beispiel,

dass Kästner schon vor  Emil und die Detektive regelmäßig Texte für junge Leser

verfasste.321 Denn  seit  1926  habe  er  im  Familienmagazin  des  Leipziger

317 Kästner: Emil, S. 259.
318 Kästner: Über Kästner, S. 325.
319 Rodrian (1960), S. 128.
320 Ladenthin (1999), S. 166.
321 Vgl. Karrenbrock (1998/99), S. 29.
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Schnittmusterverlags  Beyers  für  Alle sowohl  im  Hauptheft  als  auch  in  der

Kinderbeilage regelmäßig Beiträge untergebracht. Außerdem arbeitete Kästner laut

Karrenbock Ende 1926 an einem Weihnachtsstück für Kinder, das den Titel  Klaus

im  Schrank  trug,  aber  nie  zur  Aufführung  kam.  Auf  Kästners  frühe

Kindergeschichten und -gedichte,  die Görtz und Sarkowicz 1998 unter dem Titel

Interview  mit  dem  Weihnachtsmann  –  Kindergeschichten  für  Erwachsene

herausgaben,  geht  sie  in  ihren  Ausführungen  zu  Kästners  kinderliterarischen

Anfängen genauer  ein.  Denn  die  Klappentext-Information,  es  handle  sich  dabei

ausschließlich um Beiträge für die Kinderzeitschrift  Beyers für Alle, trifft nach ihren

Recherchen  nur  für  die  Gedichte  zu.  Über  Kästners  frühe  Erzählungen  zu

autobiographischen Kindheitserlebnissen,  Kinderängsten und Kinderträumen fand

Karrenbrock dagegen heraus: 

Sie sind bis auf eine Ausnahme in den 'großen' Feuilletons erschienen – und das hat auch seinen
Sinn.  Wenn  auch  in  fast  allen  dieser  Geschichten  [...]  Kinder  vorkommen,  sind  das  zum
allergrößten Teil keine Kindergeschichten, sondern Kindheitsgeschichten.322

Trotz  Karrenbrocks  Einschätzungen  und  der  zum  Teil  ernsten  Thematik  der

Kurzgeschichten, findet man Kästners 'Kindergeschichten für Erwachsene' auch in

der 2004 erschienenen Neuausgabe seiner Werke in Band 7 Romane für Kinder I,

in  dem  –  wie  eingangs  bereits  erwähnt  –  leider  auf  einen  Kommentar  der

Textauswahl verzichtet wurde.

Laut Isa Schikorsky, die sich in einem Artikel für die Zeitschrift Fundevogel ebenfalls

mit  den  "Ursprüngen  des  Kinderbuchautors  Erich  Kästner"323 auseinandersetzt,

reicht der Beginn seiner Karriere als Jugendschriftsteller sogar noch erheblich weiter

zurück, nämlich bis zu seiner ersten Prosaveröffentlichung im Jahr 1920:

Im Herbst 1919 begann Kästner in Leipzig Germanistik und Theaterwissenschaften zu studieren.
Weihnachten  1920  erschienen  Gedichte  von  ihm  in  der  Anthologie  "Dichtungen  Leipziger
Studenten".  Inzwischen weiß man,  dass es nicht  – wie bislang geglaubt  –  die  ersten waren.
Bereits einen Monat zuvor, am 10. November 1920, druckte das "Sächsische Volksblatt" seine
Erzählung "Die Kinderkaserne" ab. Erich Kästners (vermutlich) allererste Prosaveröffentlichung
war also eine Kindergeschichte.324

Kästners bereits erwähnte Erzählung Die Kinderkaserne, die Isa Schikorsky hier als

dessen erste literarische Arbeit  'für'  Kinder identifiziert,  wird insgesamt allerdings

häufiger  dem  erwachsenenliterarischen  Schaffen  des  Autors  zugeordnet.  In  der

Werkausgabe von Görtz und Sarkowicz findet man sie in Band 3  Romane I, und

zwar unter der Überschrift  Kurze Geschichten und Kurzgeschichten. Aus dem im

dritten Band vorhandenen Kommentar erfahren wir dann aber, dass ein Nachdruck

der Erzählung 1928 in der Kinderzeitung Beyers für Alle erschien.

322 Karrenbrock (1998/99), S. 31.
323 Schikorsky (1999), S. 12.
324 Schikorsky (1999), S. 14.
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Die  Schwierigkeit,  Kästners  frühe  Kurzgeschichten  eindeutig  dem  kinder-  oder

erwachsenenliterarischen  Bereich  zuzuordnen,  zeigt,  dass  es  weder  einen

'natürlichen' Gegensatz zwischen Erwachsenen- und Kinderliteratur noch hieb- und

stichfeste  Kriterien  gibt,  die  eine  zweifelsfreie  Klassifizierung  ermöglichen.  Die

Textzuteilung beruht meist auf außerliterarischen Kriterien, seltener dienen konkrete

Merkmale  des  Textes  als  Entscheidungsgrundlage.  Für  viele  ist  ein  kindlicher

Protagonist  Grund  genug,  einen  Text  eindeutig  der  Kinder-  und  Jugendliteratur

zuzuschreiben. Dass die Wahl eines kindlichen Helden sowohl Auswirkungen auf

den  Erzähltext  und  seine  Ausgestaltung  als  auch  auf  das  in  der  Fiktion

wahrgenommene Stück Welt  hat,  soll  hier  nicht  bestritten,  sondern im Gegenteil

betont  werden. Schließlich hat  die Analyse von  Emil und die Detektive ergeben,

dass sich viele Eigenschaften des Textes aus der Wahl des jungen Protagonisten

und seiner Wahrnehmung der Umwelt herleiten. Gleiches gilt jedoch für die Wahl

jeder anderen Hauptfigur, die sich durch ihr Alter, Geschlecht und ihre spezifische

Persönlichkeitsstruktur immer als konstitutiv für die dargestellte Geschichte erweist.

Im  allgemeinen  Bewusstsein  scheint  allerdings  nur  die  Entscheidung  für  einen

kindlichen Helden auch eine Einschränkung des Rezipientenkreises nach sich zu

ziehen. Dagegen gilt als selbstverständlich, dass zum Beispiel

ein  jugendlicher  Leser  durchaus  in  der  Lage  ist,  die  fiktiven  Erlebnisse  einer  alten  Frau  als
"lebenswahr"  zu  empfinden,  ein  normal  veranlagter  Leser  sich  in  die  Erlebniswelt  eines
Psychopathen hineinzuversetzen vermag. Wir gestehen grundsätzlich jedem Leser oder Kritiker
die  Fähigkeit  zu,  den  poetisch  kodierten  Text  so  zu  entschlüsseln,  daß  das  im  Alter,  im
Geschlecht, in den Lebensumständen usw. begründete persönliche Defizit bei der Lektüre keine
Beeinträchtigung des Leseerlebnisses verursacht.325

Nur in die Erlebniswelt  und Perspektive von Kindern können oder wollen sich in

unserer  Gesellschaft  scheinbar  ausschließlich  Leser  gleichen  Alters

hineinversetzen,  weshalb  die  entsprechenden  Texte  deutlich  gekennzeichnet  im

Kinder- und Jugendbuchsektor landen.

Während  der  Status  von  Kästners  Erzählung  Die  Kinderkaserne trotz  des

dreizehnjährigen Protagonisten ambivalent bleibt, werden seine Romane  Emil und

Fabian eindeutig  verschiedenen  literarischen  Systemen  zugeordnet.  Die

vergleichende  Textanalyse  hat  jedoch  gezeigt,  dass  in  ihnen  weder  andere

literarische  Wirklichkeiten  konstruiert  noch  unterschiedliche  Erzählverfahren

eingesetzt werden. Es wird keine unproblematische Kinderstadt in  Emil  entworfen,

sondern beide Romane enthalten wandelbare Stadtsichten, die die Gemütslage des

jeweiligen  Protagonisten  spiegeln.  Neben  der  Fokussierung  auf  die  Hauptfigur

kommt es  zu  einer  Typisierung der  Nebenfiguren und in  weiten  Teilen zu  einer

verhältnismäßig schwachen Erzählerpräsenz, die eine unmittelbare Darstellung von

325 Ritte (1990), S. 76.



111

Innerlichkeit ermöglicht. Sowohl der Aufbau als auch die Ausgestaltung beider Texte

leiten sich aus der inneren Logik der Geschichte und dem literarischen Gegenstand

her.  Selbst  die  als  typischer  Hinweis  auf  Kinder-  und  Jugendliteratur  geltenden

Gestaltungsmerkmale wie chronologische Handlungsführung oder Verwendung der

Alltagssprache legitimieren sich in Emil aus dem Werkzusammenhang und müssen

nicht als Rücksichtnahme auf eine spezielle Rezipientengruppe gewertet werden.

Darüber hinaus scheint das Vorwort des 'Kinderromans' eine Ausrichtung an den

gesellschaftlichen  Vorstellungen  von  Kinder-  und  Jugendliteratur  implizit

zurückzuweisen. Es ist also nicht so, dass sich die kindlichen Adressaten tatsächlich

auch eindeutig im Text manifestieren, weshalb es sich bei Kästners Roman  Emil

und  die  Detektive meines  Erachtens  auch  nicht  um  zielgruppenorientierte

Spezialliteratur handelt.

4 Problemfelder der Kinder- und 
Jugendliteraturforschung

4.1 Die Doppelstruktur literarischer Kommunikation und der 
abstrakte/implizierte Leser

Die  Ergebnisse  der  vergleichenden  Analyse  von  Kästners  Romanen  werfen  die

Frage auf, ob und wie es möglich ist, den kindlichen Adressaten der sogenannten

Kinderliteratur  tatsächlich  aus  den  Texten  selbst  abzuleiten  – ohne  dabei  bloß

Zuschreibungen  aufzugreifen,  die  eigentlich  nicht  der  Textebene,  sondern  dem

Kontext des 'kinder- und jugendliterarischen Handlungssystems'1 entstammen. Die

Definitionen  und  Beschreibungsmodelle  der  Kinder-  und  Jugendliteratur  machen

zwar in der Regel den (besonderen) Adressaten zum konstitutiven Bestandteil der

Texte und zur Ursache ihrer spezifischen Verfasstheit. Doch konkrete Aussagen zur

Erscheinungsform  und  Charakterisierung  eines  'eingeschriebenen'  Lesers  sind

selten. Inwiefern und auf welcher Ebene der Adressat Eingang in den Text findet,

wird von der Kinder- und Jugendliteraturforschung nicht differenziert genug erläutert.

Aufschlussreich  ist  in  diesem  Zusammenhang  Wolf  Schmids  Modell  der

"Doppelstruktur  der  Kommunikation  im  literarischen  Erzählwerk".2 Denn  es

demonstriert die prinzipielle Rolle des Adressaten in literarischen Texten und kann

deshalb auch verdeutlichen, wie man sich eine Zielgruppenorientierung jenseits der

institutionellen Zuschreibung vorzustellen hat.

1 Vgl. Ewers (2000), S. 93 und das Kapitel 2.5.1 dieser Arbeit.
2 Schmid (2005), S. 46.
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Nach Schmid umfasst ein Erzählwerk zwei Ebenen der Kommunikation: Die Autor-

und  die  Erzählkommunikation.3 Das  folgende  Schema  veranschaulicht  diese

Doppelstruktur und zeigt die für jede Ebene relevanten Instanzen:

Abb. 4: Die Doppelstruktur der Kommunikation im literarischen Erzählwerk

Schmid  unterscheidet  auf  beiden  Ebenen  zwischen  einer  Sender-  und  einer

Empfängerseite.  Den  Begriff  Empfänger  benutzt  er  dabei  für  die  Instanz  des

'Adressaten', nicht aber für die des 'Rezipienten', denn:

Der Adressat ist der vom Sender unterstellte oder intendierte Empfänger, derjenige, an den der
Sender  seine  Nachricht  schickt,  den er  beim Verfassen  als  vorausgesetzte  oder  gewünschte
Instanz  im  Auge  hatte,  der  Rezipient  ist  der  faktische  Empfänger,  von  dem  der  Sender
möglicherweise – und im Fall der Literatur: in der Regel – nichts weiß.4

Für die Verständigung über vermeintlich adressatenspezifische Literaturen wie die

Kinder-  und  Jugendliteratur  ist  also  festzuhalten,  dass  es  einen  Unterschied

zwischen dem Adressaten des Autors und dem des Erzählers gibt. Denn nicht selten

3 Vgl. Schmid (2005), S. 47.
4 Schmid (2005), S. 47.
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schwankt  der  Begriff  des  kindlichen  Lesers  undefiniert  zwischen  diesen  beiden

Bezeichnungen.  Wenn  in  der  Kinderliteraturforschung  von  einem  kindlichen

beziehungsweise jugendlichen Rezipienten die Rede ist, geht es aber in der Regel

um  die  von  Schmid  als  "abstrakter  Leser"5 definierte  Instanz  der

Autorkommunikation.  Der Zusatz 'abstrakt'  ist  nötig,  weil  laut  Schmid sowohl die

Urheber als auch die Adressaten einer jeden sprachlichen Mitteilung in zwei Modi

auftreten – als konkrete und als abstrakte Instanzen.6 Der konkrete Autor sei als die

reale historische Persönlichkeit  des Verfassers zu verstehen. Er  gehöre deshalb

genau  so  wenig  zum  Bestand  des  Werkes  wie  der  konkrete  Leser,  der  als

tatsächlicher Rezipient des Textes in Erscheinung tritt. Die Instanz des abstrakten

Autors sei dagegen im Werk enthalten, und zwar als Bild seines Urhebers, das der

Leser bei jeder Lektüre eines Textes rekonstruiere. Die in diesem Zusammenhang

entscheidende Kategorie des abstrakten Lesers bezieht sich, laut Schmid, auf das

im Text  enthaltene Bild  seines  Rezipienten.  Unter  der  Überschrift  Der  abstrakte

Leser als Attribut des abstrakten Autors präzisiert er:

Unter dem abstrakten Leser soll hier der Inhalt jenes Bildes vom Empfänger verstanden werden,
das der Autor beim Schreiben vor sich hatte oder – genauer – der Inhalt jener Vorstellung des
Autors vom Empfänger, die im Text durch bestimmte indiziale Zeichen fixiert ist. [...] Der abstrakte
Leser erscheint als unterstellter, postulierter Adressat, an den das Werk gerichtet ist und dessen
sprachliche Kodes, ideologische Normen und ästhetische Vorstellungen so berücksichtigt werden,
dass  das  Werk  verstehbar  wird.  In  dieser  Funktion  ist  der  abstrakte  Leser  Träger  der  beim
Publikum vermuteten Kodes und Normen.7

Der abstrakte Leser auf  der Ebene der  Autorkommunikation ist  konsequent vom

fiktiven  Leser  der  Erzählkommunikation  zu  unterscheiden.  Vor  allem,  wenn man

über eine vermeintliche Orientierung oder Ausrichtung am Adressaten spricht, gilt es

begrifflich  eindeutig  zwischen dem Adressaten des  Autors  beziehungsweise  des

Werks und dem Adressaten des Erzählers zu differenzieren. Denn die konkreten

Merkmale  eines  Textes  geben  zunächst  Auskunft  über  die  Ausgestaltung  der

Erzählkommunikation:

Der Erzähler kann nicht umhin, eine für den Adressaten verständliche Sprache zu verwenden und
den vermuteten Umfang seines Wissens zu berücksichtigen. Insofern enthält jede Erzählung eine
implizite Information darüber,  welche Vorstellungen der Erzähler  von der  Kompetenz und den
Normen seines Adressaten hat.8

Der fiktive Leser eines Textes kann – genau wie sein Erzähler  – mit  mehr oder

weniger konkreten Zügen ausgestattet sein. Auf keinen Fall aber darf das auf diese

Weise geschaffene Leserbild mit dem Bild des Lesers verwechselt werden, das der

Autor beim Schreiben des Textes vor sich hatte. Das hat das Vorkapitel von  Emil

5 Schmid (2005), S. 65.
6 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Schmidt (2005), S. 49f. Die Legitimität dieser Differenzierung kann 
und soll hier nicht thematisiert werden. Um Missverständnisse und Ungenauigkeiten zu vermeiden, 
werde ich die Begriffe 'abstrakter Autor' und 'abstrakter Leser' von Schmid übernehmen.
7 Schmid (2005), S. 68f.
8 Schmid (2005), S. 106. (Hervorhebungen: MBvH)
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und die Detektive gezeigt. Denn die bloße Tatsache, dass sich der Erzähler darin an

eine  Gruppe  von  Kindern  wendet,  heißt  noch  nicht,  dass  Kästner  selbst  beim

Schreiben (nur) junge Leser vor Augen hatte. Und tatsächlich sind die ironischen

Ausführungen des Erzählers eher  ein  Hinweis auf  Kästners allgemeinliterarische

Poetik  und die Zurückweisung zielgruppenorientierten  Schreibens.  Das Leserbild

des Erzählers kann ebenso wie der Wortlaut eines Werkes nur indirekt Auskunft

über  das  Leserbild  des  Autors  geben.  Dazu  ist  ein  Rückschluss  von  der

Erzählebene auf die Ebene der Autorkommunikation vonnöten. Laut Schmid gehen

dabei Zeichen, die sich auf der Ebene des Erzählers konstituieren, in die Menge der

Signifikanten ein, die den abstrakten Leser als Vorstellung des Autors ausdrücken.9

Wie  hat  man  sich  nun  die  Zeichen,  die  den  abstrakten  Leser  ausdrücken,

vorzustellen? Schmid spricht  – wie bereits zitiert  – von indizialen Zeichen, die die

Vorstellung des Autors vom Empfänger im Text fixieren. Es handelt  sich also um

Indizien oder Spuren, die den Adressaten des Autors niemals eindeutig anzeigen

oder offenbaren können. Während der Peircesche Index, "dessen zeichenkostitutive

Beschaffenheit in einer Zweitheit oder einer existentiellen Relation zu seinem Objekt

liegt",10 per  definitionem  eindeutig  ist,  sind  indiziale  Zeichen  in  ihrer

Bedeutungszuweisung prinzipiell mehrdeutig. Die Suche nach dem abstrakten Leser

im  Text  ist  also  immer  eine  'Spurensuche',  deren  Grundlage  – wie  in  der

Kriminalistik  – eine interessengeleitete, zweckgebundene Interpretation ist. Spuren

sind und bleiben betrachterabhängig,  das heißt,  sie  können immer auch anders

gelesen und interpretiert  werden. Der Empfänger (des Autors)  ist  in  literarischen

Texten  also  nicht  eindeutig  fixiert,  sondern  höchstens  implizit  enthalten.  Laut

Genette ist er "ein mentales Konstrukt, das auf dem Text im ganzen basiert", aber

"kein  Element  des  Textes".11 Aus  diesem  Grund  will  Genette  auch  weder  den

implizierten Leser noch den implizierten Autor12 als narrative Instanzen akzeptieren.

Im  Neuen Diskurs der Erzählung schreibt er in Bezug auf die Diskussion um den

von Wayne C. Booth geprägten Begriff des 'implied author': "[...] meines Erachtens

muß  die  Narratologie  nicht  über  die  narrative  Instanz  hinausgehen,  und  die

Instanzen des implied author und des implied reader liegen nun einmal jenseits von

ihr."13 Und weiter:

9 Vgl. Schmid (2005), S. 65.
10 Peirce (1983), S. 65.
11 Genette (1998), S. 284.
12 Im Neuen Diskurs der Erzählung spricht Genette von diesen Instanzen als 'impliziert' und definiert 
sie auf S. 291 wie folgt: "Im Gegensatz zum implizierten Autor, der, im Kopf des Lesers, die Vorstellung
von einem wirklichen Autor ist, ist der implizierte Leser, im Kopf des realen Autors, die Vorstellung von 
einem möglichen Leser."
13 Genette (1998), S. 284.
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Der implizierte Autor ist all das, was uns der Text über den Autor mitteilt, und sowenig wie jeder
andere Leser  sollte  der  Poetologe ihn vernachlässigen.  Will  man aus dieser  Vorstellung vom
Autor aber eine "narrative Instanz" machen, so bin ich dagegen [...].14

Dass also weder das Bild des Autors noch das Bild seines Adressaten greifbare

Elemente eines Textes sind, heißt im Umkehrschluss: Charakteristika wie ein hoher

Dialoganteil oder ein eingeschränkter Gebrauch von Fremdwörtern können nur auf

Umwegen mit  den sprachlichen Kodes,  ideologischen Normen und ästhetischen

Vorstellungen eines kindlichen Adressaten in Verbindung gebracht werden. Denn

zunächst  bestimmen  die  Textmerkmale  eines  literarischen  Erzählwerks  die

Erzählkommunikation.

Doch selbst auf der Ebene der Erzählkommunikation bereitet die Identifizierung und

Kennzeichnung der Instanzen Probleme, sofern die Erzählsituation nicht eindeutig

ausgestaltet ist. Deshalb ist auch in Bezug auf den Erzähler und seinen Adressaten

meist von Spuren, Hinweisen und Andeutungen die Rede. Am Ende der Einleitung

zum Kapitel  Stimme heißt es bei Genette: "Diese narrative Instanz haben wir nun

also  noch zu  betrachten,  und zwar  im  Hinblick  auf  die  Spuren,  die  sie  in  dem

narrativen Diskurs, den sie angeblich hervorgebracht hat, (angeblich) hinterlassen

hat."15 Auch ein Erzähler muss nicht direkt in Erscheinung treten, sondern kann sich

mitunter  ebenfalls  nur  durch  'Spuren'  zu  erkennen  geben.  Während  Genettes

Erzählkonzeption  aber  grundsätzlich  an eine  figural  gedachte  Instanz  gebunden

bleibt,  bezweifeln  neuere  narratologische  Ansätze  die  Notwendigkeit  einer

anthropomorphen Erzählinstanz. Denn mit Blick auf das Medium Film stellt sich die

Frage, ob Erzählen prinzipiell nicht  auch auch ohne Erzähler funktionieren kann.

Doch  auch  wenn  sich  das  anthropomorphe  Erzählen  'nur'  als  Sonderfall

herausstellen sollte, gibt es ohne Zweifel eine ganze Reihe von Texten, in denen die

narrative Instanz als menschliches Wesen mit konkreten Eigenschaften auftritt. Ihr

Adressat bleibt dagegen wesentlich häufiger unbestimmt.

In dem Aufsatz Introduction à l'étude du narrataire widmet sich Gerald Prince dem

Adressaten des Erzählers und stellt zunächst fest, dieser sei genau wie der Erzähler

eine  "créature fictive",16 die weder mit dem realen noch mit einem virtuellen Leser

verwechselt  werden  dürfe  und  vor  allem  durch  die  an  sie  gerichtete  Rede  zur

Geltung komme: "[...] le portrait d'un narrataire se dégage avant tout du récit qui lui

est fait."17 Da laut Prince jede Narration eine Instanz voraussetzt, an die der Erzähler

sich wendet, enthalte jede Erzählung auch mehr oder weniger versteckte Signale

der Adressierung. Neben direkten Referenzen wie der unmittelbaren Leseranrede

oder  Pronomen  und  Verbformen  in  der  zweiten  Person  könnten  auch  komplett

14 Genette (1998), S. 291.
15 Genette (1998), S. 152.
16 Prince (1973), S. 178.
17 Prince (1973), S. 183.
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referenzfreie  Passagen  Hinweise  auf  einen  Adressaten  liefern.  Prince  nennt  in

diesem Zusammenhang unter anderem den Einsatz von Vergleichen, da der zweite

Teil eines Vergleichs stets für vertrauter beziehungsweise verständlicher gehalten

werde als der erste:

Les comparaisons et analogies qu'on trouve dans une narration nous donnent également des
indications plus ou moins précieuses. En effet, le deuxième terme d'une comparaison est toujours
censé être mieux connu que le premier. On peut donc, à partir de cette constatation, supposer
que le narrataire du  Vase d'or, par exemple, a déjà entendu l'explosion de la foudre ("La voix
s'évanouit,  comme  le  grondement  lointain  et  assourdi  du  tonnerre") et  commencer  ainsi  la
reconstitution partielle du genre d'univers qui lui est familier.18

Prince argumentiert also, aus dem Vergleich der verklingenden Stimme mit einem

entfernten und gedämpften Donnergrollen könne beim Adressaten des Erzählers die

Kenntnis  eines Gewitters  beziehungsweise Donnerschlags vorausgesetzt  werden

beziehungsweise  die  Zugehörigkeit  zu  einer  Welt,  in  der  es  solche

Wetterphänomene  zu  erleben  gibt.  Das  ist  in  diesem  Fall  nachvollziehbar.

Insgesamt basieren seine Ausführungen zu Vergleichen und Analogien allerdings

auf  der  rhetorischen  Definition  von  Vergleichen  als  Sinnfiguren,  die  der

Veranschaulichung dienen und idealerweise zur Verdeutlichung eines Sachverhalts

beitragen.  In  der  Literatur  können Vergleiche allerdings auch andere Funktionen

übernehmen und – vor allem in Kombination mit Metaphern – zu undurchsichtigen

und  mehrdeutigen  Aussagen  führen.  Ein  gutes  Beispiel  dafür  sind  die  Romane

Irmgard  Keuns.  In  Das kunstseidene Mädchen heißt  es beispielsweise  über  ein

italienisches  Lokal:  "'Hier  ist  es  doch schön,  nicht  wahr?'  So ganz  mosaikische

Lampen und ruhige Ecken [...] – es singt die Musik und ein interessantes Büfett mit

Apfelsinen wie vergessene Sonnen."19 Und die Protagonistin in  Das Mädchen, mit

dem die  Kinder  nicht  verkehren durften erzählt  von Straßenbahnfahrten,  die sie

glücklich machen "wie ein Durcheinander aus Locken und Blumen und Regen aus

Samt".20 In diesen Fällen ist wohl nicht davon auszugehen, dass dem Adressaten

der Erzählkommunikation 'vergessene Sonnen' und ein 'Durcheinander aus Locken,

Blumen  und  Regen'  vertrauter  und  verständlicher  sind  als  Apfelsinen  oder  das

Gefühl  von  Glück.  Aber  es  kommt  in  diesen  Vergleichen  eben  nicht  auf  eine

Verdeutlichung  an,  sondern  eher  auf  das  Erzeugen einer  affektiven  Einstellung.

Wobei  auch  das  natürlich  nur  funktioniert,  wenn  der  Adressat  etwas  mit  den

verwendeten Begriffen anfangen und assoziieren kann.

Die  Princeschen  Vorschläge  zum  Studium  des  'narrataire'  beziehungsweise

implizierten Lesers sollen hier nicht weiter ausgeführt werden, denn schon aus dem

zitierten  Beispiel  wird  deutlich,  wieviel  Interpretationsleistung  allein  in  der  Re-

18 Prince (1973), S. 185.
19 Keun: KM, S. 70.
20 Keun: DM, S. 161.
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konstruktion der Instanzen der Erzählkommunikation steckt. Umso schwieriger und

interpretationsabhängiger  gestaltet  sich  dann  aber  die  Rekonstruktion  der

Autorkommunikation. Denn im Gegensatz zu Genette, der davon ausgeht, dass der

(implizierte)  Leser  in  der  extradiegetischen  Erzählung  mit  dem  narrativen

Adressaten  zusammenfällt  und  (nur)  in  der  intradiegetischen  Erzählung  vom

narrativen Adressaten verdeckt wird,21 bin ich mit Rückgriff auf Schmid der Meinung,

dass  die  Merkmale  jedes  Erzähltextes  zunächst  die  Ebene  der

Erzählkommunikation  konstituieren.  Ein  daraus  abgeleiteter  Schluss  auf  die

Autorkommunikation  entfernt  sich  –  auch  bei  extradiegetischen  Erzählungen  –

(noch) weiter vom Text und sagt meist ebensoviel über den Text selbst wie über den

Interpreten  und  seine  historischen  und  individuellen  Auffassungen  von  Literatur,

Kindheit etc. aus. Das soll nicht heißen, dass ein solcher Schluss nicht notwendig

oder nicht zulässig ist, oder dass es generell keine zielgruppenorientierte Texte gibt.

Natürlich  können die  Verfasser  von  Kinder-  und Jugendbüchern  –  wie  übrigens

Autoren  insgesamt  –  durchaus  an  der  'äußeren  Angemessenheit'  ihrer  Werke

interessiert sein und dieses Interesse auch publik machen. So sagt Kirsten Boie zu

ihrem Schreiben für ein kindliches Publikum: "Die Vorstellung [vom Leser], die zum

größeren  Teil  natürlich  unbewußt  ist,  steuert  [...],  was  ich  beim  Schreiben  an

Wörtern, Satzstrukturen, Bildern zulasse und was gar nicht erst bis ins Bewußtsein

dringt."22 Da  dies  jedoch  längst  nicht  auf  alle  der  für  Kinder  und  Jugendliche

verfassten beziehungsweise  publizierten Texte zutrifft,  darf  man das 'Handlungs-

und Symbolsystem' Kinder-  und Jugendliteratur  nicht  als  zielgruppenspezifischen

Literaturbereich missverstehen.

Solange  der  Zielgruppenbezug  den  Texten  nur  unterstellt  wird,  ohne  dass  ihre

konkreten Merkmale tatsächlich auf Kinder als implizierte Leser beziehungsweise

Adressaten des Autors verweisen, sollte man die Zielgruppenorientierung nicht zur

Definitionsgrundlage  eines  Wesensunterschieds  zwischen  Kinder-  und

Erwachsenenliteratur erklären. Das Leser-Bild im Kopf des Autors ist dem Text – wie

gezeigt  – eben nicht eindeutig 'eingeschrieben'. Nur wenn bestimmte Gestaltungs-

merkmale ganz offensichtlich nicht der im Text ausgestalteten Erzählkommunikation

geschuldet sind, können sie mit einiger Wahrscheinlichkeit als Konzessionen des

Autors an eine bestimmte Zielgruppe gewertet werden. Doch die Textanalyse hat

gezeigt, dass dies zumindest in Erich Kästners Emil und die Detektive nicht der Fall

ist, obwohl der Autor seinen Roman erklärtermaßen (auch) für Kinder schreibt. 

21 Vgl. Genette (1998), S. 291.
22 Boie (1995), S. 5.
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4.2 Funktionen literarischer Form- und Strukturmerkmale

Die  Fokussierung  auf  den  Adressaten  bei  fehlender  Differenzierung  zwischen

Erzähl- und Autorkommunikation zieht einen weiteren Problembereich der Kinder-

und Jugendliteraturforschung nach sich. Da die Definition der Literatur  für Kinder

und Jugendliche zumeist auf einer Zielgruppenausrichtung basiert, werden in der

Regel alle ermittelten Textmerkmale kategorisch auf die vermeintlichen Adressaten

und deren Entwicklungsstand beziehungsweise kognitive Kompetenz zurückgeführt.

Als Beispiel kann die unterschiedliche Bewertung der Figurengestaltung in Kästners

Romanen  dienen,  die  in  Kapitel  3.3.3  bereits  ausführlicher  dargestellt  wurde:

Während die verhältnismäßig plakative Gestaltung der Nebenfiguren in  Fabian als

Kennzeichen eines modernen Fragmentarismus gedeutet wird, der den Inhalt des

Romans  adäquat  umsetzt,  wird  sie  in  Emil als  Vereinfachung  und

zielgruppenspezifische  Typisierung  wahrgenommen.  Obwohl  beide  Texte  also

eigentlich  dieselbe  formale  Gestaltung  aufweisen,  dass  nämlich  einer  zentralen

Figur vereinfachte Typen an die Seite gestellt werden, von denen sie sich in ihrer

Individualität abheben kann, wird die Funktion dieser Struktur jeweils unterschiedlich

eingeschätzt.  Das  ist  zunächst  nicht  unplausibel,  da  es  zwar  prinzipielle

Überlegungen zu den Funktionen verschiedener Erzählstrukturen gibt, diese aber

niemals  objektiv,  das  heißt  kontextunabhängig  und  textübergreifend  bestimmt

werden können.  Hier  stößt  man auf  ein Phänomen, das Meir  Sternberg 1982 in

seinem Artikel  Mimesis and the Forms of Reported Discourse als 'Proteus-Prinzip'

bezeichnet  und  als  "the  many-to-many  relationship  between  linguistic  form  and

contextual  function"23 definiert.  Das  heißt,  in  unterschiedlichen  Kontexten  kann

dieselbe  Form  unterschiedliche  Funktionen  erfüllen,  während  andererseits

unterschiedliche  Formen  identische  Funktionen  erfüllen.  Sternberg  illustriert  das

Proteus-Prinzip  zunächst  an  den  verschiedenen  Arten  der  Zitierung

beziehungsweise  Darstellung  von  Rede,  erweitert  dessen  Geltungsbereich  dann

aber auf die (literarische) Kommunikation insgesamt:

All this may be formulated in the more general and positive terms of what I shall call the "Proteus
Principle": in different contexts – reporting frames as well as nonreporting frameworks – the same
form may fulfill different functions  and different forms the same function. Regulated by this two-
pronged principle, quotation is a microcosm not only of all  mimesis but of artistic strategy and
human communication as a whole.24

Von Vertretern der sogenannten postklassischen Erzähltheorien25 wird Sternbergs

Proteus-Prinzip  häufig  zitiert,  um  den  bloß  beschreibenden  beziehungsweise

23 Sternberg (1982), S. 152.
24 Sternberg (1982), S. 148.
25 Siehe hierzu die Sammelbände von Nünning/Nünning: Neue Ansätze in der Erzähltheorie (2002a), 
Erzähltheorie transgenerisch, intermedial, interdisziplinär (2002b).
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kategorisierenden  Ansatz  der  strukturalistischen  Narratologie  zu  kritisieren.  So

schreibt  zum  Beispiel  Sven  Strasen  in  seinen  Vorüberlegungen  zu  einer

pragmatischen Narratologie:

Die klassische Narratologie ist [...] zwar sehr wohl in der Lage, bestimmte Formen literarischer
Sprachverwendung sehr detailliert zu beschreiben, aus dieser Beschreibung läßt sich allerdings
die Funktion der jeweiligen Form in konkreten Texten noch nicht ableiten.26

Als  Problem der  klassischen  Narratologie  identifiziert  Strasen  also  die  fehlende

Aussagekraft bloßer Formbestimmung, denn allein die Erkenntnis, dass man es mit

einem  heterodiegetischen  und  nullfokalisierten  Text  zu  tun  habe,  sei  von

zweifelhaftem Wert, sofern dies auf so unterschiedliche Texte wie zum Beispiel Tom

Jones und The French Lieutenant's Woman zutreffe.27 Das zunehmende Interesse

an  den  konkreten  Prozessen  literarischer  Rezeption  beziehungsweise

Kommunikation führte in der Narratologie insgesamt zu einer Neuorientierung, die

die bisherige Grenze reiner Textbeschreibung hinter sich lässt. Roy Sommer spricht

in  seiner  Abhandlung  Funktionsgeschichten diesbezüglich  von  einer  'kognitiven

Wende' der Disziplin in Form einer Konvergenz zwischen strukturalisitisch geprägter

Erzähltheorie und Wirkungsästhetik:

Der  narratologische  Weg  von  der  Beschreibung  textueller  Elemente  hin  zur  Analyse  ihrer
Relationierung führt letztlich über eine rein textimmanente Betrachtungsweise hinaus, denn die
Relationierung ist ein aktiver Konstruktionsprozeß und damit ein Phänomen der Textrezeption.28

So wichtig  dieser  Schritt  angesichts  der  Heterogenität  von Texten  gleicher  oder

ähnlicher Struktur erscheint, darf doch nicht vergessen werden, dass es sich bei der

Bestimmung von Funktionen nicht mehr nur um Beschreibung, sondern bereits um

einen  interpretativen  Akt  handelt.  Auch  Sommer  betont:  "Aussagen  über  die

Funktionen  literarischer  Texte  sind  [...]  literaturwissenschaftliche  Zuschreibungen

und  damit  im  Sinne  der  Empirischen  Theorie  der  Literatur  als  Resultat

literaturwissenschaftlicher 'Produktion' zu betrachten.29

In Bezug auf das Beispiel aus der Kästner-Forschung drängt sich der Eindruck auf,

dass  die  literarischen  Funktions-Zuschreibungen  nicht  immer  nur  aus  den

Gegebenheiten des jeweiligen Textes resultieren, sondern auch außerliterarischen

Einflüssen unterliegen. Hinsichtlich der Figurengestaltung  scheinen sich  – je nach

Systemzugehörigkeit  –  unterschiedliche  Erklärungsmuster  aufzudrängen.  Denn

niemand würde auf die Idee kommen, die typisierende Figurengestaltung in Fabian

nehme in irgendeiner Weise Rücksicht auf mögliche Rezipienten. In Texten, die dem

kinderliterarischen System zugeordnet werden, ist dies dagegen für die Forschung

nicht  nur  die  naheliegendste,  sondern  häufig  auch  die  einzige  Erklärung  aller

26 Strasen (2002), S. 185.
27 Vgl. Strasen (2002), S. 185.
28 Sommer (2000), S. 330.
29 Sommer (2000), S. 338f.
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Strukturmerkmale. Gewöhnlich wird allen Formen und Strukturen von Kinderliteratur

immer  nur  eine  einzige Funktion  zugeschrieben,  nämlich  für  Einfachheit

beziehungsweise Verständlichkeit zu sorgen, damit sich der Text für die unterstellte

Zielgruppe  eigne.  Diese  Zuschreibungspraxis  ist  letztlich  durch  die

Definitionsansätze programmiert, was unter anderem Maria Lypps bereits zitierte30

Beschreibung kinderliterarischer Kommunikation transparent macht:

Da der kindliche Rezipient diese Norm [die Kunstnorm] noch nicht kennt, sondern sie sich erst
aneignen soll, ist der Autor, der auf dieser Ebene mit dem kindlichen Leser in Kommunikation tritt,
genötigt,  besondere  Formen  der  Übermittlung  (Adaptionen)  zu  wählen,  die  seine  ästhetische
Information rezipierbar machen.31

Durch die Auffassung als zielgruppenspezifische Literatur  wird  die  Funktion aller

Merkmale  der  Texte  im  Subsystem  Kinder-  und  Jugendliteratur  quasi  per

definitionem  beschränkt,  und  zwar  auf  die  'Ansprache'  der  Zielgruppe

beziehungsweise  auf  die  'Umsetzung'  der  Autorintention.  Denn  laut  Lypps

Kommunikationsmodell  hat  der  (Kinderbuch-)Autor  die  Intention,  dem kindlichen

Leser seine ästhetische Information zu vermitteln. Und damit diese Information auch

ankommt,  also  verstanden  wird,  wählt  er  für  die  Übermittlung  eine  besondere

(spezifisch kinderliterarische) Form. Das heißt dann im Umkehrschluss, dass jede in

Texten  für  Kinder  vorkommende  Form  letztlich  auf  die  Intention  des  Autors

zurückgeführt  wird,  seine  Botschaft  möglichst  kindgerecht  zu gestalten.  So steht

eigentlich bereits vor der Analyse fest, worauf alle Textmerkmale am Ende bezogen

werden,  was  die  Suche  – vor  allem  die  nach  Spezifika  der  Kinder-  und

Jugendliteratur – eigentlich ad absurdum führt.

Dass  sich  die  Kinder-  und  Jugendliteraturforschung  aufgrund  dieses  Dilemmas

mitunter im Kreis dreht, demonstriert unter anderem Ewers' Konzept der kinder- und

jugendliterarischen Akkommodation,  das im Kapitel  2.5.2 behandelt  wurde.  Denn

Ewers  nennt  zwar  die  mädchenliterarische  Titelgebung  im  19.  Jahrhundert  als

Beispiel  für  eine  paratextuelle  Akkommodation  –  und  begründet  dies  mit  der

Feststellung,  dass zu dieser Zeit  Titelgebungen wie "Backfischchens Leiden und

Freuden",  "Der  Trotzkopf",  "Papas  Junge"  oder  "Irrwisch"  solchen  im

hochliterarischen Bereich gegenüber gestanden hätten, die einen höheren Grad der

Individualisierung der Protagonistin signalisierten ("Emma Bovary", "Grete Minde",

"Frau  Jenny  Treibel"  oder  "Effi  Briest").32 Er  erläutert  aber  nicht,  inwiefern ein

abstrakter  Titel  wie  Der  Trotzkopf  kind-  und  jugendgemäßer  sein  soll  als  zum

Beispiel Grete Minde. Die Form der Titelgebung scheint hier – meines Erachtens –

nicht besonders kindgemäß zu sein und deshalb in der Kinder- und Jugendliteratur

30 Siehe Kapitel 2.4 Theoretische Grundlagenforschung.
31 Lypp (1977), S. 8f.
32 Vgl. Ewers (2000), S. 209f.
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vorzukommen,  sondern  im  Gegenteil:  Gerade  weil  sie  in  der  Kinder-  und

Jugendliteratur vorkommt, wird sie als kind- und jugendgemäß wahrgenommen. Die

einzige Funktion, die für die Form der in Mädchenbüchern vorzufindenden Titel in

Frage kommt, scheint also auch hier die Eignung für die vermeintliche Zielgruppe zu

sein. Und da objektiv kaum festzustellen ist, was unter Kind- und Jugendgemäßheit

verstanden  werden  kann,  lässt  sich  diese  Funktion  im  Grunde  auf  fast  alle

Strukturmerkmale eines Textes übertragen.

Wie  uneindeutig  dieses  Kriterium  ist,  lässt  sich  auch  daran  ablesen,  dass  die

Zielgruppeneignung  gleicher  Formen  nicht  selten  unterschiedlich  bewertet  wird.

Während  die  Ich-Erzählung  junger  Protagonisten  durch  die  unmittelbare

Wiedergabe kindlicher Gedanken und Gefühle vielen als besonders kindgemäß gilt,

wirft zum Beispiel Maria Lypp in ihrem Aufsatz Der Blick ins Innere die Frage auf, ob

extrem subjektive Erzählweisen den kindlichen Leser nicht eher überfordern:

Der Einklang von Ich und Welt ist nicht mehr fraglose Gegebenheit, wenn der Erzähler das Wort
an den Helden abgibt  und so die  Welt  aus der  Subjektivität  des Ich entstehen läßt.  Die Ich-
Erzählung,  so  könnte  man  meinen,  ist  eher  Lesern  vorbehalten,  die  an  der  Schwelle  zum
Erwachsenenalter stehen; nicht, weil das Auseinandertreten von Innen- und Außenwelt erst dann
zum  Lebensthema  würde,  sondern  weil  die  begrenzte  Sicht  des  Ich-Erzählers  in  ihrer
Beschränktheit vom Leser auch erkannt werden muß.33

Hermann Korte äußert sich sogar innerhalb ein und desselben Aufsatzes zwiespältig

zum Einsatz von Erzählverfahren wie erlebter Rede. Denn in  Stimmenwechsel –

Erlebte Rede und innerer Monolog bei  Mirjam Pressler betont  er  zunächst  ganz

allgemein, dass der immer massivere Einsatz von erlebter Rede auch eine erhöhte

Textverstehenskompetenz voraussetze.34 In Bezug auf  den konkreten Fall Mirjam

Pressler  stellt  er  dann  allerdings  fest,  es  gebe  bei  ihr  keine  altersgemäße

Erzähldidaktik, die erlebte Rede für Romane mit älteren Protagonisten vorsehe:

"Malka Mai" – die Geschichte der Flucht einer siebenjährigen Jüdin 1943 vor den Nazihäschern –
ist  angesichts  der  Vielzahl  von  Sequenzen  mit  erlebter  Rede  und  inneren  Monologen  sogar
wesentlich komplexer erzählt als "Die Zeit der schlafenden Hunde", in der eine Abiturientin den
verdrängten Spuren ihrer Familienvergangenheit nachgeht und auf bittere, schmerzliche Weise
die Verstrickung ihres sich an jüdischem Eigentum bereichernden Großvaters in Nazi-Untaten
einer Kleinstadt aufdeckt.35

Es lässt sich also darüber streiten, ob der Einsatz erlebter Rede altersgerecht oder

eine Ich-Erzählung kindgemäß ist, auch wenn das vom literaturwissenschaftlichen

Standpunkt aus keine große Relevanz besitzt. Mit Sicherheit macht es aber keinen

Sinn,  aus  jedem  Einsatz  eines  kindlichen  Erzählers  oder  aus  dem  Gebrauch

bestimmter Erzählverfahren automatisch die Rücksichtnahme auf  eine Zielgruppe

herauszulesen.  Die  folgende Äußerung  Christoph Heins  zu  seinem Roman  Von

allem Anfang an zeigt, dass die Entscheidung, ein Kind ins Zentrum der Erzählung

33 Lypp (2000b), S. 81.
34 Vgl. Korte (2009), S. 103.
35 Korte (2009), S. 104.
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zu rücken beziehungsweise als Erzähler  einzusetzen,  völlig unabhängig von den

Rezipienten erfolgen kann. Im Gespräch mit einem Redakteur der Mitteldeutschen

Zeitung im Jahr 1997 geht Hein auf  die symbolische Funktion des Alters seines

Protagonisten ein, das sich nicht an möglichen Lesern ausrichtet, sondern laut Hein

einen bestimmten Gesellschaftszustand in der Geschichte der DDR repräsentieren

soll:

Ich wollte einen Text schreiben über einen Wechsel, der in der deutschen Gesellschaft Mitte der
50er  Jahre  stattfand.  Der  Wechsel  von  den  agrarischen  Lebensformen  zu  den  moderneren,
industriellen. Dafür fand ich dann eine sehr geeignete Entsprechung mit einem pubertierenden
Kind,  wo  auch  ein  kleiner  Wechsel  stattfindet,  der  vom  Kind  zum  Halbwüchsigen  oder
Erwachsenen.36

Zu  dem  Ergebnis,  dass  ein  kindlicher  Erzähler  in  verschiedenen  Texten  auch

verschiedene  Funktionen  übernehmen  kann  und  nicht  per  se  als

Identifikationsangebot  für  junge  Leser  verstanden  werden  darf,  kommt  Monika

Spielmann in ihrer Untersuchung Aus den Augen des Kindes. Die Kinderperspektive

in deutschen Romanen seit 1945. Darin analysiert sie das Erzählen aus der Sicht

kindlicher  Helden  beziehungsweise  Figuren,  das  in  der  Literatur

systemübergreifend,  also  in  Kinder-  wie  Erwachsenenbüchern  vorkommt,  und

benennt  sowohl  unterschiedliche  Ausprägungsformen  als  auch  verschiedene

Hauptfunktionen.  Denn  die  Realisierung  der  Kinderperspektive  könne  sehr

unterschiedlich ausfallen.37 In den untersuchten Texten trete das Kind keineswegs

immer als möglichst authentische Identifikationsfigur in Erscheinung, deren Gefühle

und Empfindungen distanzlos nachzuerleben sind. Auch der "verzerrende Blick von

unten",  das  heißt  die  "Wirkung  der  Verfremdung"  kann  laut  Spielmann  ein

besonders wichtiger Aspekt der Kinderperspektive sein.38 In diesen Fällen erscheine

das  Kind  mit  seiner  speziellen  Wahrnehmung  eher  als  Mittel  zum  Zweck,  als

Kunstfigur mit zum Teil sogar "unkindlichen Zügen",39 die dazu diene, die gewohnte

Welt aus einem ungewohnten Blickwinkel darzustellen. Während die Verwendung

der  kindlichen  Erzählerfigur  als  Identifikationsmodell  typisch  für  die  Kinder-  und

Jugendliteratur sei, dominiere in der Erwachsenenliteratur der Einsatz von Kindern

als Repräsentanten einer spezifischen Wahrnehmung:

Die Kinderfiguren werden, speziell in Erwachsenenromanen, verhältnismäßig wenig beschrieben;
meist wird das genaue Alter nicht angegeben, und auffällig oft bleibt die Figur (bei einem Ich-
Erzähler)  namenlos,  vielleicht  um eine Festlegung der  Identität  zu  erschweren.  Man hat  den
Eindruck,  daß  die  Kinderfiguren  oft  verabsolutiert  sind,  also  weniger  individuell  gezeichnete
Kinder, sondern eher Kunstfiguren sind, mit deren Hilfe etwas ausgedrückt und vermittelt werden
soll. Das gilt in diesem Maße nicht für Bücher, die an Kinder gerichtet sind.40

36 www.mz-web.de
37 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Spielmann (2002), Kapitel 9: Zusammenfassung: Formale Aspekte 
und Funktionen der Kinderperspektive, S. 202-228.
38 Spielmann (2002), S. 222.
39 Spielmann (2002), S. 227.
40 Spielmann (2002), S. 202-203.
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Anhand dieser Ausführungen könnte man den Eindruck gewinnen, die Formen und

Funktionen der Kinderperspektive seien in den Bereichen Kinder- und Allgemein-

beziehungsweise  Erwachsenenliteratur  deutlich  voneinander  zu  unterscheiden.

Doch ganz so einfach ist es nicht. Zum einen räumt auch Spielmann ein, dass sich

bereits bei der Zuordnung zu diesen Bereichen Schwierigkeiten ergeben können.

Über den Roman Tinko von Erwin Strittmatter, dessen Erscheinen und Eignung als

Kinderbuch von Anfang an diskutiert wurde, schreibt sie:

Die Diskussion über die Zuordnung des Romans erscheint bedeutsam, da sie zeigt, daß zwischen
einem Jugendbuch und einem Buch für  Erwachsene oft  nur schwer zu unterscheiden ist;  die
Grenzen sind offensichtlich fließend. Allein die Tatsache, daß aus der Sicht einer kindlichen Figur
erzählt wird, hilft nicht bei der Entscheidung.41

Zum  anderen  zeigen  Spielmanns  Analysen,  dass  sich  durchaus  formale  und

funktionale  Übereinstimmungen  zwischen  den  Texten  der  beiden  Systeme

ausmachen lassen. Denn auch in der sogenannten Erwachsenenliteratur kann der

Fokus  auf  den  Gedanken  und  Empfindungen  einer  individuellen  kindlichen

Hauptfigur  liegen.  Spielmann  nennt  in  diesem  Zusammenhang  die

entwicklungspsychologische Darstellungsweise,42 bei der in der Regel die Frage der

Persönlichkeitsbildung  im  Vordergrund  stehe  und  die  ein  typisches  Beispiel

moderner Auseinandersetzung mit der einflussreichen Phase der Kindheit sei: "Die

Beschreibung  der  negativen  Auswirkungen  meist  traditioneller  bzw.  autoritärer

Erziehungsformen  auf  die  Entwicklung  von  Kindern  ist  sicher  einer  der

Schwerpunkte moderner Literatur."43 Die Tendenz zu psychischen Charakterstudien

erstreckt sich aber auch auf die Kinder- und Jugendliteratur, in der es zahlreiche

Beispiele  für  die  Auseinandersetzung  mit  den  seelischen  Nöten  und

gesellschaftlichen  Schwierigkeiten  kindlicher  Protagonisten  gibt.  Spielmann  führt

hierfür  gleich  mehrere  Beispiele  an,  darunter  den  Roman  Fettfleck von  Diana

Kempff,  dessen Schwerpunkt auf  den psychischen Problemen eines durch seine

Drüsenstörungen  zum  Außenseiter  gewordenen  Kindes  liege:  "Mit  Hilfe  eines

Gedankenprotokolls  erlebt  man,  wie  das  Kind  mit  zahlreichen  traumatischen

Erlebnissen fertig werden muß, bis es zu einem gewissen Selbstbewußtsein und

einer gewissen Unabhängigkeit findet."44

Problematisch  an  Spielmanns  Ergebnissen  ist  für  meinen  Ansatz,  dass  sie  die

Funktion der Kinderperspektive konsequent an die Autorintention knüpft. Bereits in

der  Einleitung heißt  es,  jeder  Autor  verfolge  mit  seinem Roman eine  bestimmte

Intention, die er mit der Kinderperspektive zu erreichen versuche, weshalb das Ziel

41 Spielmann (2002), S. 84.
42 Vgl. Spielmann (2002), S. 213-215.
43 Spielmann (2002), S. 214.
44 Spielmann (2002), S. 214.
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der Untersuchung auch in der Herausarbeitung eben dieser Absicht liege.45 So sind

auch  die  von  Spielmann  identifizierten  Hauptfunktionen,  zum  Beispiel  das

autobiographische Aufarbeiten der eigenen Kindheit46 oder die Kinderperspektive als

Mittel der Kritik47 auf den Autor bezogen, der in seinen Texten die Möglichkeit sehe,

sein  eigenes  Leben  aufzuarbeiten,  indem  er  sich  noch  einmal  damit

auseinandersetzt, oder ausgehend von der speziellen Sichtweise versuche, seinen

Lesern eine andere Weltsicht zu vermitteln.

Doch Funktionen sind nicht als Wirkungsabsicht des Autors zu verstehen – weshalb

im Folgenden auch die Texte selbst, nicht die Autoraussagen im Mittelpunkt stehen

sollen. Ebenso wenig sind sie Wesensmerkmale eines Textes. Aus diesem Grund

wird  sich  mit  Rückgriff  auf  eventuell  unterschiedliche  Funktions-Zuschreibungen

auch  kein  Wesensunterschied  zwischen  Kinder-  und  Erwachsenenliteratur

begründen lassen. Dennoch scheint mir die Berücksichtigung und Beschäftigung mit

der Funktion narrativer Formen wichtig zu sein. Ob die Zugehörigkeit zum System

der Kinder- und Jugendliteratur tatsächlich mit der Präferenz für bestimmte Formen

oder  Funktionen  korrespondiert,  oder  ob  es  sich  eher  um  klischeehafte,  teils

außerliterarische  Funktions-Zuschreibungen  handelt,  die  überhaupt  erst  aus  der

fragwürdigen Trennung der Systeme resultieren, wird die Analyse der Auswahltexte

verdeutlichen. Mit Irmgard Keuns Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren

durften weist  gleich  der  erste  der  Auswahltexte  eine  Kinderperspektive  auf,  die

interessanterweise nicht nur sehr unterschiedlich bewertet wird, sondern auch mit

anderen Werken Keuns in Verbindung gebracht  werden kann, die sich ebenfalls

durch  einen  "Blick  von  unten"  beziehungsweise  die  "Sicht  der  kleinen  Leute"

auszeichnen.48

In Bezug auf den literaturwissenschaftlichen Umgang mit Texten aus dem System

Kinder- und Jugendliteratur bleibt festzuhalten, dass die automatische Koppelung

aller  Textmerkmale  an  den  Rezipienten  das  Potential  vieler  Texte  verkennt.

Besonders  wenn  in  verschiedenen  Texten  eines  Autors  ähnliche  Formen

auftauchen,  wie  es  ja  in  Fabian und  Emil –  trotz  der  unterschiedlichen

Systemzugehörigkeit  –  der  Fall  ist,  erscheint  es  sinnvoll,  sich  über  diese

Gemeinsamkeiten Gedanken zu machen. Denn solche Übereinstimmungen können

ein Hinweis darauf sein, dass Textmerkmale auch in der Literatur 'für' Kinder nicht

zwangsläufig  auf  den  Rezipienten  bezogen  sein  müssen,  sondern  vielmehr  als

Ausdruck einer inneren Angemessenheit beziehungsweise zeitgemäßen Gestaltung

des  Textes  zu  verstehen  sind.  Doch  in  der  Regel  verhindert  die  Trennung  der

45 Vgl. Spielmann (2002), S. 12.
46 Vgl. Spielmann (2002), S. 215-220.
47 Vgl. Spielmann (2002), S. 220-227.
48 Stupperich (2005), S. 4.
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Literatursysteme solche Überlegungen. Dementsprechend tauchen auch in Artikeln

oder  Studien  zum Gesamtwerk  eines Autors  in  der  Regel  keine Texte aus dem

kinder- und jugendliterarischen System auf – und zwar unabhängig davon, ob dieser

Bereich einen geringen oder großen Anteil seines literarischen Schaffens ausmacht.

Denn   in  literaturgeschichtlichen  Darstellungen  werden  Textmerkmale  meist

unmittelbar  auf  den  Autor  bezogen,  "der  zum  Prototyp  für  eine  'Position',  eine

'Haltung', eine 'Konzeption' wird".49 Da die Merkmale von Texten aus dem System

'Kinder- und Jugendliteratur'  –  wie gezeigt  – definitionsgemäß der Ausrichtung an

einer Zielgruppe zugesprochen werden, lassen sich diese Werke nicht reibungslos

in die als Gesamtwerk konstruierte Textmenge integrieren.

Um die beschriebenen Schwierigkeiten zu umgehen, die sich aus der Fokussierung

auf den vermeintlichen Adressatenbezug der 'Kinder- und Jugendliteratur' ergeben,

sollen im Rahmen der  Analyse  – ganz  im Sinne der  klassischen Narratologie  –

zunächst die Texte selbst und die in ihnen ausgestaltete Erzählkommunikation im

Mittelpunkt stehen, bevor die Textebene zugunsten von Aussagen über mögliche

Funktionen der Form- und Strukturmerkmale oder deren Zusammenhang mit den

Adressaten der Autorkommunikation verlassen wird.

5 Irmgard Keun: Das Mädchen, mit dem die Kinder 
nicht verkehren durften (1936/1949)

5.1 Kindergeschichten mit kontinuierlichem Erfolg

Seit ihrer 'Wiederentdeckung' in den späten siebziger Jahren wird Irmgard Keun von

der Forschung als wichtige Vertreterin der Moderne zur Kenntnis genommen – auch

und besonders in Bezug auf ihre Sprache und literarischen Gestaltungsmittel. Doch

die Sekundärliteratur bezieht sich zumeist auf Keuns frühe Romane Gilgi – eine von

uns und Das kunstseidene Mädchen; die späten – oft als nicht besonders gelungen

eingestuften Werke – wie Ferdinand, der Mann mit dem freundlichen Herzen sowie

die 'Kindergeschichten' werden dagegen kaum berücksichtigt.  In Gesche Blumes

umfassender Analyse von Irmgard Keuns Erzählwerk unter dem Titel Schreiben im

Spiel  mit  der  Moderne wird  Das Mädchen,  mit  dem die  Kinder  nicht  verkehren

durften schlicht  beiseite  gelassen.  Häufig  wird  der  1936  in  Amsterdam

veröffentlichten Geschichtenauswahl sogar unterstellt, dass sie die nachgewiesene

Modernität  Keuns  am  stärksten  konterkariere,  da  die  Autorin  wegen  der

nationalsozialistischen  Zensurmaßnahmen  auf  harmlose,  nostalgische  Geld-

49 Jannidis (1999), S. 32.
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geschichten ausgewichen sei.1 Hartnäckig hält sich deshalb das Urteil, es handele

sich  bei  Das  Mädchen,  mit  dem die  Kinder  nicht  verkehren  durften um banale

Alltagsgeschichten, obwohl die etwa zehnjährige Ich-Erzählerin nicht nur ironisch-

humorvoll von der eigenen familiären Situation, sondern auch von den sozialen und

politischen Gegebenheiten im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts berichtet.

Die elf Episoden von Kindheit im Ersten Weltkrieg und in der Nachkriegszeit, die aus

der  Perspektive  der  späten  dreißiger  Jahre  geschrieben  und  in  dem  Roman

versammelt sind, konnten erst nach dem Zweiten Weltkrieg erscheinen, hatten aber

seit der Buchausgabe von 1949 durchgehend Erfolg beim Lesepublikum. Anders als

Keuns  übrige  Titel  waren  sie  nie  ganz  vom  Markt  verschwunden.  So  gab  es

Neuausgaben und Neuauflagen in fast jedem Jahrzehnt der Nachkriegsjahre bis zur

Gegenwart  sowie  von  Beginn  an  zahlreiche  Übersetzungen  unter  anderem  ins

Englische, Norwegische, Russische und Ukrainische.2 Inhaltlich und formal zeichnet

sich Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften durch eine kindliche

Protagonistin  aus,  die  in  realistischen  Alltagsgeschichten  von  ihrer  kindlichen

Lebenswelt  berichtet.  Charakteristisch  für  Irmgard  Keuns  Roman  ist  also  allem

voran die kindliche Erzählerfigur und somit ein Textmerkmal, das ganz allgemein mit

der  Kinder-  und  Jugendliteratur  in  Verbindung  gebracht  wird  –  als

Identifikationsmodell  für  den  vermeintlichen  Adressaten.  Obwohl  Irmgard  Keuns

Geschichtensammlung zum Teil als unkindlich und deshalb misslungen rezensiert

wurde,  hat  die  Autorin  ihre  Texte  selbst  eindeutig  als  'Kindergeschichten'

bezeichnet.3 Vor diesem Hintergrund liegt es nahe, das Erzählen aus der Sicht der

kindlichen Protagonistin als Zielgruppenausrichtung zu werten. Doch um dem im

vorangegangenen  Kapitel  beschriebenen  Dilemma  der  Kinder-  und

Jugendliteraturforschung  zu  entgehen,  alle  Textmerkmale  kategorisch  auf  die

vermeintliche  Zielgruppe  zu  beziehen,  wird  die  Erzählsituation  im  Folgenden

zunächst  genau analysiert,  bevor Aussagen über ihre Funktion getroffen werden.

Die Textmerkmale werden dabei zunächst in Bezug auf die Erzählkommunikation

ausgewertet und nicht direkt mit der Autorkommunikation und ihren Adressaten in

Verbindung gebracht.

5.2 Erzählsituation

Der Roman  Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften  beginnt in

medias  res,  das  heißt,  weder  die  Erzählerin  als  Figur  noch  die  Erzählsituation

1 Siehe hierzu v. a. Rosenstein (1991), S. 152-161.
2 Vgl. Rosenstein (1991), S. 153.
3 Vgl. Rosenstein (1991), S. 129.
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werden  genauer  vorgestellt,  stattdessen  platzt  der  erste  Satz  förmlich  aus  der

erzählenden Protagonistin heraus:

Meine Eltern sind immer auf der Seite von den Lehrerinnen, und darum bin ich gleich nach der
Schule zum Herrn Kleinerz von nebenan gegangen und habe ihm alles erzählt.4

Bevor der Leser aber erfährt, wer genau Herrn Kleinerz was erzählt hat und worum

es in dem Kapitel mit der Überschrift Mein erstes Testament eigentlich geht, verliert

sich die Erzählerin in ausufernden Erklärungen und Einschüben zu Herrn Kleinerz

und schweift dabei sogar in metaphysische Überlegungen ab. Die Ausführungen,

die  zwischen dem oben  zitierten  Romananfang  und  der  immer  noch  nebulösen

'Auflösung' stehen, sollen hier exemplarisch zitiert werden:

Der Herr Kleinerz ist schon alt, mindestens vierzig Jahre, und darum kann er selbst keine Kinder
mehr kriegen. Sie sagen, mein Vater hätte mich in die Welt gesetzt. Ich weiß nicht, wie er das
gemacht hat, aber ich glaube, daß furchtbar viel dazu gehört, sowas einfach zu können, und mein
Vater ist zu bewundern. Wo mag ich denn nur vorher gewesen sein?
Eine Frau hat der Herr Kleinerz auch nicht mehr. Meine Mutter hat gesagt, das hätte er um die
Frau wirklich nicht verdient, und sie hätte auch noch ganz zuletzt Schulden auf seinen Namen
gemacht.
Ich darf immer zu ihm in den Garten, da fallen manchmal kleine Vögel aus dem Nest. Die ziehen
wir  dann auf und pflegen sie, aber sie sterben fast immer, weil  sie eine innerliche Verletzung
haben und zu ihren Eltern wollen und piepsen, bis sie tot sind. Es ist furchtbar traurig mit den
kleinen Vögeln, aber wir haben jetzt eine Drossel durchgebracht.
Ich bespreche mich immer mit Herrn Kleinerz, mein Vater fragt ihn auch oft wegen Steuern. Der
Herr Kleinerz hat mir  gesagt:  ein Mensch müsse gut sein, aber er dürfe sich nicht zum Jeck
machen lassen.  Ich habe ihm alles  erzählt  von  dem Fräulein  Scherwelbein,  – und wenn am
Samstag das Begräbnis ist, soll er meine Eltern einladen und auch die Tante Millie, damit sie nicht
zum Melatener Friedhof gucken kommen und sehen, daß ich als einzige von der ganzen Schule
nicht dabei bin.5

Von der eigentlichen Begebenheit, dass die Protagonistin als einzige Schülerin von

dem  Trauerzug  für  die  verstorbene  Direktorin,  Fräulein  Scherwelbein,

ausgeschlossen wurde, erfährt der Leser also verhältnismäßig spät und nur über

Umwege.  Die  Erzählerin  berichtet  im gesamten Roman nicht  chronologisch und

strukturiert  von  ihren  Erlebnissen,  sondern  scheint  jeweils  ad  hoc  drauflos  zu

plaudern.  Ein  einfacher,  linearer  Aufbau  ist  deshalb  für  kaum  ein  Kapitel  zu

konstatieren.  Die Sprache des Schulkindes,  das man als  Leser schnell  mit  dem

Mädchen  aus  dem  Romantitel  identifiziert,  zeichnet  sich  durch  eine  Nähe  zur

Mündlichkeit aus. Das heißt, es herrscht ein kindlicher Sprachduktus mit scheinbar

unstrukturierten  Sätzen  vor,  die  viele  ungleiche  Informationen  verbinden.  Die

sprunghaften  Themenwechsel  erzeugen  dabei  die  Fiktion  einer  mündlichen,

assoziativ verlaufenden Erzählweise.

Da der Moment des Erzählens nicht direkt Gegenstand der Handlung ist, lässt sich

der  Zeitpunkt  der  'Rede'  der  Protagonistin  im  Verhältnis  zu  den  geschilderten

Ereignissen innerhalb der einzelnen Kapitel nur schwer bestimmen. Das Mädchen

spricht  fast  immer  im Nachhinein  über  die  Geschehnisse.  Aber  sie  meldet  sich

4 Keun: DM, S. 7.
5 Keun: DM, S. 7-8.
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immer so kurz danach zu Wort, dass zwischen erlebendem Ich und erzählendem

Ich  kein  Erkenntniszuwachs  stattgefunden  hat.  Die  Erzählsituation  ist  nicht  auf

nachträglichen  Überblick,  sondern  auf  Unmittelbarkeit  hin  angelegt  und

unterscheidet sich deshalb vom typisch autobiographischen Erzählmodell.  Anders

als  beispielsweise  im  Bildungsroman  fehlt  hier  die  zeitlich  begründete  epische

Distanz  zwischen  gereifter  Erzählerin  und  naiver  Heldin. Im  Mittelpunkt  steht

dagegen immer eine direkte emotionale Ergriffenheit  – auch der Erzählerin. Denn

diese bewertet  und  kommentiert  die  Ereignisse  nicht  aus  einer  Distanz  heraus,

sondern ist gefühlsmäßig immer noch von ihnen betroffen. Das zeigt sich vor allem

daran,  dass  die  nachträglichen  Berichte  durch  Kommentare  im  Präsens

beziehungsweise Futur ergänzt werden, die auf den aktuellen Gefühlszustand der

Protagonistin  beim  Erzählen  verweisen.  Dabei  wechselt  das  Tempus  der

Erzählerrede sogar ganz unvermittelt innerhalb eines Satzes, wie folgendes Beispiel

aus dem ersten Kapitel zeigt:

Richtige Kokons habe ich schon in den Einmachgläsern gehabt,  und da haben sie zu Hause
gedacht, es wäre Schmutz und haben alles rausgekratzt und auf mich geschimpft. Da war ich so
verzweifelt, daß sie meine Kokons zerstört haben, und mir war alles egal, und nie mehr werde
ich was sagen und ganz für mich alleine leben.6

Auch das Ende des ersten Kapitels klärt den Leser nicht nur über den Titel  Mein

erstes Testament auf, sondern zeigt, dass der Erzählakt selbst relativ kurz auf die

Ereignisse folgt, von denen erzählt wird:

Und dann habe ich ein Testament gemacht für den Fall, daß ich sterbe. Der Herr Kleinerz hat mir
geholfen. Ich werde neue Kokons züchten, und die vermache ich meiner Mutter. Und ich verbiete
ausdrücklich, daß Fräulein Knoll und Trautchen Meiser und Minchen Lenz bei meiner Beerdigung
dabei sein dürfen.7

Zum Teil  wechseln  sich  die  Ereignisse  und  der  Erzählakt  des  Mädchens  sogar

innerhalb eines Kapitels mehrfach ab,  wodurch eine Gleichzeitigkeit  von Erleben

und  Erzählen  suggeriert  wird.  Es  entsteht  der  Eindruck  eines  tagebuchartigen

Erzählens, ohne dass das zeitliche Verhältnis von erzählendem zu erlebendem Ich

genauer thematisiert oder expliziert wird. Die Nähe zu den Ereignissen führt zu einer

sehr  subjektiven  Erzählweise.  Das  Mädchen  bemüht  sich  nicht  um Objektivität,

sondern unterbricht ihren Bericht häufig durch wertende Erzählerkommentare und

nimmt  insgesamt  eine  starke  Sympathielenkung  vor.  Zwar  gibt  sie  auch  die

Äußerungen  anderer  Figuren  wieder  – dies  geschieht  aber  erwartungsgemäß

selektiv und vornehmlich in indirekter Rede. Direkte beziehungsweise zitierte Rede

anderer Figuren findet sich seltener. Die Mittelbarkeit ist also meist sehr hoch, was

verdeutlicht,  dass  die  Darstellung  nicht  auf  ein  möglichst  intensives  Mit-

beziehungsweise Nacherleben ausgerichtet ist. Dafür werden die Ereignisse auch

6 Keun: DM, S. 14. (Hervorhebungen: MBvH)
7 Keun: DM, S. 16-17.
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viel  zu  diskontinuierlich  und  fragmentarisch  dargestellt.  Denn  die  Handlung

beziehungsweise  deren  Nacherzählung  wird  permanent  von  Reflexions-  und

Assoziationsketten  der  Protagonistin  unterbrochen  und  hinausgezögert.  Im

Vordergrund steht also nicht die Handlung als lineare Abfolge von Ereignissen. Die

auf  Klappentexten und in Rezensionen häufig als zentrales Thema des Romans

angegebenen Streiche und Abenteuer eines 'wilden' Kindes nehmen im Gesamttext

des  Romans  tatsächlich  vergleichsweise  wenig  Raum  ein.  Im  Fokus  stehen

dagegen die Gedanken und Gefühle der Erzählerin.

Was und wie das Mädchen erzählt,  vermittelt  also nicht  nur, was geschehen ist,

sondern vor allem auch, wie das Mädchen ist. Bereits ihr erster Satz verweist auf

ein Kommunikationsbedürfnis. Da sie sich sowohl von den Lehrerinnen als auch von

ihren Eltern unverstanden fühlt, hat sie das Bedürfnis, sich mit einem geeigneteren

Zuhörer auszutauschen. Das ist  in diesem Fall  – wie sehr oft  im Roman  – Herr

Kleinerz. Die Tatsache, dass das Mädchen sich ihren Eltern nicht anvertrauen kann,

deutet auf eine emotionale Einsamkeit der Protagonistin hin. Immer wieder lassen

sich im Gesamttext Hinweise auf das Scheitern beziehungsweise die Unmöglichkeit

der  Kommunikation  mit  den  Eltern  oder  anderen  Erwachsenen  ausmachen.  Im

dritten Kapitel resümiert die Erzählerin diesbezüglich:

Der liebe Gott versteht alles, und man darf ihm alles sagen. Aber den Menschen soll man noch
längst nicht alles sagen, weil man ihnen ja doch nie richtig erklären kann, warum man was getan
hat, das sie böse finden. Ich bin sehr froh, wenn der liebe Gott in mein Herz sieht, Menschen
können das nicht.8

Im vierten Kapitel begibt sich das Mädchen sogar auf den Friedhof zum Grab ihrer

Großmutter, von der sie sich zu Lebzeiten verstanden und geliebt fühlte, um der

Toten ihren Kummer über das neugeborene Geschwisterchen anzuvertrauen. Das

Mädchen ist also auf der Suche nach einem Vertrauten, der Verständnis für ihr Tun

und  ihre  guten  Absichten  aufbringt.  Genau  das  passiert  aber  nicht  nur  auf  der

Handlungsebene, sondern auch im Rahmen der Erzählkommunikation insgesamt.

Denn auch vom narrativen Adressaten ihrer Erzählerrede erhofft sich das Mädchen

Verständnis  und  Akzeptanz.  Das  Bedürfnis  nach  Kommunikation,  die  auf  der

Handlungsebene  ausbleibt,  wird  in  Das  Mädchen,  mit  dem  die  Kinder  nicht

verkehren durften zum Erzählanlass. So heißt es beispielsweise im siebten Kapitel:

"Ich habe so furchtbare Angst,  das kann ich keinem sagen, auch meiner Mutter

nicht,  die findet mich dann dumm."9 Das Erzählen hat also eine Funktion für die

Protagonistin; sie lässt den Adressaten ihrer Kommunikation in ihr  Herz schauen

und  erhofft  sich  von  ihm  Verständnis  für  ihr  gesellschaftlich  unangepasstes

Verhalten.  Dabei scheint sie sich an einen Vertrauten zu wenden, dem sie auch

8 Keun: DM, S. 43.
9 Keun: DM, S. 105.
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Dinge erzählt, die ihr selbst vor ihrer Mutter peinlich sind. Nach ihrem Geständnis,

dass sie Liebesperlen aus dem Kaufmannsladen im Stadtwald verteilt hat, weil sie

findet, dass diese gut zu kleinen Vögeln passen, sagt sie sogar: "So genau sage ich

sowas nicht zu andern, ich geniere mich, ich weiß auch nicht warum."10 Näheres

erfährt man aber nicht über ihren Ansprechpartner, da die Kommunikationssituation

zwischen der Erzählerin und ihrem narrativen Adressaten kaum ausgestaltet ist. In

dem Kapitel  Ich habe Angst wird zwar zu Beginn eine Opposition zur Gruppe der

Erwachsenen aufgebaut: "Wenn sie meinen, ein Kind hätte keine Sorgen, dann ist

das dumm von ihnen. Immer sagen sie: ach, so eine sorglose Kindheit, nie kommt

sie wieder. Aber ein Kind hat bestimmt viel mehr Sorgen als ein Erwachsener."11

Aber da die Erzählerin weder "ihr Erwachsenen" noch "wir Kinder" sagt, bezieht sie

den Adressaten in  keine  der  beiden Gruppen mit  ein.  Auch sonst  gibt  es  keine

expliziten  Hinweise  darauf,  dass  über  die  Erzählerrede  (ausschließlich)  Kinder

angesprochen  werden.  Das  Erzählen  des  Mädchens  entspringt  zwar  einem

offensichtlichen Mangel  an Kommunikation beziehungsweise Verständnis  auf  der

Handlungsebene, scheint aber insgesamt weniger an einen konkreten Zuhörer oder

Leser  gerichtet  als  vielmehr  Entlastung  für  die  Erzählerin  zu  sein.  Nicht  selten

gleicht  die  Erzählerrede  deshalb  einem  stillen  Bewusstseinsakt  oder  geheimen

Tagebucheintrag, der nicht direkt auf einen Adressaten ausgerichtet ist, sondern der

Erzählerin eher dazu dient, sich etwas von der Seele zu reden beziehungsweise zu

schreiben.  Von  dem  Produktionsakt  der  Erzählerrede  ist  hier  im  Gegensatz  zu

Keuns Roman  Das kunstseidene Mädchen aber nie explizit die Rede. Denn darin

erläutert  die  Ich-Erzählerin  Doris  gleich  zu  Beginn,  dass  sie  über  ihr  Leben

schreiben  will  und  welche  Motivation  sie  dabei  antreibt:  "Ich  denke  nicht  an

Tagebuch – das ist lächerlich für ein Mädchen von achtzehn und auch sonst auf der

Höhe. Aber ich will schreiben wie Film, denn so ist mein Leben und wird noch mehr

so sein."12 Über ein bloß szenisch-episodenhaftes Schreiben hinaus bedeutet das

'Schreiben wie  Film'  für  Doris,  dass sie ihr  Leben nach filmischen Vorgaben zu

gestalten versucht:  Der  Film wird zur  Folie für  ihren Lebensentwurf  und für  ihre

Erzählung.

In Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften muss die Erzählerrede

dagegen  weder  als  schriftlich  noch  als  sprachlich  fixiert  verstanden  werden,  es

handelt sich wohl eher um eine Art gedankliche Kontaktaufnahme oder innere Rede.

Dieser Eindruck wird auch dadurch gestützt, dass immer wieder Informationen, die

dem Leser neu und unbekannt sind, nur angedeutet, aber nicht genauer ausgeführt

10 Keun: DM, S. 138.
11 Keun: DM, S. 105.
12 Keun: KM, S. 4.
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werden. Das zeigt sich unter anderem zu Beginn des Kapitels Als ich Bazillenträger

war, in dem das Mädchen während eines Spaziergangs darüber nachdenkt, warum

eine ihr unerklärliche Strafe 'über sie gekommen' ist:

Jetzt ist es ganz aus mit mir. Ich bin schon fast bis zum Stadtrand gewandert. Unterwegs habe ich
mich in eine leere Wiese gesetzt, direkt neben eine Königskerze. Ich pflückte sie aber nicht ab,
denn sie blüht ja nur immer oben an der Spitze, am Leib hat sie Knospen, die verwelkt sind oder
nicht mehr aufgehen, wenn man sie abpflückt.
Ich darf nicht mal mehr in die Schule gehen. Zu Hause haben wir schon zu Mittag gegessen, ich
weiß aber gar nicht mehr, wie spät es ist. Alles ist durcheinander, und ich muß immer allein sein.
Weit und breit darf kein Kind mit mir spielen, weil ich Bazillenträger bin.13

Im Mittelpunkt steht hier offensichtlich nicht die Ausrichtung auf einen Adressaten,

da dieser erst nach und nach erfährt, worum es eigentlich geht. Im Fokus stehen

dagegen die Verunsicherung und Desorientierung der Heldin, die sich in Sprache

und Textstruktur  niederschlagen  und  auf  die  fiktive  Kommunikationssituation  der

Erzählerin zurückzuführen sind. Denn das Mädchen irrt aufgewühlt und ziellos durch

die Straßen, da sie ihre krankheitsbedigte Isolation als Strafe empfindet und nicht

nachvollziehen kann.  Es handelt  sich  hier  ausnahmsweise um ein  gleichzeitiges

Erzählen mit quasi szenischer Erzählgeschwindigkeit, wodurch der Gefühlszustand

des  Mädchens  unmittelbaren  Einfluss  auf  ihr  Erzählen  hat  und  eine  gewisse

Unordnung  und  Unverständlichkeit  bewirkt.  Durch  ihre subjektiv  übersteigerten

Einschätzungen und Deutungen des Geschehens charakterisiert sie sich selbst  –

ebenso wie andere Figuren sich durch Handlungen und Aussagen charakterisieren.

Ihr autodiegetisches Erzählen ist also psychoanalytisch signifikant, wobei vor allem

ihrer besonderen Wahrnehmung eine Schlüsselrolle zukommt.14 Im vierten Kapitel

treten Beschreibungen der Umgebung auf, die unmittelbar auf das Innenleben der

Protagonistin verweisen. So stellt das Mädchen bei ihrem Verzweiflungsbesuch auf

dem Friedhof fest: "Um mich ist ein aufgeregter Wind, und auseinander gerissene

Wolken sind über meinem Kopf, und große Blätterbäume bauen sich über mir auf."15

Dass es sich insgesamt aber nicht wirklich um ein Selbstgespräch der Protagonistin

handelt,  zeigen eingeschobene Erklärungen und Erläuterungen wie die zu Herrn

Schweinwald,  die  sich  eindeutig  an  Rezipienten  richten:  "Der  Schweinwald  ist

Nachtwächter, und wenn er nicht schläft am Tag, trinkt er Bier in seiner Laube und

ist nett."16 Die assoziative Erzählweise mit Nähe zur Mündlichkeit ergibt sich in Das

Mädchen,  mit  dem die  Kinder  nicht  verkehren  durften  also  unmittelbar  aus  der

Erzählsituation  und  deutet  hier  erst  einmal  nicht  auf  eine  kinder-  und

jugendliterarische Adaption hin.

13 Keun: DM, S. 87.
14 Siehe hierzu das Kapitel 5.4 Sprache und Ironie.
15 Keun: DM, S. 51-52.
16 Keun: DM, S. 128.
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Interessant  ist,  dass  die  assoziative  Erzählweise,  die  fast  alle  Romane  Keuns

kennzeichnet,  in  Keuns Kinderbuch anders gewertet  wird als  in  ihren Texten für

Erwachsene.  Gudrun  Raff,  die  sich  in  ihrer  Dissertation  Leben:  Szenen  eines

Täuschungsspiels  mit  Irmgard  Keuns  literarischen  Techniken  auseinandersetzt,

urteilt über die Geschichtensammlung im Vergleich zu Das kunstseidene Mädchen: 

Im  Unterschied  zu  dem  früheren  Roman  scheint  hier  allerdings  das  Assoziative  kein
zerstreuendes textuelles Verfahren zu ermöglichen. Dann aber hätte es lediglich die Funktion,
sprunghaftes  "kindliches"  Erzählen  darzustellen  und  also  Form  und  Inhalt  aufeinander
abzustimmen und trüge so zur Etablierung des Rahmens eines literarischen Genres, des Genres
'Kindergeschichten' bei.17 

Bei  einer  vergleichenden  Analyse  wird  aber  schnell  deutlich,  dass  sich  die

Erzählweise in Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften kaum von

denen  in  Keuns  übrigen  Texten  unterscheidet.  In  Nach  Mitternacht erzählt

beispielsweise  die junge und naive Sanna aus vergleichbarer Perspektive ebenso

assoziativ,  das  heißt  mit  kontinuierlichen  Unterbrechungen  der  Haupthandlung

durch innere Monologe.  Sannas argloser  Blick  auf  den Nationalsozialismus wird

aber als kunstvolle literarische Technik gewertet, gerade weil sie eine Erzählerin ist,

"der man das geistige Rüstzeug für eine solche Aufgabe nicht zutrauen möchte".18

In Bezug auf Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften werden die

Kinderperspektive und die  Kürze der  Texte dagegen auf  eine Anpassung an die

politischen  Verhältnisse  zurückgeführt  oder  als  Etablierung  des  Genres

'Kindergeschichten' gewertet. Hier zeigt sich einmal mehr, wie sehr die Forschung

darauf  bedacht  ist,  jedes  Strukturmerkmal  eines  Textes  aus  dem  kinder-  und

jugendliterarischen System ausschließlich auf  den vermeintlichen Adressaten der

Autorkommunikation  zu  beziehen.  Aber  Anordnung  und  Inhalt  der  einzelnen

Erzählelemente  sind  hier  zunächst  einmal  bezüglich  der  Erzählkommunikation

auszuwerten. Und die Assoziationen der Erzählerin, die das Dargestellte nicht als

vorbereitete Geschichte erscheinen lassen, sondern als spontanen Einschnitt in ihre

Gedankenwelt,  offenbaren  zunächst,  welche  Bedeutung  die  geschilderten

Ereignisse und Personen für das Mädchen selbst haben. Als Erzählerin obliegt ihr

die Ordnung und Strukturierung der Informationen. Und da sie ganz offensichtlich

nicht auf eine detaillierte, situationsgetreue Wiedergabe der Ereignisse bedacht ist,

fällt  der Nachdruck hier auf  die verbale Vermittlung und auf  die Vermittlerin,  das

heißt die Erzählerin selbst. Das Mädchen muss sich auf diesem Weg verbalisieren,

weil ihr auf der Handlungsebene der Ansprechpartner fehlt. Ihre Rede ist damit nicht

nur Vermittlung von Inhalt, sondern selbst Inhalt. Ihr Sprechakt ist ein Handlungsakt:

Sie wirbt damit um Anerkennung und Akzeptanz. Eine ähnliche Erzählsituation findet

17 Raff (2000), S. 124.
18 Raff (2000), S. 143.
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sich auch in  Das kunstseidene Mädchen. Denn Doris erzählt, um den Glanz, von

dem  sie  träumt,  selbst  zu  erzeugen,  weshalb  ihre  Stadtbeschreibungen  auch

weniger über den tatsächlichen Handlungsort als über die Protagonistin aussagen.

Ein gutes Beispiel für die psychologische Signifikanz der assoziativen Erzählweise

in  Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften  ist  das Kapitel  Die

Horde  der  rasenden  Banditen.  Darin  beginnt  das  Mädchen  mit  einem  kurzen

Hinweis auf das eigentliche Thema beziehungsweise den Erzählanlass, nämlich die

Vergeltung für Frau Meiser:

Gestern abend konnte ich gar nicht einschlafen,  weil  ich eine blutige Vergeltung für die Frau
Meiser ausdenken muß, die wir die giftige Kugel nennen. Und ich bin sowieso immer so müde
morgens, und dann trödle ich beim Anziehen und lasse ganz laut im Badezimmer das Wasser
laufen, daß sie denken, ich wasche mich.19

Bereits im zweiten Satz setzt sie zu einer Vielzahl allgemeiner Überlegungen und

Rückblenden an, bevor sie erst etwa acht Seiten später wieder auf die Vergeltung

zu sprechen kommt. Wie sich in dem kurzen Zitat bereits andeutet, geht es in den

Schilderungen des Mädchens weniger um besondere Ereignisse oder Erlebnisse als

um den ganz normalen Tagesablauf  in der Familie.  Charakteristisch dafür ist  die

iterative Erzählweise, die hier typischerweise dazu dient, Rituale, Gewohnheiten und

Alltägliches zu vermitteln. Die vielen Iterative deuten darauf hin, dass es sich auch

um ein psychologisches Porträt der Hauptfigur handelt, in dem die Beziehung des

Mädchens  zu  ihrer  Familie  und  zur  Gesellschaft  insgesamt  beleuchtet  wird.

Besonders aussagekräftig sind dabei die vergleichsweise seltenen Textpassagen zu

den Eltern. Über die schönen Momente mit ihrer Mutter berichtet das Mädchen:

Dann sitze ich mit meiner Mutter, und sie hat eine blaue, samtige Bluse an. Die elektrische Birne
summt wie ein Heimchen, es riecht nach warmem Zimmer, wir sind ganz für uns allein und tun die
chinesischen Wunderblumen in eine Schüssel mit Wasser. Erst sind sie ganz klein und krunklig,
und dann werden sie immer größer und ganz bunt und blühend vor unseren Augen. Dann bin ich
so glücklich, daß ich gar nicht sprechen kann, und ich möchte weinen und beten, damit ich nie
mehr  Kummer  bereite.  Und  manchmal  lassen  wir  in  der  Schüssel  auch  Walnußschalen  mit
winzigen Lichtern drin schwimmen.20

Das Glück  mit  der  Mutter  tarnt  sich als  iterative Erzählung,  doch die detaillierte

Beschreibung  der  Bluse  macht  die  Szene  zum  Pseudo-Iterativ,  der  nur  vorgibt

dergleichen sei oft geschehen. Der Begriff 'Pseudo-Iterativ' dient Gérard Genette zur

Bezeichnung von Szenen, die als  iterative präsentiert  werden,  obwohl  man sich

wegen der Angabe genauer Details nicht vorstellen kann, dass sie sich mehrmals

ohne Variation genau so ereignet haben.21 Und die Erwähnung dieser einen blauen

samtigen Bluse konterkariert hier den Eindruck, dass es immer wieder zu solchen

harmonischen Momenten zwischen Mutter und Tochter gekommen ist.  Sie deutet

stattdessen  darauf  hin,  dass  sich  das  Mädchen  nach  einem  derartigen
19 Keun: DM, S. 19.
20 Keun: DM, S. 20.
21 Vgl. Genette (1998), S. 87.
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Familienalltag  sehnt,  ihn  aber  tatsächlich  so  gut  wie  nie  erlebt.  Gudrun  Raff

interpretiert  die  Beschreibung  der  Bluse anders:  Für  sie  ist  die  Erwähnung  des

Kleidungsstücks in Keuns Kinderbuch ohne erkennbaren Bezug zur Geschichte. Sie

sei  deshalb  ein  Ausbruch  aus  dem  im  Interesse  von  Handlungsverlauf  und

Figurenpsychologie  entworfenen  Muster,  das  die  Beschreibung  von  Kleidung  in

Keuns anderen literarischen Texten offenbare.22 Doch als Pseudo-Iterativ hat  die

Beschreibung der Bluse meines Erachtens durchaus Bezug zur Geschichte, indem

sie nämlich im Rahmen des autodiegetischen Erzählens als Hinweis auf die Psyche

der Figur gelesen werden kann.

Einen ähnlichen Effekt erzielt die Szene mit dem Vater, die im Kapitel Wir haben ein

neues Kind geschildert  wird.  Darin  geht  der  unnahbare  Vater,  der  im gesamten

Roman sonst kaum eine Rolle spielt, nach der Geburt seines Sohnes zum ersten

und einzigen Mal auf seine verunsicherte Tochter ein, möchte ihr etwas Gutes tun

und lässt sich deshalb sogar darauf ein, mit ihr Wasserbomben zu basteln. Dieses

Erlebnis mit dem Vater wird im Rahmen einer nachträglichen Narration teilweise im

Präsens erzählt, szenisch dargeboten und intern auf das erlebende Ich fokalisiert,

was insgesamt selten vorkommt und deshalb die Einzigartigkeit und Intensität der

gemeinsamen Unternehmung unterstreicht.  Zu vergleichsweise häufigen internen

Fokalisierungen auf das erlebende Ich kommt es außerdem in dem Kapitel Ich habe

Angst. Darin distanziert sich die Erzählerin sprachlich nicht von den Ängsten und

Empfindungen der Heldin, indem sie beispielsweise über einen Vergleich deutlich

macht,  dass  es  ihr  nur  so  schien  als  wären  überall  Hexen  gewesen.  Sie  sagt

stattdessen, "Wenn es in meinem Zimmer dunkel ist, sind überall Hexengesichter,

ich kann nicht einschlafen, mein Herz klopft",23 und macht damit deutlich, dass sie

auch zum Zeitpunkt des Erzählens noch genau so empfindet. Gerade durch diese

unmittelbare Nähe zu den Gefühlen des erlebenden Ich bietet die Figur – zumindest

partiell  –  die  Möglichkeit  einer  identifikatorischen Lektüre.  Auch inhaltlich  stehen

nicht selten die seelischen Probleme und Ängste des Kindes im Mittelpunkt, was

deutlich  macht,  dass  Kindheit  hier  keinesfalls  als  Zeit  reiner  Glückserfahrung

dargestellt  wird.  Das  Mädchen  ist  kein  typisches  Kind,  da  sie  besondere

Eigenschaften  hat,  die  in  Opposition  zu  den  gesellschaftlichen  Konventionen

stehen. So durchziehen, trotz des fragmentarischen Charakters der Kapitel,  viele

Konstanten beziehungsweise Leitmotive die einzelnen Erzählungen. Zum Beispiel

ist es in fast allen Konflikten die unkontrollierte Wut des Mädchens, die letztlich zur

Eskalation beziehungsweise zur Herbeiführung der Katastrophe führt.

22 Vgl. Raff (2000), S. 17-18.
23 Keun: DM, S. 106.
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Trotz  solcher  Konstanten  entwickelt  sich  das  Mädchen  weder  innerhalb  der

einzelnen Episoden noch innerhalb des gesamten Romans zu einer klar umrissenen

Figur  mit  ausdifferenziertem  Charakter.  Das  liegt  zum einen  an  der  Kürze  und

fragmentarischen  Struktur  der  Texte.  Die  Protagonistin  bleibt  aber  häufig  auch

ausdrücklich  typisiert.  Nicht  umsonst  trägt  das  Mädchen  keinen  Eigennamen ‒

worauf in  der  Sekundärliteratur  erstaunlicherweise  überhaupt  nicht  eingegangen

wird. Mit dieser bruchstückhaften Identität gleicht sie Keuns Protagonistinnen aus

der  Erwachsenenliteratur  und  erinnert  an  zeitgemäße  Texte  aus  dem

allgemeinliterarischen System, in denen die Ich-Dissoziation vielfach die normale

Alltagserfahrung  ist.  Christina  Thurner,  die  sich  intensiv  mit  Keuns  zweitem

'Kinderroman'  Kind  aller  Länder auseinandergesetzt  hat,  nennt  auch  die  Ich-

Erzählerin  Kully  eine  heterogene  Erzählinstanz  mit  spezifischen  Merkmalen,  die

weniger  Charakteristiken  einer  fassbaren  Figur  als  vielmehr  narrativische

Konstruktionen seien,24 und wertet dies als ästhetische Absage an Geschlossenheit

und  Kontinuität:  "Diese  Werte  sind  in  der  Moderne  [...]  unerreichbar  geworden.

Offenheit, Desidentifikation und Fragmentierung beherrschen nun die ästhetischen

Diskurse  der  Moderne."25 Im  kinder-  und  jugendliterarischen  System  wird  der

Verzicht  auf  eine  eindeutige  Identifikationsfigur  und  klar  gebaute  Geschichte

zugunsten der assoziativen Reihung von Episoden mit zum Teil ins Leere laufenden

Handlungssträngen dagegen kritisch gesehen. Und da der Fragmentarismus in Kind

aller Länder noch konsequenter verwirklicht scheint als in  Das Mädchen, mit dem

die  Kinder  nicht  verkehren  durften,  wird  über  die  Systemzugehörigkeit  und

Kindgemäßheit des zweiten 'Kinderbuchs' über das krisengeschüttelte Leben im Exil

auch heftiger gestritten. Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften

bleibt  von  solchen  Überlegungen  eher  verschont,  ist  durch  die  vermeintlich

eindeutige  Zugehörigkeit  zur  Kinder-  und  Jugendliteratur  aber  auch  seltener

Gegenstand ausgiebiger Textanalysen geworden.

Im Vergleich zu Keuns früheren Texten wird der Roman  – wie bereits erwähnt  –

mitunter  als Rückfall in eine vormoderne, idyllische Heimatliteratur gewertet. Eva-

Maria Siegel unterstellt  dem Nachfolgeroman von  Gilgi  – eine von uns und  Das

kunstseidene Mädchen einen Perspektivwechsel in mehrfacher Hinsicht:

Zum einen läßt sich ein Rückgriff in der erzählten Zeit beobachten: auf die Jahre der Besatzung
nach dem Ersten Weltkrieg. Zum anderen wird etwas ausgeführt, das ich eine 'Infantilisierung der
Erzählinstanz'  nennen möchte.  [...]  Berichten ihre beiden früheren Romane [...]  noch aus der
Perspektive der "New Woman" und des "Material Girl" von den weiblichen Anpassungsstrategien
auf dem Arbeits- und Konsumtionsmarkt der frühen dreißiger Jahre, so verlagert sich jetzt der
Blickwinkel auf "Grundsituationen der kindlichen Lebenswelt".26

24 Vgl. Thurner (2003), S. 92.
25 Thurner (2003), S. 131.
26 Siegel (1998), S. 257.
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Die  Perspektive  verlagert  sich  jedoch  nicht  auf  eine  ahistorische  und  idyllische

kindliche  Lebenswelt,  sondern  auf  die  Lebenswelt  eines  besonderen  Kindes,

nämlich  eines  sogenannten  'Neuen  Mädchens'.  Interessanterweise  hat  die

Forschung die Protagonistin bisher kaum unter diesem Aspekt betrachtet, obwohl

Keuns Figuren Gilgi und Doris routinemäßig mit dem Schlagwort 'Neue Frau' belegt

werden. In dem von Kurt Franz herausgegeben Lexikon Kinder- und Jugendliteratur

wird  allerdings  von  einem  widerständigen  Rollenentwurf  gesprochen,  den  Das

Mädchen,  mit  dem  die  Kinder  nicht  verkehren  durften  präsentiere.27 Durch  die

Gleichberechtigung  mit  den  Jungen  in  der  Kinderbande  und  die  politische

Einmischung des Mädchens, zum Beispiel in Form ihres Briefes an den Kaiser, sei

der Roman ein deutlicher Gegenentwurf zur klassischen Mädchen-Biografie.28

Die mutige und freche Protagonistin, die sich vorzugsweise mit den hübsch frisierten

Mädchen  in  ihrer  Klasse  anlegt,  zu  den  Anführern  einer  ansonsten  reinen

Jungenbande gehört und beim Spielen ihre Kleidung ruiniert, gehört ganz eindeutig

in die Kategorie 'Neues Mädchen',  die Birte Tost in ihrem Aufsatz Nesthäkchens

freche Schwestern als literarisches,  jüngeres Pendant zur  'Neuen Frau'  definiert.

Dieses Phänomen zeigt sich laut Tost in kinderliterarischen Texten vieler Autorinnen

der Weimarer Republik:  "Deren neue Protagonistinnen durchbrechen traditionelle

geschlechtsspezifische  Verhaltensmuster  und  Klischees,  sie  sind  klug,  aktiv,

aufmüpfig, unabhängig und nehmen Dinge nicht mehr ungefragt hin."29 Mit Blick auf

Schriftstellerinnen wie Lotte Arnheim, Tami Oelfken und Alex Wedding, allerdings

nicht Irmgard Keun, widmet sich Tost den 'Neuen Mädchen', um zu zeigen, dass

diese nicht erst seit Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf oder seit der antiautoritären

beziehungsweise  emanzipatorischen  Wende  in  den  70er  Jahren  nachzuweisen

sind.30 Alle Charakteristika, die Tost den 'Neuen Mädchen' zuordnet, finden sich aber

auch in Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften. Das sind unter

anderem die modischen Attribute der 'Neuen Frau' wie Hosen statt  Röcke sowie

rollenflexible  Verhaltensweisen  und  Charaktereigenschaften,  aber  auch  die

Eroberung  neuer,  bis  dahin  von  Jungen  dominierter  Handlungs-  und

Entwicklungsräume:  "Die  'Neuen  Mädchen'  dringen  in  bis  dahin  von  der

Jungenliteratur  okkupierte  Domänen  ein,  werden  zu  Anführerrinnen  [sic!],

übernehmen  Führungspositionen,  führen  Kriege  [...]  und  lesen  Indianer-  und

Abenteuerbücher  [...]."31 Vor  allem  aber  hätten  die  'Neuen  Mädchen'  laut  Tost

gegenüber  den  Vertreterinnen  alter  Geschlechterkonzepte  die  Möglichkeit  zur

27 Vgl. Stupperich (2005), S. 22.
28 Vgl. Stupperich (2005), S. 8.
29 Tost (2003), S. 239.
30 Vgl. Tost (2003), S. 239.
31 Tost (2003), S. 253.
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Entfaltung eines eigenen Willens, da sie "reflektieren können, Dinge und Autoritäten

(auch die elterliche!) nicht mehr hinnehmen müssen, ohne sie zu hinterfragen".32

Die  Protagonistin  in  Keuns  erstem  'Kinderbuch'  ist  ihrer  Zeit,  das  heißt  der

Handlungszeit des Romans während beziehungsweise nach dem Ersten Weltkrieg,

offensichtlich voraus. Denn sie ist das einzige 'Neue Mädchen' und deshalb auch

eine unangepasste, von der Gesellschaft nicht akzeptierte Außenseiterin, mit der die

anderen Kinder eben nicht verkehren dürfen, wie der Titel besagt. Ihre exzeptionelle

Stellung beschreibt die Protagonistin unter anderem in den Ausführungen zur 'Horde

der rasenden Banditen':

Minchen Lenz und Trautchen Meiser konnten auch nicht in  die Horde der rasenden Banditen
aufgenommen werden, weil sie schreien, wenn man ihnen Kellerasseln in den Hals steckt, – und
wir können keinen aufnehmen, der die Prüfungen nicht besteht. [...]
Ich habe zur Prüfung ein ziemlich großes Stück von einem Regenwurm teilweise geschluckt und
wieder  rausgewürgt  wie ein Zirkuskünstler und in dem Schrebergarten vom Kommissar  einen
Kürbis angeschlichen und erobert. Jetzt bin ich Rivale geworden, das ist das Zweithöchste. Das
Höchste  ist  Hänschen  Lachs,  nämlich  Vizekönig.  Hänschen  Lachs  weiß  das  alles  aus  den
Büchern. Nach Rivale kommt Sekretär, das ist Ottchen Weber. Dann haben wir noch Götzen und
Fetische, lauter Jungens, die ein Jahr jünger sind, – im ganzen vier Götzen und einen Fetisch.33

Während  die  anderen  Mädchen also  nicht  in  die  'Horde'  aufgenommen werden

konnten, bekleidet die Protagonistin darin sogar das zweithöchste Amt. Für sie ist

das wilde Spiel mit den Jungen im Freien ebenso selbstverständlich wie das Lesen

von  Abenteuerromanen,  die  der  Vater  allerdings  für  schlechte  Lektüre  hält  und

verbietet.  Die Lektürevorgaben des Vaters – wie die Erziehungsmaßnahmen der

Eltern insgesamt – werden von der Protagonistin reflektiert und kritisch hinterfragt.34

Auch die Tatsache, dass sich die Eltern männlichen Nachwuchs wünschten, bringt

das Mädchen zum Grübeln:

Ich weiß auch nicht, warum sie nun ausgerechnet einen Jungen haben wollten. Ich kenne Jungen
wie Hubert Bulle, der niedlichen kleinen Schmetterlingen die Flügel ausreißt und keinen einzigen
Klimmzug machen kann und vor Angst schreit und in den Stadtwaldgraben fällt, wenn ich ihn mal
eben reinschubse. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, daß so ein Junge mehr wert sein soll als
ein Mädchen.35

Während  die  Gleichberechtigung  und  Gleichbehandlung  der  Geschlechter  der

Protagonistin also als Selbstverständlichkeiten erscheinen, ist die Gesellschaft noch

von  alten  Rollenentwürfen  und  der  traditionellen  Töchtererziehung  geprägt.  Als

Gegenpart zur Protagonistin dient im Roman beispielsweise die Cousine Lina aus

Auerbach, die im Sinne der weiblichen Erziehung Kissenplatten für ihre Mutter stickt

und  von  den  Erwachsenen  als  "musterhaftes  Kind",  "leuchtendes  Beispiel  und

Vorbild"  angesehen  wird.36 Die  kreative  Natur  und  die  Selbstständigkeit  der

Protagonistin werden von den Erwachsenen dagegen unterdrückt.

32 Tost (2003), S. 250.
33 Keun: DM, S. 20-21.
34 Vgl. Keun: DM, S. 107-108.
35 Keun: DM, S. 53.
36 Zitate: Keun: DM, S. 147.
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Auffällig  ist,  dass  die  Protagonistin  innerhalb  der  einzelnen  Kapitel  keine

Veränderung  durchmacht.  So  wie  das  zweite  Kapitel  Die  Horde  der  rasenden

Banditen mit ihrem Vorhaben einer Vergeltung beginnt und auch endet, wird relativ

häufig ein statischer Entwicklungsstand deutlich. Durch die Nähe von erlebendem

und erzählendem Ich fehlt  der Erkenntniszuwachs, der zur Charakterbildung und

Weiterentwicklung nötig wäre. Auch die Tatsache, dass das Alter des Mädchens in

den  einzelnen  Episoden  kaum zu  rekonstruieren  ist,  zeigt,  dass  der  Fokus  der

Darstellung nicht auf ihrem Heranwachsen liegt. Ingrid Marchlewitz erklärt:

Obwohl der Handlungszeitraum [...] in etwa fünf Jahre umspannt, bleibt der Reifeprozeß, den ein
Mädchen  zwischen  acht  und  dreizehn  Jahren  normalerweise  durchläuft,  gänzlich
unberücksichtigt. Der Grund dafür liegt in der durchgängig gleichen Erzählsituation [...].37

Die  fehlende  Entwicklung  darf  aber  nicht  als  Ausbleiben  jeglicher  Veränderung

missverstanden werden. Denn die fast jugendliche Erzählerin im letzten Kapitel Die

große  Leidenschaft ist  nicht  nur  älter,  sondern  auch  'weiblicher'  im  Sinne  des

klassischen Rollenmodells. Ihre Bezugspersonen haben sich geändert: Die Eltern

haben fast keine Redebeiträge mehr, sie spricht sich nicht mehr bei Herrn Kleinerz

aus, sondern orientiert sich an der attraktiven und kapriziösen Rena Dunkel, die für

einige Zeit bei der Familie wohnt. Außerdem hat sie nun Freundinnen.

Trotzdem bleibt das namenlose Mädchen ein fragmentarischer Charakter, der an

vielen Stellen eher einem Rollenentwurf als einem authentischen Individuum gleicht.

Da keine konsistente persönliche Entwicklung nachgezeichnet wird, verwundert es

auch nicht, dass das Romanende offen bleibt. Die Konflikte mit den Eltern und dem

gesellschaftlichen Umfeld werden nicht aufgelöst, sondern bleiben bestehen. Und

am Ende steht  das Mädchen wie so oft  vor einem großen Krach,  den sie nach

eigener  Einschätzung  nicht  überleben  wird.  Auf  eine  Moral  oder  Einsicht  wird

trotzdem  nicht  ganz  verzichtet,  indem  die  Erzählerin  resümiert:  "Liebe  ist  das

Entsetzlichste, was es auf der Welt gibt, und die Leiden von der Liebe kann einfach

kein einzelnes Mädchen ertragen,  – ich weiß jetzt wirklich Bescheid."38 Mit seiner

verdeckten Ironie, die daraus resultiert, dass das Mädchen über die Liebe natürlich

überhaupt nicht  Bescheid weiß,  liest  sich der  Schluss aber eher als Parodie auf

einen  Entwicklungs-  beziehungsweise  Bildungsroman,  der  traditionellerweise  am

Ende mit einer höheren Erkenntnis aufwartet.

Die Erzählweise verweist zwar  – wie gezeigt  –  auf die Psyche der Protagonistin,

aber das Mädchen steht dabei nicht durchgehend als Individuum im Fokus. Häufig

scheinen nur Facetten der Protagonistin als Repräsentantin eines gesellschaftlichen

Typs  auf,  wodurch  sich  das  Augenmerk  stärker  auf  die  festgefahrenen  und

37 Marchlewitz (1999), S. 123.
38 Keun: DM, S. 208.
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hierarchischen Strukturen der Gesellschaft richtet als auf die Erzählerin. So erweist

sich  die  Ordnung  der  Erzählelemente  auch  in  einer  weiteren  Hinsicht  als

bedeutsam: Wie ein Puzzle ergeben die vielen Einzelaspekte ein differenziertes und

kritisches Bild der vorhandenen Gesellschaftsstruktur. Hierfür wird unter anderem

die  beschränkte  Perspektive  der  Protagonistin  durch  die  Integration  weiterer

Stimmen in die Erzählerrede aufgebrochen. Denn immer wieder werden auch lange

Redebeiträge anderer Figuren umfassend paraphrasiert oder sogar zitiert, was die

Fiktion  einer  mündlichen  Erzählweise  im  Grunde  konterkariert.  Hier  hat  es  den

Effekt,  dass  auch  Themen,  Begriffe  oder  komplette  Äußerungen  in  den  Text

einfließen können, die den Kenntnisstand der Erzählerin übersteigen. Im neunten

Kapitel  Ich  zaubere  Wahrheit nimmt  die  sonst  dominante  Mittelbarkeit

passagenweise  stark  ab,  da  die  Gespräche  der  Erwachsenen  in  direkter  Rede

wiedergegeben  werden.  Dadurch  kommen  die  sprachlichen  Eigenheiten  der

anderen Figuren zur Geltung. Das folgende Beispiel zeigt, wie sehr sich manche

Äußerungen  sowohl  sprachlich  als  auch  inhaltlich  von  der  reinen  Erzählerrede

abheben:

Tante Millie hat mit Herrn Kleinerz angestoßen und gerufen. "Hach, ich werde noch einen Schwips
kriegen." "Dann wirst  du uns allen die Wahrheit  sagen, Millie",  rief  Tante Betty,  – "nicht wahr,
Vetter  Halmdach,  Kinder  und  Betrunkene  sagen  die  Wahrheit?  So  heißt  es  doch  wohl  im
Volksmund?" "Altes Plüschgehirn", hat Onkel Halmdach zu meinem Vater hingemurmelt, "wenn
die arme gelbgrüne Neiddrüse auf zwei Beinen das Wort 'Volksmund' flötet,  möcht ich sie vor
lauter Mitleid psychoanalytisch behandeln und ihr einen Blumenstrauß schenken, – also, ich hab
schon bildschön gelogen, wenn ich besoffen war.39

Durch  die  zitierte  Rede  anderer  Figuren  kann  die  Erzählerin  also  Dinge

wiedergeben, die sie selbst vielleicht nicht immer begreift. In diesen Passagen geht

es folglich weniger um das Mädchen selbst als um die Abbildung und Bloßstellung

der  Welt  der  Erwachsenen.  Bezeichnenderweise  geht  das  auch  mit  einer

Abmilderung der assoziativen Erzählweise einher, wie sich besonders im zehnten

Kapitel zeigt. Darin gibt es fast keine langen Einschübe zu anderen Themen mehr,

also  kaum Abweichungen  von  der  Haupthandlung  und  insgesamt  deutlich  mehr

Aktion  als  Reflexion.  Allerdings  werden  die  anderen  Figuren  zum  Teil  detailliert

beschrieben und erhalten durch die ausführliche Wiedergabe ihrer Figurenrede ein

deutliches Profil.  Das alles deutet auf  einen anderen Schwerpunkt dieser Kapitel

hin. Erzählanlass sind nicht mehr oder nicht vorrangig die seelischen Konflikte der

Protagonistin. Es geht weniger um ihre Psyche als um konkrete Begebenheiten, in

denen sich die Gesellschaft spiegelt und dabei gleichzeitig ihre Defizite preisgibt.

Die  Protagonistin  ist  hier  weniger  authentische Figur  als  ein  Vehikel,  das  einen

bestimmten Effekt erzielen soll, wodurch die Kinderperspektive auch keine wirkliche

Identifikationsmöglichkeit bietet.

39 Keun: DM, S. 160.
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Die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen variieren in den jeweiligen Episoden.

Ab  dem  neunten  Kapitel  steht,  grob  gesehen,  die  Gesellschaft  gegenüber  der

Protagonistin  stärker  im Vordergrund.  Das letzte  Kapitel  Die große Leidenschaft

stellt  diesbezüglich eine Mischform dar. Diese Modifikationen sind wohl auch der

Grund,  weshalb  die  Hauptfigur  von  der  Forschung  häufig  als  inhomogen

wahrgenommen  wird.  Verbreitet  ist  auch  der  Vorwurf,  es  handele  sich  bei  der

Erzählerin nicht um ein 'authentisches' Kind, da der Erzähltext nicht zum kognitiven

Niveau  der  Figur  passe  beziehungsweise  die  Gefühlswelt  eines  Kindes  nicht

realistisch  abbilde.40 Es  gibt  solche  Vorwürfe  zwar  auch  hinsichtlich  Keuns

Erwachsenenliteratur. So versucht Ingrid Marchlewitz zum Beispiel zu zeigen, dass

das kunstseidene Mädchen Doris als Person nicht real vorstellbar sei, da sie sich in

eine 'dumme' Heldin (erlebendes Ich) und eine kluge Erzählerin (erzählendes Ich)

aufspalte.41 Allerdings ist eine solche Herangehensweise an Texte eigentlich typisch

für das kinder- und jugendliterarische System mit seiner Nähe zur Pädagogik, da

Texte  darin  häufig  auf  ihre  Erziehungsfunktion  reduziert  werden.  Da  sich  jeder

literarische  Text  allerdings  seine  eigene  textimmanente  Wahrheit  schafft,  ist  die

Kritik,  das Sprachniveau passe nicht  zur  Protagonistin,  ästhetisch unangebracht.

Wissenschaftlich wäre die Frage, warum die Hauptfigur gerade mit 'unrealistischen'

Merkmalen  ausgestattet  ist  beziehungsweise  warum  die  literarische

Kinderperspektive  über  die  Wahrnehmung  und  Sprache  eines  authentisch

gezeichneten Kindes hinausgeht.  In Bezug auf  die Protagonistinnen aus Irmgard

Keuns 'Allgemeinliteratur'  stellt  Marchlewitz  fest,  dass  diese nicht  den  Anspruch

erheben,  ein  reales  Leben möglichst  authentisch  nachzuzeichnen,  sondern  – in

einer mit dem politischen Kabarett vergleichbaren Form – Keuns Gesellschaftskritik

transportieren.42 Sie  leitet  aus  den  vorgefundenen  Textmerkmalen  also  eine

Funktion ab, ohne sich dabei um deren pädagogische Unbedenklichkeit hinsichtlich

der  Rezipienten  Gedanken  zu  machen.  Das  fällt  im  System  'Kinder-  und

Jugendliteratur' offensichtlich schwerer, obwohl die Protagonistin aus Das Mädchen,

mit dem die Kinder nicht verkehren durften ganz offensichtlich ebenfalls ein Vehikel

zur  Gesellschaftskritik  ist.  Von  der  Forschung  wurde  dies  zwar  durchaus  auch

wahrgenommen, allerdings nicht  selten als Mangel an Kindgemäßheit  ausgelegt.

Auch  Marchlewitz  folgert  daraus,  dass  die  Geschichten  als  Kinderbuch  im

landläufigen  Sinn  ungeeignet  sind,  da  sie  zwar  von  einem  Kind  handeln,  ihrer

Ansicht nach aber nicht für Kinder geschrieben worden sind.43

40 Vgl. u. a. Marchlewitz (1999), S. 123.
41 Vgl. Marchlewitz (1999), S. 97.
42 Vgl. Marchlewitz (1999), S. 114.
43 Vgl. Marchlewitz (1999), S. 124.
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5.3 Gesellschaftskritik

Doris Rosenstein, die sich in ihrer Dissertation  Irmgard Keun: Das Erzählwerk der

dreißiger Jahre auch mit der Publikationsgeschichte von Das Mädchen, mit dem die

Kinder nicht verkehren durften auseinandersetzt, verweist darauf, dass die Verlage

bei der Veröffentlichung des Romans häufig zu einer enthistorisierten Präsentation

tendierten.44 Vielleicht hat das auch der Einschätzung Vorschub geleistet, dass es

sich  um  harmlose  Alltagsgeschichten  ohne  konkreten  Zeitbezug  handelt.  Doch

entgegen solcher Vermutungen ist die Bezugnahme auf historische Geschehnisse

und Gegebenheiten in den Geschichten sehr ausgeprägt.  Ingrid Marchlewitz listet

einige  gesellschaftspolitische  Bezüge  auf,  beispielsweise  zum  Krieg  und  zum

Kaiser, die zum Teil nachträglich in eine spätere Textfassung eingefügt wurden, und

stellt fest: "Durch die Einbeziehung solcher und ähnlicher historischer Bezüge, wie

auch der englischen Besatzung des Rheinlandes nach dem Krieg, erhält das Buch

insgesamt eine größere Wirklichkeitsnähe und gesellschaftskritische Aussagekraft

[...]."45 Bei der Beurteilung des zeitgeschichtlichen Bezugs sollte es aber nicht nur

um die  Nennung von  konkreten Orten  und historischen Persönlichkeiten  gehen,

sondern auch um subtilere Zeitbezüge. Wie in den Ausführungen zum Phänomen

des 'Neuen Mädchens' deutlich wurde, beruht das ganze Buch auf einer konkreten

historischen Situation.  Im Text  sind  nicht  nur  – wie  in  allen  Romanen  Keuns  –

konkrete Stadträume und verschiedenste 'Realitätsbezüge' auszumachen, sondern

es  offenbart  sich  auch  ein  gesellschaftlicher  Zustand,  der  Kennzeichen  eines

konkreten historischen Zeitabschnitts ist.

Die beschriebenen gesellschaftskritischen Implikationen der  Erzählweise  machen

deutlich, dass es ungerechtfertigt ist, den Roman Das Mädchen, mit dem die Kinder

nicht  verkehren  durften  allein  aufgrund  der  kindlichen  Protagonistin  und  der

veränderten Handlungszeit  als harmlose 'Geldgeschichten'  und  Rückzug von der

politischen  wie  zeitgeschichtlichen  Aktualität  abzuqualifizieren.  Doris  Rosenstein

konstatiert allerdings nicht nur einen solchen Rückzug Irmgard Keuns in Form der

Darstellung einer "'zeitlosen' Allerwelts-Kindheit";46 denn als solche hätten sich die

geschilderten  Erlebnisse  trotz  ihrer  Einbindung  in  das  gelungen  gezeichnete

kleinbürgerliche Milieu rezipieren lassen. Sondern sie unterstellt der Autorin darüber

hinaus  einen  bewussten  Ausweich-  und  Anpassungsversuch,  der  sich  in  der

Angepaßtheit  ihrer  unpolitischen und humoristischen Kindergeschichten an einen

Teilbereich der literarischen Produktion im Dritten Reich manifestiere.47 Eine solche

44 Vgl. Rosenstein (1991), S. 153.
45 Marchlewitz (1999), S. 127.
46 Rosenstein (1991), S. 156.
47 Vgl. Rosenstein (1991), S. 148-149.
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Einschätzung erinnert an frühere Exildebatten, "die auf eine ideologische Bewertung

abzielten,  indem  AutorInnen  und  ihre  Werke  nach  dem  Grad  ihres  politischen

Engagements  gegen  das  Dritte  Reich  eingestuft  wurden".48 Solche  Ansprüche

widersprechen  aber  der  Zweckfreiheit  und  Unabhängigkeit  des  literarischen

Systems,  die  voraussetzt,  dass  es  zu  keiner  Zeit  einen  Zwang  zur  politischen

Literatur geben darf.

Ohne den  Eindruck  erwecken  zu  wollen,  dass  die  Kindergeschichten  durch  die

folgende Einschätzung qualitativ besser oder literarisch hochwertiger würden, gilt es

doch festzuhalten, dass sie weder von einer Idylle oder nostalgischen Rückwendung

zur heilen Kinderwelt geprägt noch frei von Politik und Gesellschaftskritik sind. Das

Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften ist keinesfalls ein 'zeitloser'

Roman, sondern mit seiner Handlung in einer konkreten historischen Wirklichkeit

angesiedelt  – einerseits  in  Bezug  auf  die  Einbindung  konkreter  Ereignisse  und

Gegebenheiten  der  Kaiserzeit,  andererseits  in  Bezug auf  deren gesellschaftliche

Rahmenbedingungen  wie  das  Verhältnis  zwischen  den  Geschlechtern  oder  den

Umgang mit Autoritäten. Das wird auch mit Blick auf den Nachfolgeroman Kind aller

Länder deutlich,  der  von  einer  ganz  anderen  Familienstruktur  geprägt  ist,  wie

Gesche  Blume  in  ihrer  Dissertation  Irmgard  Keun.  Schreiben  im  Spiel  mit  der

Moderne feststellt:

Der  grundverschiedene  historische  Kontext  jedoch  verändert  die  Bedeutung  der  gesamten
Familienkonstellation;  die  traditionellen  Funktionen  von  Vater  und  Mutter,  wie  sie  die
Kindergeschichten,  welche  im  Jahre  1918  angesiedelt  sind,  noch  selbstverständlich  und
unhinterfragbar gewährleisten, sind in Kind aller Länder fast vollständig destruiert.49

Dass die Handlungszeit  unmittelbaren Einfluss auf das Geschehen hat und nicht

bloß  Kulisse  oder  Alibi  ist,  zeigt  sich  in  allen  Episoden.  Im  fünften  Kapitel  Wir

schreiben an den Kaiser wird gleich zu Beginn verhältnismäßig beiläufig erwähnt,

dass gerade Krieg herrscht: "Vielleicht ist später mal kein Krieg mehr, und der Herr

Kleinerz  sagt,  dann  würde  sich  manches  ändern,  es  wäre  noch  gar  nicht

abzusehen."50 Das Mädchen erzählt also in Gegenwart des Krieges und ist in ihrem

gesamten  Alltag  von  dessen  Auswirkungen  betroffen,  von  denen  sie  arglos

berichtet.  So kann sie beispielsweise nicht  mehr mit  Kupfer-Töpfen spielen,  weil

daraus Kanonen gemacht worden sind, für Lebensmittel wie Marmelade muss lange

angestanden werden und ihre Beine sind durch die Mangelernährung mit Narben

eitriger Geschwüre übersät. Erschreckenderweise gehören die Kriegsfolgen für die

Erzählerin  so  selbstverständlich  zum  Alltag,  dass  sie  davon  zumeist  gewohnt

unbeschwert  berichtet.  Ausnahmen  bilden  die  Schilderung  des  Ausflugs  nach

48 Hopster (2005), S. 874.
49 Blume (2005), S. 99.
50 Keun: DM, S. 65-66.
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Dimmelskirchen, wo die Familie bei einem Bauern Petroleum gegen Lebensmittel

eintauscht,  sowie  die  Begegnung  mit  dem  Kriegsgefangenen.  Denn  in  beiden

Episoden, die eigentlich im Nachhinein erzählt werden, finden sich Passagen, die

das Geschehen durch eine unmittelbare Präsentation vergegenwärtigen. Durch eine

interne Fokalisierung auf das erlebende Ich wird deutlich, dass sich das Mädchen

beim Erzählen wieder in die Situationen hineinversetzt und dabei auch die Gefühle

von damals nachempfindet. Ihren Bericht,  wie der Gendarm den Rucksack einer

Frau über dem Boden ausgeleert hat, unterbricht sie deshalb für die Feststellung im

Präsens: "Ich hasse den Gendarm und will keine Pflicht tun."51 Auf den Krieg und

seine Folgen kommt die  Erzählerin  scheinbar  zufällig  zu  sprechen,  während sie

beispielsweise "die Sache mit dem Neubau"52 erläutert oder von ihrem Brief an den

Kaiser berichtet.

Dem Kaiser schreibt das Mädchen, weil seine Macht ihrer Ansicht nach so groß sein

muss, dass er alles machen kann, auch "daß auf allen Bäumen Weißbrote wachsen

und der Rhein ein Fluß wird aus Marmelade und die Menschen auf einmal vier Arme

bekommen, wenn ihnen ein Arm fortgeschossen wird, und daß die toten Soldaten

wieder lebendig werden".53 Wie sie auf diese Zusammenstellung kommt, erklärt sich

dann im folgenden Absatz, dem allerdings Erläuterungen zum Kriegsspiel der Kinder

vorgeschaltet sind:

Wir  haben  gelesen  vom  edlen  Kriegsspiel,  und  wir  haben  auch  oft  Krieg  gespielt  mit  den
Schweinwaldskindern und uns als Tote zu Boden geworfen. Wir sind doch aber immer wieder
aufgestanden, und wenn mein Kopf mal geblutet hat vom Spielen, dann hat mein Vater gesagt:
also, es darf ja nun nicht ausarten.
Der Herr Kleinerz hat einen fortgeschossenen Arm. Er sagt, es gebe noch viel Schlimmeres, ich
kann es nicht glauben. Als er im Dreifaltigkeitskloster lag, haben wir ihn jeden Tag besucht, mein
Vater und ich. Wir haben ihm grüne Mirabellen gebracht und alle unsere roten Kletterrosen und
Geduldspiele und den anderen Verwundeten auch.54

An  der  zitierten  Textpassage  wird  deutlich,  dass  die  Ereignisabfolge  in  ihrer

vordergründig  assoziativen  Verknüpfung  zugleich  eine  anspruchsvolle

Kompositionstechnik  offenbart.  Die  abrupten  Szenenwechsel  erinnern  an  die

schnellen Schnittfolgen im Film, zugleich scheint die Erzählerin hier zunächst relativ

neutral die verschiedenen Facetten ihrer Wirklichkeit einzufangen, ohne sie einer

kritischen Wertung zu unterziehen. Es lässt  sich in diesem Zusammenhang also

durchaus von einer – zumindest stellenweise – am neuen Medium Film orientierten

Erzählform  sprechen.  Die  Ordnung  der  Erzählelemente  entpuppt  sich  als

Textstrategie, die den Leser beeinflusst und ihm Anknüpfungspunkte für die Deutung

bietet.  Die  vermeintlich  spontane  und  unreflektierte  Rede  der  Erzählerin  schafft

51 Keun: DM, S. 76.
52 Keun: DM, S. 65.
53 Keun: DM, S. 77.
54 Keun: DM, S. 77-78.
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dabei  die  Möglichkeit,  verschiedene  Themen und  Aspekte  in  den  Erzähltext  zu

integrieren und dabei implizit aufeinander zu beziehen.

Auf  eine  vergleichbare  Montage-  beziehungsweise  Kompositionstechnik  in  Erich

Kästners  Fabian wurde  im  Exkurs  Neue  Medien  – Neue  Erzählformen bereits

eingegangen. Aber auch Das kunstseidene Mädchen weist ein Textarrangement auf,

bei dem sich die von Doris erträumte und in Szene gesetzte Glamourwelt immer

wieder  mit  ihrer  Wahrnehmung  der  ärmlichen  Realität  abwechselt.  Der  dadurch

hervorgerufene  Kontrast  fordert  den  Leser  zu  Schlussfolgerungen  über  die

Großstadtwirklichkeit  auf,  die  der  Hauptfigur  selbst  vorenthalten  sind,  auch  weil

Doris ihnen bewusst ausweicht. Ihre Eindrücke und Beobachtungen bleiben deshalb

oft  unverarbeitet.  Bei  ihrer  Taxifahrt  durch  Berlin  versucht  sie  sich  an  der

Erscheinung  der  Stadt  förmlich  zu  berauschen,  denn  die  Fahrt  bietet  ihr  die

Möglichkeit  zur rein oberflächlichen und äußerlichen Wahrnehmung, die ihr  keine

Zeit zur Reflexion lässt. So lehnt sie sich zurück, lässt die Stadt an sich vorüber

ziehen und wartet, bis sich alles um sie herum zu drehen beginnt:

[...]  blaue  Lichter,  rote  Lichter,  viele  Millionen Lichter  –  Schaufenster  –  Kleider  –  aber  keine
Modelle – andere Autos fahren manchmal schneller – Bettladen – ein grünes Bett, das kein Bett
ist, sondern moderner, dreht sich ringsum immer wieder – in einem großen Glas wirbeln federn –
Leute gehen zu Fuß – das moderne Bett dreht sich – dreht sich.55

In  Das  Mädchen,  mit  dem  die  Kinder  nicht  verkehren  durften  findet  sich  eine

ähnliche  Szene,  die  aber  ein  ganz  anderes  –  weniger  oberflächliches  –

Wahrnehmungsverhalten der Protagonistin aufzeigt. In dem Kapitel Die feinen Leute

und die Pferdeäpfel fährt das Mädchen ebenfalls durch die Stadt – allerdings mit der

Straßenbahn.  Sie  nutzt  die  äußeren  Eindrücke  und  verschiedenen  Sinnes-

wahrnehmungen,  die  sich  ihr  bieten,  wie  bunte  Kleider  und  Blusen  in  den

Schaufenstern, Osterdekorationen in den Geschäften oder nach Uniform, Zigaretten

und  Pferden  riechende  Engländer,  dagegen  als  Impulse  für  ausgiebige

Reflexionen.56 Sie nimmt also im Vergleich zu Doris nur sehr wenige Impressionen

auf, dafür  bleiben diese bei ihr  nicht  unreflektiert,  sondern werden zum Auslöser

weitreichender Überlegungen. Ihre Gedanken über das Erwachsenwerden, über die

Nachkriegszeit  und  deren  Begleiterscheinungen  wie  den  in  der  Wohnung

einquartierten  Schotten  sowie  über  Wahrheit  und  Lüge  werden  in  Form  eines

mehrere Seiten langen inneren Monologs präsentiert, obwohl die Fahrt bereits in der

Vergangenheit stattgefunden hat.

In den Ausführungen des Mädchens werden die  Kennzeichnen einer Gesellschaft

deutlich,  die sich nicht selten durch Doppelmoral auffällt. Die Erwachsenen leben

die  Werte,  die  sie  einfordern,  selbst  nicht  vor  und  können  die  von  ihnen

55 Keun: KM, S. 76.
56 Vgl. Keun: DM, S. 132-140.
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aufgestellten Regeln und Verbote in den wenigsten Fällen sinnvoll begründen. Auch

darüber denkt das Mädchen während der Straßenbahnfahrt nach:

Warum darf man eigentlich nicht lügen? Ich habe einmal gefragt, aber das tu ich nie wieder, denn
sie waren ganz entsetzt.  "Weil es schlecht ist", haben sie geantwortet. Ja, aber warum ist  es
schlecht?  Warum darf  man denn  nicht  lügen?  Eine  Antwort  geben  sie  nicht,  aber  sie  lügen
selbst.57

Es handelt sich also offensichtlich um eine Zeit, in der Regeln zu befolgen und nicht

zu hinterfragen sind – schon gar nicht von Kindern. Was aber die Konsequenz einer

solchen gesellschaftlichen Struktur ist, wird immer wieder in den einzelnen Episoden

vorgeführt. In Bezug auf das Verbot zu lügen stellt die Protagonistin beispielsweise

ernüchtert  fest,  dass  die  Eltern  ihr  am  allerwenigsten  glauben,  wenn  sie  die

Wahrheit sagt: "Die ist nämlich oft so komisch und so weit fort, daß ich stottre [...].

[...] Wenn ich wirklich lüge, wird es mir viel eher geglaubt, denn ich habe mir ja dann

vorher  alles  ausgedacht  und  kann  es  besser  erzählen."58 Zutage  tritt  also  eine

Umkehrung  moralischer  Verhältnisse.  Unangepasstes  Verhalten  – egal  welcher

Intention  – wird  sanktioniert,  mit  unauffälligem  Fehlverhalten  kann  man  sich

dagegen gut durchschlagen. Immer wieder wird im Verlauf des Romans auch "der

Widersinn gesellschaftlichen und politischen Handelns in einer Orientierungskrise"59

vorgeführt. Denn die Erzählerin deckt in ihrer Naivität die Fragwürdigkeit allgemein

akzeptierter Regeln und Verhaltensweisen auf. Sie weist ihr unerklärliche Gebote

und Anordnungen immer wieder implizit oder explizit zurück und fordert dadurch zur

Reflexion  auf.  Aus  diesem  Grund  ist  Das  Mädchen,  mit  dem  die  Kinder  nicht

verkehren durften für Heinrich Detering auch weit mehr als eine 'Lausbubgeschichte'

mit weiblicher Heldin. In seinem Artikel  Les Vagabondes. Le Retour des héroïnes

picaresques dans le  roman allemand betont  er,  der Roman komponiere ein fast

ebenso  ausführliches  Bild  seiner  Epoche  wie  Das  kunstseidene  Mädchen und

beinhalte  eine  unbarmherzige  und  satirische Gesellschaftskritik.  Ausdruck  dieser

Gesellschaftskritik sei die Tatsache, dass sich das Mädchen gegen die Rolle der

Frau,  zu  der  sie  erzogen  werden  soll,  wehre  – ebenso  wie  gegen  die

wilhelminischen militärischen Tugenden und die kleinbürgerliche Arbeitsmoral. Die

Botschaft des Romans laute, dass unter den beschriebenen Bedingungen keinerlei

Veränderung zu erwarten sei: "Le message que livre le roman, c'est qu'il n'y a aucun

changement à attendre dans les conditions décrites."60

Dass  das  Mädchen  eine  Vertreterin  des  Typs  'Neues  Mädchen'  ist,  deren

Schwierigkeiten mit der Gesellschaft unter anderem darin bestehen, dass sie sich

nicht  in  überkommene  Rollenmodelle  einfinden kann,  setzt  den Roman auch in

57 Keun: DM, S. 138.
58 Keun: DM, S. 138.
59 Stupperich (2005), S. 7.
60 Detering (1994), S. 38.
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Bezug zu Keuns zuvor erschienener Erwachsenenliteratur. Schon in  Gilgi  – eine

von uns  offenbarte sich eine ähnliche Situation: Die Protagonistin kämpft mit den

Widersprüchen ihres Selbstentwurfs, der Rolle und Situation der 'Neuen Frau' in der

Gesellschaft  und  gerät  dadurch  – wie  Ritta  Jo  Horsley  feststellt  –  in  eine

Sprachkrise: "Gilgi's struggle to speak becomes a third subtext of disillusionment, for

with  increasing  though  subtle  insistence  the  novel  demonstrates  the  apparent

impossibility of meaningful communication across gender and class lines."61 Auch

der Text  Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften greift  solche

Kommunikationsschwierigkeiten  auf  und legt  damit  zugleich  die  Ursprünge  des

gesellschaftlichen Problems frei,  indem bereits  die  Konflikte und Schwierigkeiten

des 'Neuen Mädchens' mit der autoritären, patriarchalen Erziehung als Auslöser für

das  prekäre  Verhältnis  zwischen  den  Geschlechtern  und  die  starren

gesellschaftlichen  Hierarchien  gelesen  werden  können.  Symptomatisch  für  die

Kommunikationsschwierigkeiten auf  der Handlungsebene ist bereits die Wahl der

Erzählperspektive. Denn  – wie bereits ausgeführt  – ist das Mädchen gezwungen,

sich mit  ihren  Sorgen und fortschrittlichen Ansichten an einen  extradiegetischen

Adressaten zu richten; zugleich gibt sie innerhalb ihrer Erzählung kaum ausgiebige

Gespräche mit anderen Figuren wieder.

Auch die Sprache selbst erscheint in dieser Hinsicht signifikant. So setzt sich die

Protagonistin durch ihre umgangssprachliche, grammatikalisch nicht immer korrekte

Redeweise,  aber  auch  durch  kreative  Wortschöpfungen  zumindest  stellenweise

über  sprachliche  Zwänge  und  Konventionen  hinweg.  Zugleich  bildet  ihre

Sprachverwendung aber auch die gesellschaftlichen Gegebenheiten ab. Denn als

Kind, dem die Erwachsenen nichts erklären – weder Vorschriften und Regeln noch

politische Zusammenhänge –, scheint das Mädchen sich der Tragweite bestimmter

gesellschaftlicher Vorgänge beziehungsweise Veränderungen nicht immer bewusst

zu sein. So erzählt sie in dem Kapitel  Die feinen Leute und die Pferdeäpfel, dass

Engländer in die Straßenbahn einsteigen und ergänzt dabei ebenso beiläufig "wir

haben Besatzung" wie sie in dem Kapitel Das göttliche Werkzeug erwähnt, dass sie

"gerade Umzug hatten".62 Und selbst  der  lang ersehnte Frieden erscheint  durch

folgende  Aufzählung  der  Protagonistin  nur  als  eine  'Sache'  unter  vielen:  "Die

Engländer  sind  keine  Feinde  mehr,  wir  haben  nämlich  Frieden  und  Butter  und

Fleisch  und  Ostereier  aus  Marzipan  und  Hasen  aus  Schokolade."63 Indem  das

Mädchen als Erzählerin Dinge sprachlich in Relation setzt, die nach allgemeinem

Verständnis nicht  gleichwertig  sind,  wie Frieden und Marzipan oder  Schokolade,

61 Horsley (1990), S. 300.
62 Zitate: Keun: DM, S. 40 und 133.
63 Keun: DM, S. 134.
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wird der Leser aufgerüttelt. Denn die verzerrte Perspektive stößt ihn unweigerlich

auf die hintergründige Tragik der Situation, in der der Krieg und seine Folgen ganz

selbstverständlich  zum  (kindlichen)  Alltag  gehören.  Gudrun  Raff  liest  einige

Formulierungen des Mädchens sogar als politische Anspielungen auf die Zeit des

Nationalsozialismus.64 Zum Beispiel die Tatsache, dass sich die Kinderbande unter

dem Namen 'Horde der rasenden Banditen' ausgerechnet aus "drei Höchsten" und

einer ironisch als "Götzen und Fetische" bezeichneten Gefolgschaft zusammensetzt

und darüber hinaus einen mit Blut "geweiht[en]" Kieselstein besitzt.65 Mit  solchen

Andeutungen  werden  laut  Raff  der  Jargon  und die  Rituale  der  Nazis  in  Keuns

Kindergeschichten der  Lächerlichkeit  preisgegeben.66 Gerade die  Tatsache,  dass

sich  die  beschriebene  implizite  Gesellschaftskritk  zum  Teil  ausschließlich  über

sprachliche  und  stilistische  Details  offenbart,  spricht  für  die  Bedeutung,  die  der

Sprache in Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften beigemessen

werden muss.

5.4 Sprache und Ironie

Eine ausgiebige und unvoreingenommene Analyse der Sprache des Textes macht

deutlich, dass die für junge Leser erschienene Geschichtensammlung keineswegs

bloßes Alltagsgeplauder über Kinderstreiche und -abenteuer enthält, sondern einen

anspruchsvollen  und  reflektierten  Einsatz  verschiedenster  literarischer  Techniken

offenbart. Besonders auffällig ist darin die sensible Wahrnehmung der Protagonistin,

die auch formal zum Thema wird. So drehen sich viele Metaphern, Vergleiche und

Formulierungen um Wahrnehmung, wobei ein besonderer Fokus auf dem Visuellen

und  Akustischen  liegt.  Es  häufen  sich  Kommentare  zur  Wirkung  von  Augen

beziehungsweise  Blicken  und  der  Stimme  anderer  Figuren,  die  hier  nur

auszugsweise  wiedergegeben  werden  können.  So  beschreibt  die  Erzählerin  die

Augen des Kriegsgefangenen als "müde und stumm" und die von Frau Mitterdank

als "zu fein und zu tot [...], jemanden richtig damit anzusehen".67 Es gibt Augen, die

aussehen  "als  hätten  Kreuzspinnen  drauf  gesponnen",  "spitze"  und  "piekende"

Augen  und  "so  Augen  wie  man  Kinder  in  der  Religionsstunde  ansieht".68 Herr

Mitterdank spricht "mit feuchter, matter Stimme", Professor Lachs "mit einer Stimme

wie ein ernstes, mahnendes Gewitter", Doktor Bohnenschmidt "rollt seine Stimme

durch die Wohnung" und nach der Geburt des Bruders ruft der Vater die Erzählerin

64 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Raff (2000), S. 130.
65 Zitate: Keun: DM, S. 21 und 24.
66 Die Beschreibung der Kinder-'Horde' ähnelt der von militärischem Vokabular geprägten Darstellung 
der Detektivgruppe rund um Emil. Siehe hierzu Kapitel 3.3.2.3.
67 Keun: DM, S. 80 u. 130.
68 Keun: DM, S. 121, 111, 137 u. 191.
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"mit ganz heißer Stimme" an, so dass diese meint, "das Telefon würde angezündet

sein von der Stimme und brennen".69 Auch für die Beeinträchtigung der eigenen

Wahrnehmung,  z.  B.  durch  überwältigende  Gefühlsausbrüche,  findet  die

Protagonistin  eindrucksvolle  Bilder  wie:  "Wolken  steigen  dann  in  mir  hoch  und

wickeln  mich  ein,  bis  ich  nichts  mehr  sehe und nur  noch tobe"  oder  "ein  ganz

glühender Teufel der Wut [ist] in mich gefahren".70

Es fällt  zudem auf,  dass  die  Erzählerin  zu  einer  synästhetischen Wahrnehmung

neigt, das heißt, sie koppelt getrennte Bereiche ihrer Wahrnehmung – zum Beispiel

bei ihrem Besuch des Friedhofs:

Das fremde Grab ist weiß und hat  eingegrabene goldene Buchstaben. Mein Kopf ist zu traurig,
um  sich  hochzuheben.  Aber  meine  Finger  haben  Augen,  mit  meinen  Fingern  kann  ich  die
eingegrabenen goldenen Buchstaben ganz langsam lesen.71

In dem Kapitel  Ich zaubere Wahrheit berichtet das Mädchen von dem besonderen

und  geheimnisvollen  Geschmack  mancher  Namenswörter  und  schildert  im

Anschluss ebenfalls eine Überlagerung ihrer Sinne:

Ich brauche ja zur Schule nur bis zum Opernhaus zu fahren, aber ich fahr extra manchmal eine
Haltestelle weiter, weil ich hören will, daß der Schaffner "Mauritius-Steinweg" ruft. Manchmal ruft
er nicht, und ich steige aus und lese das Schild mit dem Namen, bis meine Augen es hören.72

Nach Gesche Blume ist das synästhetische Erleben typisch für die Literatur des fin

de siècle und "Großstadtschreiber wie Keun und deren Nachfolger",73 die sich mit

moderner Wahrnehmung und großstädtischer Lebenskultur auseinandersetzen. Die

Häufung von simultan wahrgenommenen Impressionen im kunstseidenen Mädchen

führt Blume vor allem auf die mediale Vervielfältigung in der Großstadt zurück.74 In

Das  Mädchen,  mit  dem  die  Kinder  nicht  verkehren  durften beziehen  sich  die

Wahrnehmungen  der  Protagonistin  allerdings  – analog  zur  inhaltlichen

Schwerpunktsetzung  –  nicht auf die Begegnung mit großstädtischer Lebenskultur,

sondern  auf  die  Kontaktaufnahme  zu  anderen  Menschen  und  die

Auseinandersetzung  sowohl  mit  dem sozialen  Umfeld  als  auch mit  der  eigenen

Gefühlswelt.

In Ansätzen zeichnet sich aber auch in den 'Kindergeschichten' eine Versachlichung

ab, die sowohl  Gilgi  –  eine von uns als auch  Das kunstseidene Mädchen prägt:

Durch Vergleiche werden Menschen mit Dingen in Beziehung gesetzt, zum Beispiel

pustet ein Mann "seinen Atem aus der Nase wie eine Lokomotive", Frau Kubus "ist

lang und schwarz wie der Korridor von ihrer Wohnung" und die Erzählerin selbst ist

69 Keun: DM, S. 131, 144f., 90 u. 52.
70 Keun: DM, S. 59 u. 11.
71 Keun: DM, S. 51.
72 Keun: DM, S. 161.
73 Blume (2005), S. 122.
74 Vgl. Blume (2005), S. 38.
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"wie  eine dröhnende Trompete und indianische Kriegstrommel  von Negern".75 In

Das  kunstseidene  Mädchen zeigt  sich  die  Versachlichung  der  Menschen  unter

anderem  an  dinglichen  und  technischen  Körperbildern  wie:  "Mein  Herz  ist  ein

Grammophon."76 Oder: "Mein Kopf ist ein Ofen, mit Steinkohle geheizt."77 Auch die

namenlose Erzählerin aus Keuns 'Kindergeschichten'  veranschaulicht Gefühle und

innere Vorgänge zum Teil über Dinge. Über die Beziehung zu ihrer Mutter sagt die

Protagonistin beispielsweise:

[...] eine Mutter muß immer was sein wie ein Kissen, besonders vorne. Man kann ja sonst seinen
Kopf  nicht  richtig  wo  ranlegen,  wenn  man  mal  weinen  möchte  bei  seiner  Mutter  oder  ein
Geheimnis erzählen vor Weihnachten oder sonst. Nur einer Mutter, die wie ein Kissen ist vorne,
kann man Geheimnisse sagen, – nie würde ich es tun bei einer, die ist wie hartes Holz. Denn an
so einer ist ja nirgends ein Versteck.78

Durch  solche  sinnlichen  Umschreibungen  nehmen  die  immateriellen,  abstrakten

Sachverhalte greifbare Konturen an und gewinnen eine gewisse Materialität. Volker

Klotz  bewertet  dies  – in  Bezug  auf  Keuns  kunstseidenes  Mädchen –  als

"neusachliche[n]  Sensualismus",  der  "die  Wirklichkeit  fast  restlos  auf  ihren

phänomenalen Bestand und auf dingfetischisierende Prinzipien verkürzt".79

Ein gewisser Hang zur 'Oberflächlichkeit' zeigt sich in  Das Mädchen, mit dem die

Kinder nicht verkehren durften auch in der häufigen Verwendung des Zeugmas,80

das  heißt  in  der  ungewohnten  Zuordnung  eines  Satzgliedes  zu  mehreren

verschiedenartigen Satzteilen. Denn das sogenannte sprachliche Joch verkoppelt in

der  Rede der  Erzählerin  –  vor  allem bei  der  Einführung  von  Figuren  –  diverse

Äußerlichkeiten,  einmalige  Gesten  und  sogar  Dinge,  die  einem  Menschen

zugeordnet  werden,  mit  der  Beschreibung  seiner  Charaktereigenschaften  und

Eigenarten:

Das [Lappes Marjenn] sammelt Lumpen und ist ganz alt und arm mit entzündeten Augen./Alma
Kubus geht in meine Klasse, sie ist blaß und artig mit dünnen, braunen Zöpfen./Wenn wir bei
Tisch sitzen und es klingelt, stöhnen alle, weil dann nämlich Herr Hornschuh kommt mit einem
nackten Kopf  wie ein  Ei  und langen,  gelben Papieren.  Er  ist  sehr  nett  und zuckt  mit  seinen
Schultern und sagt: [...]./Der Schweinwald ist Nachtwächter, und wenn er nicht schläft am Tag,
trinkt er Bier in seiner Laube und ist nett.81

Insgesamt liegt der Schwerpunkt der Beschreibungen auf Äußerlichkeiten, wodurch

die  inneren  Werte  eines  Menschen  zugunsten  seiner  Erscheinung  abgewertet

werden. Auch Gefühle und Empfindungen der Figuren erreichen scheinbar nicht das

Innerste des Menschen, sondern wirken – wie Gegenstände – von außen auf sie

75 Keun: DM, S. 172, 116 u. 74.
76 Keun: KM, S. 34.
77 Keun: KM, S. 35.
78 Keun: DM, S. 130f.
79 Klotz (1973), S. 269.
80 Laut Renate Kühn beherrschte Irmgard Keun das Zeugma mit besonderer Virtuosität; sie spricht 
sogar von einem geradezu zeugmatischen Stil des Romans Das kunstseidene Mädchen. Vgl. Kühn 
(1980), S. 71.
81 Keun: DM, S. 27, 113, 121 u. 128.
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ein.  Im  letzten  Kapitel  berichtet  die  Erzählerin,  "über  mich  kam dann  auch  die

Liebe",82 so wie zuvor häufig Strafen 'über sie gekommen' sind. Und auch ein Reiz

ist etwas, das man einer Person "anlegen",83 das heißt von außen zufügen kann,

indem  man  zum Beispiel  Tante  Millie  im  Restaurant  als  Fürstin  ausrufen  lässt.

Gefühle  und  zwischenmenschliche  Beziehungen  erscheinen  somit  als  etwas

Dingliches und Handhabbares, das außerhalb der Menschen besteht, anstatt sich in

ihnen selbst zu verwirklichen.

Neben den Zeugmata fällt eine weitere Eigenheit in der Sprache des Romans auf,

und zwar  der ausgeprägte Einsatz von sperrigen substantivlastigen Phrasen wie

"verfeinerte  Anlagen  zum  Snobtum"  oder  "jegliches  Gefühl  für  vornehme

Schlichtheit".84 Die  Nominalkonstruktionen  wirken  in  dem  ansonsten  umgangs-

sprachlichen  und  lockeren  Duktus  wie  Fremdkörper  und  sorgen  dadurch  für

komische  Effekte.  Es  wäre  leicht  möglich,  für  die  gemeinten  Sachverhalte

gefälligere Formulierungen mit Verben zu finden. Nicht zuletzt die Häufung dieses

Stilmittels  macht  allerdings  deutlich,  dass  der  Sprachfluss  hier  ganz  bewußt

entdynamisiert  wird.  Das Starre und Unflexible dieser Satzteile verweist auf  eine

gesellschaftliche  Wirklichkeit,  in  der  das  Zusammenleben  von  Regeln  und

Vorschriften dominiert wird, die auf einfache Formeln gebracht werden: militärisches

Eigentum,  dienstliche  Befehle,  Verbote  wegen  Lebensgefahr  etc.  Die  kantige,

formelhafte  Ausdrucksweise  wird  von  den  Mitgliedern  der  Gesellschaft  im

alltäglichen Sprachgebrauch übernommen  – zunächst von den Erwachsenen, die

die  Protagonistin  zitiert  ("Sie  haben  gesagt,  ich  wäre  das  treibende  Element

gewesen [...].85), dann aber auch von den Kindern selbst:

Es hat auch keiner verstanden, daß ich am Trautchen eine Rache vollziehen mußte [...]./Aber ich
brauchte die  Decke zur Rettung der Greisin./Und wenn ich ohne ein anderes Kind mit meinen
Eltern und Tante Millie gehen muß, dann bin ich ihnen eine Störung [...].86

Die festgefahrenen Strukturen innerhalb der Gesellschaft wirken sich offensichtlich

auch  auf  die  zwischenmenschlichen  Beziehungen  aus.  Gerade  diese  verlieren

durch  die  umständlichen  Beschreibungen  beziehungsweise  formelhaften

Wendungen ihre Lebendigkeit und Flexibilität. Da die sprachlichen Konstruktionen in

den beschriebenen Fällen ganz offensichtlich nicht zur Dynamik der Sachverhalte

passen, stellt sich eine ironische Distanz ein. Diese ist nicht oder nur bedingt der

Erzählerin  und  den  übrigen Figuren  selbst  zuzuschreiben.  Vielmehr  erzeugt  die

Montage der unterschiedlichen Versatzstücke einen Widerstand beim Lesen,  der

82 Keun: DM, S. 202.
83 Keun: DM, S. 174.
84 Keun: DM, S. 143 u. 43.
85 Keun: DM, S. 195.
86 Keun: DM, S. 43, 66 u. 68.
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vordergründig  den  Effekt  der  Belustigung  hat,  im  Grunde  aber  auf  einen

gesellschaftlichen Missstand aufmerksam macht.

Dass  die  vielen  sperrigen  Phrasen in  der  Sprache  der  Protagonistin  als

Fremdkörper  wahrgenommen  werden,  liegt  vor  allem  daran,  dass  die

Ausdrucksweise der Erzählerin eigentlich einen sehr persönlichen Zugang zur Welt

beziehungsweise  einen eigenen,  kreativen Umgang mit  Sprache offenbart.  Dazu

gehören Wortbildungen wie "hinterlistige Horchohren" und Beschreibungen eigener

Befindlichkeiten wie: "Alles ist dunkel und kalt. Wir haben einen heißen Sommer,

aber ich habe einen häßlichen Winter ohne Schnee."/"Ohne die Elli war mein Platz

auf einmal ganz fremd geworden und gar keine Wohnung mehr."87 Indem sich das

Mädchen  auf  sprachlicher  Ebene  über  gesellschaftlich  vorgegebene

Redeschablonen  hinwegsetzt,  wird  hier  formal  umgesetzt,  was  auch  inhaltlich

thematisiert  wird,  nämlich  dass  die  Erzählerin  in  der  traditionalistischen  und

autoritären Gesellschaft der Kaiserzeit eine Außenseiterin darstellt. Sie kann und will

die  für  sie  vorgesehene  soziale  Rolle  nicht  einnehmen  und  ähnelt  darin  den

Protagonistinnen  in  Keuns  frühen  Romanen.  Heinrich  Detering  bezeichnet  Das

Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften aufgrund dieser strukturellen

Ähnlichkeit sogar als Vorgeschichte des kunstseidenen Mädchens.88

Die Schwierigkeiten der Protagonistin, sich an den überkommenen Hierarchien und

Ordnungen zu orientieren, wirken sich auch auf die Syntax aus. Innerhalb der Sätze

kommt  es  zu  Inversionen und  Brüchen der  ursprünglichen  Satzstruktur  und die

Sätze beziehungsweise Satzteile untereinander schließen nicht immer logisch und

grammatikalisch  richtig  aneinander  an,  sondern  werden  'nur'  von  der

wahrnehmenden beziehungsweise reflektierenden Erzählerin zusammengehalten:

In  meinen Geschichtsbüchern sind kranke Kinder  immer ganz anders.  Sie haben Fieber,  und
dann sprechen sie wunderbare Sachen und winden sich, daß alle Erwachsenen um sie herum
weinen  und  besser werden  und Königinnen  sie  mit  Weintrauben  überhäufen  und  hartherzige
Grafen edel werden und der armen Familie Reisigbündel schenken und die letzte magere Ziege
nicht pfänden lassen, und die ganze Familie dankt Gott für die wunderbare Rettung.89

Zwischen und in den einzelnen Sätzen sind selten Abhängigkeitsverhältnisse oder

differenzierte  Untergliederungen  auszumachen;  die  allgemeingültigen  Regeln  zur

Strukturierung  werden  zugunsten  einer  gleichberechtigten  Nachbarschaft  der

Wahrnehmungen  und  Assoziationen  außer  Acht  gelassen.  Die  Dominanz  der

parataktischen Konstruktionen und die Unregelmäßigkeiten im Satzbau lassen sich

zum einen auf  die fiktive Erzählsituation und das sprachliche Niveau der  Heldin

zurückführen, veranschaulichen aber zum anderen auch deren Isolation innerhalb

der von klaren Strukturen und Hierarchien geprägten Gesellschaft.

87 Keun: DM, S. 147, 49 u. 113.
88 Vgl. Detering (1994), S. 37.
89 Keun: DM, S. 91f.
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Auch sprachlich offenbart sich, dass in den Kindergeschichten kein homogenes und

umfassend charakterisiertes Subjekt  auftritt.  Die  Identitätssuche der  namenlosen

Protagonistin wird meines Erachtens bewusst offen gelassen und dadurch indirekt

thematisiert. In der Rede der Erzählerin finden sich immer wieder Formulierungen,

die ein Subjekt kennzeichnen, das sich selbst nicht als homogene Einheit, sondern

als Zusammensetzung autonomer Teile begreift:

[...] meine Füße waren ganz müde und hatten keine Lust zum Treten./Mein Kopf ist zu traurig, um
sich hochzuheben. Aber meine Finger haben Augen [...]./Und nun habe ich der Alma das mit dem
Klassenbuch erzählt, ich wollte es nicht, mein Mund hat ganz von selber gesprochen./Ich habe es
versucht  und  wollte  es  und  mußte  würgen,  meine  Augen  weinten./Mir  war  schlecht  zum
Übergeben, meine Beine konnten nicht mehr gehen [...].90

Die Schwierigkeiten bei der Subjektkonstitution sind inhaltlich auf einen Mangel an

geeigneten (weiblichen) Vorbildern zurückzuführen und stehen ‒ einmal mehr  ‒ in

direkter Verbindung zu Keuns Erwachsenenliteratur. So bezeichnet Ritta Jo Horsley

die Sprache des kunstseidenen Mädchens Doris als Kennzeichen eines Subjekts

"which  is no longer constructed through the fiction of a unified, coherent self, but

which  is  fragmented and multiple,  and often  experiences  itself  as  composed of

separate,  virtually  autonomous parts".91 Auch in  Nach Mitternacht findet  sich die

Auflösung  des  Subjekts  in  autonome  Körperteile,  wenn  es  zum  Beispiel  über

Sannas Cousin Franz, der nach seiner Entlassung aus der Schutzhaft "sein Herz

nicht mehr schlagen und sein Hirn nicht mehr denken" fühlt, heißt: "Die Füße von

Franz gingen, die Füße hatten noch Gedanken. [...] Die Füße gingen mit Franz zu

dem kleinen Zigarettenladen am Alten Markt."92

Nicht nur die Parataxe färbt die einzelnen Kapitel von Keuns 'Kindergeschichten'

nach  Art  der  mündlichen  Rede  ein;  umgangssprachliche  Wendungen  wie  "dem

Trautchen  sein  Haar",  Nachträge,  emphatische  Ausrufe  und  bestärkende

Wiederholungen  wie  "jeden  und  jeden  Abend"  sorgen  für  eine  quasi-mündliche

Erzählweise.93 Obwohl  die  Nähe  zur  Mündlichkeit  gemeinhin  als  auffälliges

Stilmerkmal kinderliterarischer Texte gilt,94 stellt sie in  Das Mädchen, mit dem die

Kinder nicht verkehren durften meines Erachtens weder einen "Zuwendungsgestus

zum  jungen  Leser"95 dar  noch  einen  Versuch,  den  sogenannten  "Schock  der

Literalität"96 zu lindern. Denn allein die frappierende Ähnlichkeit zu Sprache und Stil

von  Keuns  Erwachsenenliteratur  deutet  darauf  hin,  dass  es  hier  – trotz  der

kindlichen Erzählerin – nicht um eine an der authentischen Redeweise von Kindern

orientierte Sprache geht, sondern vor allem um eine poetische Sprachverwendung.
90 Keun: DM, S. 12, 51, 117, 149 u. 192.
91 Horsley (1990), S. 308.
92 Zitate: Keun: NM, S. 105.
93 Keun: DM, S. 9 u. 201.
94 Siehe hierzu Kapitel 2.7 Kinderliteratur als Einstiegs- bzw. Anfängerliteratur.
95 Lypp (1989), S. 74.
96 Lypp (1989), S. 75.
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Unterstrichen wird diese Vermutung durch die Tatsache, dass sich in dem Text des

'Kinderbuchs'  Fremdworte  und  Fachbegriffe  wie  "Snob",  "Batisthut",  "Custard

Powder" und "perfides Albion" finden, die von der Erzählerin meist ohne Erläuterung

in den Text integriert werden, den Kenntnisstand der vermeintlichen Zielgruppe aber

mit Sicherheit übersteigen.97 Die quasi-mündliche Erzählweise beruht also auch in

den 'Kindergeschichten'  nicht  auf  einer  Hinwendung zum kindlichen Rezipienten,

sondern  ist  als  (allgemein-)literarische  Erzähltechnik  zu  werten,  die  in  Irmgard

Keuns Werken systemübergreifend zur Anwendung kommt.

Stephanie Waldow bewertet den kindlichen Sprachgestus in Das Mädchen, mit dem

die  Kinder  nicht  verkehren  durften als  sprachreflexive  Erzählform.98 Denn  ihrer

Ansicht nach stellt die nur scheinbar kindliche Perspektive des Textes den Versuch

dar,  ein  "wahrhaftes  Sprechen"99 zu  erproben,  das  sich  von der  instrumentellen

Zeichensprache  der  Erwachsenen  abhebt.  Waldow  bezieht  sich  bei  dieser

Interpretation auf die Sprachphilosophie von Walter Benjamin, insbesondere seine

Aufzeichnungen zur Mimesis und zum Bild, in denen dieser von einer mimetischen

Kraft der kindlichen Sprache ausgehe: "Das Kind entzieht sich einer Sprache im

Bereich der  symbolischen Ordnung,  die sich aus kulturell  aufgeladenen Zeichen

rekrutiert  und  allein  einer  Repräsentationsfunktion  unterliegt."100 Vor  diesem

Hintergrund konstatiert Waldow, die kindliche Redeweise in Das Mädchen, mit dem

die Kinder nicht verkehren durften diene dazu, die Sprache an ihre eigene Grenze

zu  führen.  Indem  die  Protagonistin  in  ihrer  Rede  die  Grenzen  des  alltäglichen

Sprachgebrauchs durchbreche,  werde besonders deutlich,  dass es sich um eine

hochgradig poetische Sprache handele,  die sich unter anderem durch ein hohes

Maß an Bildlichkeit auszeichne:

Vorherrschende Elemente sind die Metapher und die Allegorie, es lassen sich aber auch eine
Reihe anderer Tropen finden, wie etwa Vergleiche, Synekdochen, Hyperbeln und Metonymien.
Aber  auch  rhetorische  Figuren,  wie  das Oxymoron,  die  Ellipse,  die  Hypallage  und  vor  allem
Wiederholungsfiguren, wie die Anapher, Synonyme, Tautologien und Paronomasien finden ihre
Anwendung.101

Waldows Aufzählung und die verschiedenen, bereits angeführten Textauszüge aus

Keuns Roman belegen, dass es sich bei der Rede der Protagonistin nicht um eine

bloß kindgemäße Ausdrucksweise  handelt.  Nicht  die  Anpassung an junge Leser

bestimmt  die  sprachliche  Gestaltung  des  Romans,  sondern  ein  reflektierter  und

kunstvoller Sprachgebrauch, der dem Inhalt  des Textes eine angemessene Form

verleiht.

97 Keun: DM, S. 143, 124, 133 u. 135.
98 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Waldow (2005), S. 145-149 u. 157-158.
99 Waldow (2005), S. 146.
100 Waldow (2005), S. 149.
101 Waldow (2005), S. 157.
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Die scheinbar naive Sprachverwendung, die sich in Formulierungen wie "dann ist

mir  meine  Mutter  ein  Christkind",  "fröhlich  wie  Schnee"  oder  "rosane  polierte

Kissenhände" ausdrückt, ist also mehr als nur ein Spiel mit Worten.102 Denn nicht

zuletzt  wird  dadurch  auch  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  Sprache  kein

unveränderliches System ist, das auf einer natürlichen Beziehung zwischen Worten

und  Gegenständen  beruht.  Da  im  Grunde  jedes  beliebige  Wort  für  etwas  zu

Bezeichnendes eingesetzt werden kann, haben Worte keine Bedeutung an sich. Sie

werden mit wechselnden Bedeutungen 'aufgeladen' und können deshalb auch für

verschiedene Zwecke instrumentalisiert werden. Der Erzählerin von Das Mädchen,

mit dem die Kinder nicht verkehren durften gelingt es zum Teil, die instrumentelle

Zeichenfunktion der Sprache auszuhebeln und sich an ihrem bloßem Klang und an

ihrer Sinnlichkeit zu berauschen:

[...]  Pankratius  ‒ solche  Namensworte  muß  ich  manchmal  vor  mich  hinsagen,  und  dann
schmecken  sie  mir  nach  geheimnisvollem  Kuchen,  ich  esse  sie  und  muß  mir  furchtbar  viel
ausdenken dabei. Wir haben ja auch in Köln einen Mauritius-Steinweg und eine Mauritiusstraße,
und wenn ich in der Straßenbahn fahre, warte ich immer, daß der Schaffner das Wort "Mauritius"
aufruft  ‒ das macht  mich so aufgeregt  und glücklich wie ein Durcheinander aus Locken und
Blumen und Regen aus Samt.103

In  diesem Beispiel  wird die Sprache selbst  zum Thema, und zwar nicht  in  ihrer

Funktion für die alltägliche Kommunikation, sondern in ihrer Eigenschaft zugleich

nichts und vieles zu bedeuten, also in einer rein poetischen Funktion. Die einzelnen

Worte  oszillieren  zwischen  der  Möglichkeit  und  der  Unmöglichkeit  von

Repräsentation,  das heißt,  die  Vorstellung  einer  selbstverständlichen  und

verbindlichen Beziehung zwischen Namen und Dingen wird bewusst  unterlaufen.

Denn,  wie  Gudrun Raff  richtig  bemerkt,  sind die Worte auf  der einen Seite von

möglichen Referenten wie dem Heiligen, der Insel oder der Briefmarke entkoppelt,

um als  geheimnisvolle  Wort-  und Klangkörper  zu  wirken,  auf  der  anderen Seite

verdanken  sie  ihren  faszinierenden  Effekt  wahrscheinlich  gerade  der  Vielfalt  an

Assoziationen, die sich an sie heften.104

In  Stephanie  Waldows  Deutung  von  Keuns  Roman  erhält  die  kindliche

Erzählperspektive eine Funktion jenseits der Zielgruppenausrichtung: Sie erscheint

als  Werkzeug  bei  der  Suche  nach  einer  "(Sprach-)wahrheit",  die  nicht  nur

programmatisch  in  den Kapiteln  Brief  an  den Kaiser und  Ich  zaubere  Wahrheit

ausgedrückt  werde,  sondern sich wie ein roter  Faden durch den gesamten Text

ziehe: "Oftmals wird auf ganz subtile Art und Weise, etwa durch einen kindlichen

'Versprecher', weil Kinder noch nicht in die Bedeutung der Worte eingeweiht sind,

die  Wahrheit  entlarvt."105 In Waldows Sprachauffassung haben Kinder  gegenüber

102 Keun: DM, S. 49, 59 u. 126.
103 Keun: DM, S. 161.
104 Vgl. Raff (2000), S. 136.
105 Zitate: Waldow (2005), S. 147.
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Erwachsenen  den  Vorteil,  dass  sie  sich  nicht  in  gleicher  Weise  Regeln  und

Konventionen  unterordnen,  sondern  freier  und  intuitiver  mit  dem  vorgegebenen

Sprachmaterial  umgehen.  Sie  sind  offener  für  Neuschöpfungen  oder

Kombinationen,  die  als  unvereinbar  gelten,  und  ermöglichen  dadurch  neue

Bedeutungszuweisungen.  Elfride  Jelinek  bezeichnet  Keuns  Rückgriff  auf  die

"Sprache des Kindes"  deshalb als  "genialen literarischen Trick".106 Da Kinder  im

Vergleich  zu  Erwachsenen  noch  nicht  in  gleicher  Weise  von  den  sprachlichen

Regeln 'programmiert' seien, treten sie laut Jelinek als Fremde auf, nehmen eine

unschuldige "Erstlingshaltung" ein und verleihen der Beschreibung dadurch einen

"Drall,  der  plötzlich  und  mit  einem  Schlag  die  gesellschaftliche  Wahrheit  eines

Vorgangs,  wie  komplex  dieser  auch  immer  sein  mag,  enthüllt,  Wirklichkeit  wie

Sprache entlarvend".107

Die Poetizität beziehungsweise Selbstreflexivität der Sprache wird in den Texten der

'Kindergeschichten'  wegen  ihrer  Zuordnung  zum  kinder-  und  jugendliterarischen

System  nicht  so  selbstverständlich  wahrgenommen  wie  in  Keuns

'allgemeinliterarischen'  Werken.  Nicht  zuletzt,  weil  die  Funktion  der  Kinderpers-

pektive in der als zielgruppenspezifisch definierten Kinder-  und Jugendliteratur in

der Regel auf Identifikation reduziert wird. Die unterschiedliche Herangehensweise

an die Texte beider literarischer Systeme äußert sich unter anderem daran, dass

Hiltrud Häntzschel bezüglich des Romans Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht

verkehren  durften nur  kurz  bemerkt,  Keun  habe  in  Deutschland  "kleine  freche

Kindermund-Geschichten" für die Schublade geschrieben, um dann ausführlich auf

die "doppelbödige Erzählweise" in  Nach Mitternacht einzugehen.108 Sie konstatiert,

die scheinbare Naivität der Erzählerin Sanna dürfe nicht mit einer Seichtigkeit des

Textes verwechselt  werden.109 Als Beleg führt Häntzschel beispielsweise folgende

Bemerkung Sannas über  den sogenannten 'Halbjuden'  Dieter  Aaron an:  "Der  ist

nämlich so etwas wie ein Mischling erster Klasse oder dritter Klasse – ich kann nicht

klug  aus  diesen  Benennungen  werden."110 Die  Doppelbödigkeit  der  Erzählweise

liege  laut  Häntzschel  darin,  dass  Sanna  durch  ihre  Äußerung  einerseits  dumm

erscheine,  andererseits aber auch gescheit,  indem sich ihr Verstand nämlich auf

derlei Kategorien gar nicht einlasse: "Sannas 'Verwechslung' von Grad und Klasse

und  die  durcheinandergeratene  Qualitätsskala  genügen  als  winzige

Sprachmanipulation, um den Nonsens der Rassentheorie lächerlich zu machen."111

Aber genau solche winzigen Sprachmanipulationen gibt es – wie gezeigt – auch in

106 Jelinek (1980), S. 224.
107 Jelinek (1980), S. 224.
108 Zitate: Häntzschel (2003), S. 235 und 236.
109 Vgl. Häntzschel (2003), S. 236.
110 Keun: NM, S. 14.
111 Häntzschel (2003), S. 240.
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Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften. Zudem gleicht sich die

Sprache in beiden Werken teilweise bis in einzelne Formulierungen und Wortfelder

hinein.  Die  folgende  Zusammenstellung  kann  verdeutlichen,  wie  sehr  die

Sprachverwendung, aber auch die Wahrnehmung von Sanna mit der des Mädchens

übereinstimmt:

Ich stehe auf der Straße, die Nacht ist meine Wohnung./Tante Adelheids Stimme war grell und
scharf. Alles an ihr stach und schnitt./Paul ist eine dicke lachende rote Kugel./Rund und weich ist
der Geruch des Zimmers  –  alle Stimmen, alle  Geräusche sind rund./Worte rollen aus seinem
Mund,  [...]  Bänder  von  Worten  lässt  er  über  den Tisch  wallen./Noch  ist  die  Nacht  ein  Haus
[...]./Und so liege ich in dem dunkelblauen rasenden Bett der Nacht.112

Gudrun Raff beschäftigt sich in ihrer Dissertation ebenfalls mit der besonderen, zwei

Perspektiven verknüpfenden Erzählweise des Romans  Nach Mitternacht und geht

dabei genauer auf  das Verhältnis zwischen naivem Figurenhorizont  und Rhetorik

ein.113 Sie betont, dass Sannas Haltung selbst  – beispielsweise bei ihrem Versuch

die  Nazi-Ideologie  zu  verstehen  – nicht  direkt  ironisch  sei.  Denn  aus  der

Figurenperspektive  heraus  erscheine  das  Nicht-Verstehen  beziehungsweise  die

Verzweiflung darüber als durchaus ernste Angelegenheit. Erst wenn der Leser die

künstliche, instrumentalisierte Naivität der Figur durchschaue, könne die Ironie des

Textes  wirksam  werden.  Dann  entstehe  ein  Spannungsverhältnis  zwischen

eigentlichem  und  uneigentlichem  Sprechen  mit  komischen  beziehungsweise

satirischen Effekten, von denen Sanna in ihrer Arglosigkeit aber nichts wisse. Raff

erklärt  den  besonderen  Charakter  des  Textes  mit  einer  ambivalenten

Schreibstrategie der Autorin: "Diese Schreibweise bezieht ihr Wirkungspotential aus

dem  Changieren  von  Verstellung,  die  durchschaut  werden  muß,  und  einem

Sichhineinversetzen in den psychischen Vorgang der fiktiven naiven Figur."114 Die

komische Wirkung der Erzählweise erklärt Raff unter anderem durch einen Verweis

auf Sigmund Freud, der feststellte, dass sich Naivität und Wortkomik  im Wortlaut

und in der Technik nicht unterscheiden.

Auch in  Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften bestehen der

Reiz und die Komik der Erzählungen häufig gerade darin, dass die Protagonistin mit

dem Wortschatz und dem Verhalten der Erwachsenen nichts anfangen kann, dafür

aber  eigene  Erklärungen  beziehungsweise  Interpretationen  findet.  Nach  der

Ermahnung des Vaters, seine Tochter solle sich nicht aufführen "wie das verwilderte,

verwahrloste  Kind  einer  Marketenderin  im  Dreißigjährigen  Krieg",  überlegt  das

Mädchen beispielsweise: "Was müssen diese Kinder für ein schönes Leben gehabt

haben, ich hätte gern mehr darüber gehört."115 Dem Kaiser will sie ihn ihrem Brief

112 Keun: NM, S. 36, 38, 46, 75, 77, 92 und 120.
113 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Raff (2000), S. 144-150.
114 Raff (2000), S. 150.
115 Keun: DM, S. 144.



157

schreiben, dass sie mit sehr vielen klugen erwachsenen Leuten gesprochen habe,

die alle der Meinung seien, er solle abdanken, und kommentiert dies wie folgt: "Ich

weiß  nicht,  was  das  bedeutet,  aber  ein  Kaiser  weiß  alles  [...]."116 Die  arglose

Erzählweise  des  Mädchens,  aus  der  – durch  die  dem  Text  Nach  Mitternacht

entsprechende  doppelbödige Struktur  – auch die  Komik beziehungsweise Ironie

des  'Kinderbuchs'  resultiert,  zeigt  sich  auch  an  folgenden  Ausführungen  zur

Nachkriegszeit:

Glauben kann man überhaupt nichts mehr. Unsere Klassenlehrerin hat nach dem Waffenstillstand
gesagt, wir sollten die Engländer fürchten und nicht beachten, weil sie mit dem perfiden Albion
zusammenhingen. Wir sollten Würde bewahren und auch nicht mehr auf der Straße spielen. Sie
dachten wohl, der Feind würde uns auf der Straße erschießen oder stehlen. Natürlich war wieder
nichts  davon  wahr.  Kein  Engländer  hat  Interesse  daran,  Kinder  zu  stehlen,  sie  haben  selbst
welche. Sie verschenken sogar Kinder. Ich habe selbst gehört, wie Elise der Tante Millie erzählt
hat,  das  Mariechen  Heuser  vom  Hausmeister  bekäme  ein  Kind  von  einem  englischen
Sergeanten.117

Die Parallelen zwischen Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften

und Nach Mitternacht sind also deutlich zu erkennen und erstrecken sich zudem

auch  auf  Keuns  übrige  Werke.  In  dem  Aufsatz  Das  Kind  als  ahnungsloser

Komponist  der  Satire analysiert  Christina  Thurner  Keuns  Exilroman  Kind  aller

Länder und  kommt  hinsichtlich  des  satirischen  Potentials  des  Textes  zu  dem

Ergebnis:

Gerade  der  satirische  Gestus,  der  nicht  der  Figur  des  kindlichen  Erzähler-Ichs  'direkt'
zugeschrieben  werden  kann,  sondern  vielmehr  eine  Funktion  des  Erzählaktes,  eine  implizite
Technik der Narration, ist, zeichnet diesen Text als ein raffiniert konstruiertes Kunstwerk aus.118

Festzuhalten bleibt, dass die Ironie und die komischen Effekte in Keuns Texten, die

dem kinder- und jugendliterarischen System zugeordnet werden, grundsätzlich nicht

anders funktionieren als in der Erwachsenenliteratur. Auch die Komiktheorien der

Kinder-  und  Jugendliteraturforschung  basieren  in  der  Regel  auf  den  system-

beziehungsweise auch fächerübergreifenden allgemein-ästhetischen Auseinander-

setzungen  mit  dem  Phänomen.  In  ihren  Überlegungen  Zum  Komischen  in  der

Kinderliteratur fragt Maria Lypp zwar danach, "ob es eine niedere Komik für Kinder

gibt und eine höhere, zu der sie sich hinaufentwickeln".119 Sie kommt aber zu dem

Ergebnis, dass das, worüber Kinder primär lachen, grundsätzlich nichts anderes ist

als  das,  worüber  auch  Erwachsene  lachen.  Die  zu  beobachtende  Differenz  im

Komikverständnis sei nicht prinzipieller,  sondern lediglich gradueller  Natur: "Nicht

ein Mangel an Kompetenz des Komischen, sondern unterschiedliche Erfahrungen

mit  der  Normenwelt  liegen  der  divergierenden  Auffassung  des  Komischen  bei

116 Keun: DM, S. 71.
117 Keun: DM, S. 135.
118 Thurner (2003), S. 125.
119 Lypp (1986), S. 443.
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Kindern  und  Erwachsenen  zugrunde."120 Für  Lypp  gehören  deshalb  literarische

Ausdrucksformen  wie  Ironie,  Satire  und  Verfremdung  grundsätzlich  zu  den

kinderliterarischen  Gestaltungsmöglichkeiten.  Spätestens  seit  dem  Beginn  der

experimentellen  Kinderliteratur  um  1970  seien  diese  als  schwierig  geltenden

Formen des Komischen ihrer Einschätzung nach alle in Kindertexten aufgetreten.121

Auch Rüdiger Steinlein spricht sich in seinem Aufsatz Kinderliteratur und Lachkultur

für  eine  strukturelle  und allgemeingültige  Komikdefinition  aus  ‒ unabhängig  von

einem  vermeintlichen  Adressatenbezug  und  ihm  geschuldeter  Rücksichten  auf

Interessen  sowie  psychologische  und  mentale  Gegebenheiten.122 Denn  das

spezifisch  kinderliterarisch  Komische  unterscheide  sich  von  der  allgemein-

literarischen Komik nicht formal, sondern durch seine inhaltlichen Präferenzen. Und

die  würden  sich  verständlicherweise  aus  dem  ergeben,  was  die  kindliche

Lebenswelt an Erfahrungen, Problemen und Zumutungen bereithalte.

Liegt  das Gewicht  ‒ im Sinne der  Rezeptionsästhetik  ‒ weniger  auf  den Texten

selbst  als  auf  dem  Leser  mit  seinen  individuellen  und  gesellschaftlichen

Voraussetzungen, wird deutlich, dass es sich auch bei der Komik und Ironie wie bei

literarischen Textstrukturen insgesamt  verhält:  Es kommt  letztlich  immer auf  das

Vorwissen und jeweilige Verständnis des einzelnen Lesers an. Da die Vorstellungen

über das Komische kulturell und sozial variabel sind, bleibt zu vermuten, dass die

Unterschiede im Komikverständnis verschiedener Kulturkreise mitunter wesentlich

ausgeprägter sind als die zwischen verschiedenen Generationen.

Im kinder- und jugendliterarischen System führt die Ironie in Erzähltexten allerdings

immer wieder zu Diskussionen über deren Eignung für die vermeintliche Zielgruppe,

wovon  auch Keuns  Roman  Das Mädchen,  mit  dem die  Kinder  nicht  verkehren

durften nicht verschont bleibt. So kommt unter anderem Ingrid Marchlewitz aufgrund

der  im  Text  auszuweisenden  ironischen  Attacke  gesellschaftlicher  Strukturen  zu

dem Schluss:

Die Ironie als solche und die sich dahinter verbergenden Aussageabsichten zu erkennen setzt
einen  ähnlichen  Erfahrungshorizont  wie  den  der  Autorin  voraus  und  stellt  daher  für  Kinder
(mindestens bis zur Pubertät) eine psychische Überforderung dar.123

Ohne auf die entwicklungspsychologische Fragestellung, die sich aus einer solchen

Einschätzung ergibt, näher einzugehen, bleibt festzuhalten, dass Ironie, auch wenn

sie in der vermeintlich adressatenorientierten Kinder- und Jugendliteratur vorkommt,

grundsätzlich  eine  Textstrategie  ist,  die  die  Mitwirkung  eines  aktiven  Lesers

voraussetzt.

120 Lypp (1986), S. 444.
121 Vgl. Lypp (1986), S. 452.
122 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Steinlein (1992), S. 12.
123 Marchlewitz (1999), S. 124.
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5.5 Aktiver Leser

In einer Literatursparte, die über die Anpassung beziehungsweise Rücksichtnahme

auf  ihre  Adressaten  definiert  wird,  erscheint  die  Funktion  der  Textmerkmale

automatisch  begrenzt.  In  Keuns  'Kindergeschichten'  ist  die  Kinderperspektive

allerdings  kein  ausschließliches  Identifikationsangebot  für  junge Leser.  Denn die

vielen erzählerischen 'Umwege' der Protagonistin lenken den Fokus einerseits auf

ihre Psyche und Gefühlswelt,  andererseits  werden dadurch implizit  Beziehungen

zwischen  verschiedenen  Themenkomplexen  hergestellt,  die  den  Leser  zu  einer

kritischen  Deutung  herausfordern.  Es  kommt  also  nicht  zu  einer  Anleitung  des

Lesers  durch  einen auktorial-allwissenden  Erzähler,  der  eine  eindeutige  Haltung

beziehungsweise Wertung vorgibt. Die Komposition des Textes verhindert vielmehr

jede  moralische  Belehrung  und  offenbart  dadurch  auch  ein  modernes,

antiautoritäres Erziehungsverständnis, bei dem Erziehung ohne das Vorsetzen von

unumstößlichen  Regeln  und  Normen  auskommt.  Die  Zurückhaltung  der  Autorin

muss also nicht  als  Rückzug von der  politischen Aktualität  beziehungsweise  als

Ausweichmanöver in eine heile Kinderwelt verstanden werden, sondern offenbart

eine  Struktur,  die  bewusst  Freiräume  für  den  Leser  und  seine  persönliche

Sichtweise  einräumt.  Dieses  Verfahren  deckt  sich  mit  Keuns  Vorgehen  in  dem

Roman Nach Mitternacht, das Gudrun Raff in ihrer Dissertation wie folgt beschreibt:

Die  Entmythisierung  im  Roman  kommt  dank  der  Figur  der  dissimulatio  ohne  eine
schulmeisterliche Attitüde einher,  die uns [...]  belehren will  [...].  Indem sie ihrer Erzählerin das
Verstehen [...] versagt [...], setzt die Autorin Entlarvung und Zurückweisung der Inszenierung der
Politik in Gang, jenseits aller Profilierung durch das Zurschaustellen politischer Überlegungen und
ohne  der  auktorialen  Argumentation  zu  bedürfen,  welche  selbst  nur  allzu  leicht  wieder  eine
Wendung ins Weltanschauliche bekommen könnte.124

Durch die Ich-Perspektive gibt es auch in  Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht

verkehren  durften  keine  den  Leser  leitende  Erzählinstanz,  die  versucht,  eine

objektive Distanz zu den Geschehnissen einzunehmen oder die einzelnen Episoden

adäquat  zu  ordnen.  Die  Ereignisse werden  also  nicht  aus  einer  nachträglichen,

überblickenden Position heraus in einen sinnstiftenden Kontext gestellt. Das heißt,

dass  der  Leser  selbst  in  die  Pflicht  genommen  wird,  aktiv  zu  werden.  Doris

Rosenstein weist zwar darauf hin, dass die Geschichten von Irmgard Keun zunächst

nicht unter dem Aspekt einer Veröffentlichung als Serie oder Buch verfasst wurden,

weshalb nicht  ein Generalnenner  in  Form einer alle  Geschichten übergreifenden

Konzeption  erwartet  werden  könne.125 Doch  obliegt  die  Erstellung  eines

Sinnzusammenhangs in diesem Fall ohnehin dem Leser. Denn auch wenn der Text

keine  Wertungen  einer  auktorialen  Instanz  enthält,  bietet  er  doch  genügend

124 Raff (2000), S. 156.
125 Vgl. Rosenstein (1991), S. 156.
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Anhaltspunkte  für  eine  entsprechende  Interpretation.  Die  vordergründig  an  die

Assoziationen  der  Protagonistin  geknüpfte  Ereignisabfolge  zeigt  sich  derart

komponiert, dass die Anordnung und Gegenüberstellung bestimmter Begebenheiten

dem  Leser  Anknüpfungspunkte  für  seine  Deutung  und  die  Einschätzung  und

Bewertung der subjektiven Erzählperspektive bieten. So erscheint das Erzählen der

Protagonistin in Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften als Flucht

in  die  eigene  Vorstellungswelt,  die  dem  fehlenden  Verständnis  ihrer  Familie

beziehungsweise  ihres  Umfeldes  geschuldet  ist,  während  das  Erzählen  des

kunstseidenen  Mädchens  Doris  analog  dazu  eine  "Flucht  'in  die  kitschigen  und

sentimentalen Illusionen, in den Schein und in die Täuschungen der Zerstreuung,

des  Glanzes'"126 darstellt.  Die  subjektiven  Erzählperspektiven  beider  Werke

erfordern einen aktiven Leser. Denn während auf der Textebene die Bewertung der

dargestellten Verhältnisse ausgespart  bleibt,  liest  der Rezipient  zugleich eine Art

Untertext mit. Durch die besondere Komposition des Textes weiß er mehr als die

Protagonistin  – wie  Doris  Rosenstein  in  Bezug  auf  Das  kunstseidene  Mädchen

treffend beschreibt:

[...]  das  Textarrangement,  die  kompositorischen  Elemente  (Kontraste,  Leitmotive),  die
humoristischen und satirischen Effekte erstellen ein Aussagegeflecht, das die bei aller Wachheit
doch  nur  begrenzte  Reflexionsfähigkeit  der  Erzählfigur  kompensiert  und  die  aus  ihrer  Sicht
dargestellte Welt einer kritischen Sichtung öffnet.127

Ein entsprechendes Textarrangement kennzeichnet den Roman Das Mädchen, mit

dem die Kinder nicht verkehren durften. Denn auch hier sorgt die Perspektive der

Heldin für eine Einschränkung des Blickfeldes, ganz besonders, weil es sich um ein

erzählendes  Kind  handelt.  Aber  gerade  die  Kinderperspektive  stellt  in  diesem

Zusammenhang eine besondere Chance dar. Denn durch die originelle Sichtweise

brechen  festgefahrene  Wahrnehmungs-  und  Deutungsmuster  plötzlich  auf;  der

kindliche Blick eröffnet  neue Ansichten,  stellt  Normen und Regeln in  Frage.  Die

Wirklichkeit wird aus einem ungewohnten Blickwinkel dargestellt und dadurch auch

satirisch  verfremdet.  Das  folgende  Resümee  von  Doris  Rosenstein  zu  den

Romanen Gilgi  – eine von uns und Das kunstseidene Mädchen lässt sich deshalb

auch auf Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften übertragen:

Diagnosen – keine Rezepte vermittelt Irmgard Keun. Sie hat noch teil am Vertrauen der Neuen
Sachlichkeit, daß die literarische Darstellung der Realität Kraft genug hat, Konsequenzen für das
Handeln freizusetzen, ohne konkrete Handlungsanweisungen oder magistrale Botschaften in den
Text integrieren zu müssen.128

Auch Keuns 'Kindergeschichten' sind frei von Handlungsanweisungen oder Lehren

und  eröffnen  dadurch  einen  weiten  Auslegungsspielraum.  Auch  die  Kinder-

126 Raff (2000), S. 77.
127 Rosenstein (1995), S. 281.
128 Rosenstein (1995), S. 288.
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perspektive  selbst  impliziert  verschiedene  Lektüreangebote:  Einerseits  das

Hineinversetzen in die Psyche der Erzählerin, andererseits das Durchschauen der

Ironie durch geistige Überlegenheit gegenüber der Protagonistin. Und zwar nicht im

Sinne einer Adressatenorientierung, das heißt einer identifikatorischen Lektüre für

Kinder auf der einen Seite und einer ironischen für Erwachsene auf der anderen

Seite, sondern im Sinne einer grundsätzlichen Ambivalenz. Das Mädchen ist weder

eine  authentische  Kinderfigur  noch  reines  Vehikel  zur  Gesellschaftskritik.  Beide

Elemente sind wesentliche Bestandteile des Textes, die sich nicht unter bestimmten

Zielgruppen aufteilen lassen.

Das Fehlen eines auktorialen Kommentars sorgt für eine prinzipielle Offenheit und

eröffnet mehrere Bedeutungsebenen. Das zeigt sich besonders eindrucksvoll an der

Episode  mit  dem  Geradehalter.  In  diese  Vorrichtung  wird  die  Protagonistin

gezwängt,  nachdem sie auf  der Erde immer wieder  Dinge findet,  was laut  ihrer

Mutter nur passieren kann, weil sie zu gebückt geht.129 Mit dem Geradehalter kann

das Mädchen sich nicht mehr frei bewegen, nicht klettern und nicht spielen. Sie soll

durch ihn also nicht nur aufrecht gehen, sondern wird auch im übertragenen Sinne

in ein Korsett von gesellschaftlichen Konventionen gepresst. So wie das Mädchen

von ihrem Wesen her ist, darf sie in der Gesellschaft nicht sein. Sie kämpft deshalb

eigentlich  im gesamten  Roman  auch  um die  Akzeptanz  und  Liebe  ihrer  Eltern,

denen sie es gerne recht machen würde. Sie schafft es aber nicht, obwohl sie es

durchaus versucht, wie unter anderem folgendes Zitat belegt:

Meine Mutter hat dann Samt unter die Riemen genäht, da hat der widerliche Geradehalter erst
recht gedrückt. Aber als ich ihn morgens wieder heimlich ausziehen wollte und sah da den Samt
von  meiner  Mutter,  da  kam  ich  mir  etwas  gemein  vor,  und  drei  Tage  lang  habe  ich  den
Geradehalter immerzu getragen und mochte nicht essen und spielen und gar nichts. Dann konnte
ich nicht mehr.130

Das  Mädchen  leidet  unter  den  sozialen  Gegebenheiten  und  Restriktionen  der

Kaiserzeit  und widersetzt sich dem weiblichen Erziehungsmuster, das anständige

Tischmanieren  und  die  Beherrschung  und  Ausführung  von  Handarbeiten  wie

Sticken und Stricken vorsieht. Als Vertreterin des Typs 'Neues Mädchen' bleibt sie

eine gesellschaftliche Außenseiterin, was sich im Titel des Romans manifestiert. Auf

ihrem  sehnlichen  Wunsch,  vom  Umfeld angenommen  und  geliebt  zu  werden,

basieren alle Einzelepisoden des Romans. Ingrid Marchlewitz stellt fest: "Trotz der

durchgängig  humorvollen  und  pointenreichen Erzählweise  drehen sich  sämtliche

Geschichten um ein im Grunde immer gleiches Problem [...]: Die Ich-Erzählerin sieht

sich in  ständiger  Opposition zu ihrer  Umwelt  und leidet  darunter."131 Marchlewitz

sieht  also  in  der  Psyche  der  Figur  die  Verbindungslinie  zwischen  den

129 Vgl. Keun: DM, S. 35-38.
130 Keun: DM, S. 38.
131 Marchlewitz (1999), S. 129.
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Einzelgeschichten und zugleich den Grund dafür,  dass  es  sich bei  dem Roman

weniger um ein Kinderbuch als um ein "tragikkomisches Kindheitsbuch"132 handelt,

in dem Irmgard Keun auch ihre eigenen keineswegs heiteren Kindheitserinnerungen

verwertet habe.133

Die  schwierige  Eltern-Kind-Beziehung  und  das  Gefühl  von  Einsamkeit  und

Verlustangst  scheint in vielen Episoden und Ereignissen durch. Hinweise auf  die

emotionale Verfassung des Mädchens finden sich auch in  ihrer  Sprache und in

sprachlichen Bildern,  die sie benutzt.  Gesche Blume weist  in dem Dissertations-

Kapitel Das mutterlose girl in der vaterlosen Gesellschaft, in dem sie sich eigentlich

mit dem Roman  Kind aller Länder auseinandersetzt, in einer Fußnote darauf hin,

dass Themen wie Mutterlosigkeit, Verlassensein und Tod auch in Das Mädchen, mit

dem  die  Kinder  nicht  verkehren  durften unter  anderem in  Tiermetaphern

beziehungsweise in der Beschreibung von Tieren anklingen.134 Als ein Beispiel unter

vielen zitiert  Blume folgende Stelle  aus Keuns 'Kindergeschichten',  in denen das

Mädchen davon berichtet, wie sie sich mit Herrn Kleinerz um kleine aus dem Nest

gefallene Vögel kümmert: "Die ziehen wir dann auf und pflegen sie, aber sie sterben

fast immer, weil sie eine innerliche Verletzung haben und zu ihren Eltern wollen und

piepsen, bis sie tot sind."135 Es gibt viele solcher mehrdeutigen Stellen, die trotz der

heiteren  Erzählweise  der  Protagonistin  auch  auf  ihre  Probleme,  inneren

Verletzungen  und  zum  Teil  schwierigen  Lebensumstände  verweisen.  So  kann

beispielsweise auch die Tatsache, dass sich das Mädchen dem vorherrschenden

Frauenbild  im  zehnten  Kapitel  zumindest  annähert  auch  als  implizite

Gesellschaftskritik  gelesen  werden,  insofern  die  starren  gesellschaftlichen

Strukturen  eben  keinen  Raum  für  eine  andere  Entwicklung  und  individuelle

Entfaltung lassen.  Daran zeigt  sich aber  auch,  dass  Kinder-  und Jugendliteratur

nicht als hermetisch abgeschlossenes literarisches Subsystem zu werten ist, das

nur  für  eine  bestimmte  Zielgruppe  Relevanz  hat.  Denn  schließlich  legt  Irmgard

Keuns Roman auch umfassende gesellschaftliche Missstände offen, die auch und

gerade erwachsene Leser betreffen.

Heinrich  Detering liest  Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften

deshalb als Schelmenroman und unterstellt den Kindergeschichten eine pikareske

Struktur.  Als  Belege  dafür  führt  er  zum  Beispiel  die  verfremdende

(Kinder-)Perspektive,  den  episodischen  Aufbau  des  Romans  sowie  die

Außenseiterrolle  der  Protagonistin  an,  die  gleich  zu  Beginn  verdeutlicht  werde,

indem das Mädchen als einzige Schülerin nicht im Trauerzug mitlaufen dürfe: "[...]

132 Marchlewitz (1999), S. 137.
133 Vgl. Marchlewitz (1999), S. 122.
134 Vgl. Blume (2005), S. 99.
135 Keun: DM, S 7.
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séparée de ses compagnes d'école, elle vit sa scène d'initiation picaresque dans la

cour  de  l'école,  alors  qu'elle  doit  marcher  'toute  seule'."136 Neben  diesen

Übereinstimmungen  zum  Genre  des  Schelmenromans  lassen  sich  aber  auch

Unterschiede herausarbeiten. So fehlt beispielsweise die förmliche Präsentation der

Erzählerfigur, die laut Gérard Genette ein typisches Kennzeichen des pikaresken

Romans ist.137 Als eindrückliches Beispiel kann der erste Satz aus Thomas Manns

Bekenntnisse  des Hochstaplers  Felix  Krull dienen,  der  eine  solche  Präsentation

exemplarisch vorführt:

Indem ich die Feder ergreife, um in völliger Muße und Zurückgezogenheit  – gesund übrigens,
wenn auch  müde,  sehr  müde  (so  daß  ich  wohl  nur  in  kleinen  Etappen  und  unter  häufigem
Ausruhen werde vorwärtsschreiten können), indem ich mich also anschicke, meine Geständnisse
in  der  sauberen  und  gefälligen  Handschrift,  die  mir  eigen  ist,  dem  geduldigen  Papier
anzuvertrauen, beschleicht mich das flüchtige Bedenken, ob ich diesem geistigen Unternehmen
nach Vorbildung und Schule denn auch gewachsen bin.138

In  Das  Mädchen,  mit  dem  die  Kinder  nicht  verkehren  durften stellt  sich  die

Erzählerin  – wie bereits erläutert  –  gerade nicht  formvollendet vor  und liefert  im

Gegensatz zu Felix Krull oder zu Doris aus Das kunstseidene Mädchen auch keine

Erläuterungen oder  Erklärungen zu  ihrem 'Erzählprojekt'.  Es  soll  hier  aber  nicht

ausführlicher  um Analogien  und  Differenzen  zum  Schelmenroman  gehen.  Denn

interessant  ist  in  diesem  Zusammenhang  vor  allem,  dass  die  Struktur  des

'Kinderbuchs'  durch  diese  Einschätzungen  ganz  selbstverständlich  mit  der

Allgemeinliteratur,  ihren  Textmerkmalen  und  Funktionen  in  Verbindung  gebracht

wird.  In  Deterings  Ausführungen  wird  deutlich,  dass  die  Funktion  der

Kinderperspektive in Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften nicht

zum  –  laut  Spielmann  für  die  Kinder-  und  Jugendliteratur  typischen  –

Identifikationsmodell  tendiert,  sondern  eine  Wirkung  der  Verfremdung  entfaltet.

Ähnlich  wie  der  Schelmen-  beziehungsweise  Picaroroman,  der  traditionell  nur

beschränkte Identifikationsmöglichkeiten mit  den handelnden Personen bietet,  da

seine Wirkung darauf beruht, "dass der Leser, die Leserin mehr weiss als der Ich-

Erzähler  und  aufgefordert  ist,  die  Leerstellen,  die  der  Text  aufweist,  zu

überbrücken".139 Die  erzählende  Protagonistin  ist  in  Das Mädchen,  mit  dem die

Kinder  nicht  verkehren  durften also  weniger  kindliche  Identifikationsfigur  als

vielmehr  Repräsentantin  einer  spezifischen  Wahrnehmung.  Das  im  Kapitel  Die

Doppelstruktur  literarischer  Kommunikation bereits  angeführte  Zitat  zur

Kinderperspektive in der Erwachsenenliteratur liest sich fast wie eine Erläuterung

zur Erzählweise und Figur des Mädchens:

136 Detering (1994), S. 38.
137 Vgl. Genette (1998), S. 239.
138 Mann (2009), S. 7.
139 Thurner (2003), S. 109.



164

Die Kinderfiguren werden, speziell in Erwachsenenromanen, verhältnismäßig wenig beschrieben;
meist wird das genaue Alter nicht angegeben, und auffällig oft bleibt die Figur (bei einem Ich-
Erzähler)  namenlos,  vielleicht  um eine Festlegung der  Identität  zu  erschweren.  Man hat  den
Eindruck,  daß  die  Kinderfiguren  oft  verabsolutiert  sind,  also  weniger  individuell  gezeichnete
Kinder, sondern eher Kunstfiguren sind, mit deren Hilfe etwas ausgedrückt und vermittelt werden
soll. Das gilt in diesem Maße nicht für Bücher, die an Kinder gerichtet sind.140

Obwohl Keuns Kindergeschichten Teil des kinder- und jugendliterarischen Systems

sind, geht es in ihnen also auch um einen "Simplizissimus-Blick auf die soziale und

politische  Welt".141 Das  Mädchen  zeichnet  sich  als  Erzählerin  durch  eine

Narrenfreiheit  aus,  da  sie  wegen  ihrer  kindlichen  Unerfahrenheit  nicht  zur

Rechenschaft gezogen werden kann. Eva-Maria Siegel wertet  Das Mädchen, mit

dem die  Kinder nicht  verkehren durften  deshalb als  Versuch,  "die Erzählposition

eines 'enfant terrible' einzunehmen, das im Blick von unten die Erwachsenenwelt

verfremdend  und  kritisch  taxierend  vorführt,  ohne  daß  dies  sogleich  in  simple

Zeitkritik  umzuschlagen braucht".142 Denn das Verhalten der Erwachsenen werde

nicht direkt getadelt,  sondern durch das 'Wahrsprechen' des 'Kindermundes' bloß

thematisiert  und  damit  ausdrücklich  dem  Erkenntnisprozess  des  Lesers

anheimgestellt.143 Der 'Trick' an der Kinderperspektive besteht also darin, dass die

Naivität  und  Unerfahrenheit  der  Erzählerin  zu  einer  ungewöhnlichen  und

entlarvenden Perspektive auf das Gewohnte führt.

Wie  ist  dieses  Textmerkmal  nun  aber  vor  dem  Hintergrund  der  vermeintlichen

Zielgruppenorientierung von Kinder-  und Jugendliteratur  zu werten? Müsste eine

solche Kinderperspektive in einem Kinderbuch nicht eigentlich ihr  verfremdendes

Potential  verlieren?  Denn  Kindern  dürfte  die  kindliche  Sichtweise  doch  weniger

fremd  vorkommen  als  Erwachsenen.  Die  Forschung  kommt  angesichts  der

unhinterfragten Systemtrennung meist  zu der Schlussfolgerung, dass es sich bei

dem Roman  Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften  vielleicht

doch nicht um Kinderliteratur oder zumindest nicht um für Kinder geeignete Literatur

handelt. Bezeichnenderweise heißt es im Lexikon  Kinder- und Jugendliteratur, es

müsse  unterstellt  werden,  "Irmgard  Keun  habe  ihre  ironisch  vorgetragene

Gesellschaftskritik nicht eigentlich Kindern widmen, sondern ihren Zeitgenossen ins

Stammbuch schreiben wollen".144 

Statt die Kindgemäßheit des Romans zu hinterfragen und eine nur eingeschränkte

Eignung für Kinder zu behaupten, sollte man meines Erachtens eher das Konzept

der Zielgruppenorientierung von Kinder- und Jugendliteratur in Frage stellen. Denn

der Verfremdungseffekt der Kinderperspektive hängt in Das Mädchen, mit dem die

140 Spielmann (2002), S. 202-203.
141 Stupperich (2005), S. 21-22.
142 Siegel (1998), S. 258.
143 Vgl. Siegel (1998), S. 258.
144 Stupperich (2005), S. 6.
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Kinder nicht verkehren durften  nicht vom Alter des Rezipienten ab. Es geht dabei

weniger um die Opposition zwischen Kind und Erwachsenem als vielmehr um ein

Verblüffen des Lesers durch die Beobachtungen einer Erzählerin, die im Zweifelsfall

auch eine erwachsene Frau sein könnte. Christina Thurner hat dieses Phänomen in

Bezug  auf  Kind  aller  Länder treffend  beschrieben.  Sie  betont,  es  gehe  in  dem

Roman nicht um eine möglichst realistische Schilderung eines realistischen Kindes,

sondern um die Diskrepanz zwischen den auf Erfahrung beruhenden Erwartungen

der  Leser  einerseits  und  der  geschilderten  Weltdarstellung  und  -deutung

andererseits.145 Die Kinderperspektive ist hier also kein Ausdruck einer in den Text

eingeschriebenen  Zielgruppe,  sondern  eine  literarische  Technik,  deren

verfremdende  und  komische  Wirkung  meines  Erachtens  von  kindlichen  und

erwachsenen Lesern einheitlich empfunden wird – auch wenn natürlich nicht jeder

Leser jede Anspielung in gleicher  Weise versteht. Denn beim Lesen von Literatur

kommt es immer auch auf  die Kenntnisse und Erfahrungen des Rezipienten an,

weshalb  der  Zeitbezug  mancher  Begrifflichkeiten  in  Das Mädchen,  mit  dem die

Kinder nicht verkehren durften  heutzutage durchaus auch erwachsene Leser vor

Verständnisschwierigkeiten stellen kann.

Mit Blick auf Keuns Gesamtwerk zeigt sich also, dass auch die Kinderperspektiven

nicht  mit  den  Erzählformen  der  Erwachsenenliteratur  brechen,  sondern  diese

fortsetzen.  In  allen  Romanen  findet  sich  eine  ausgesprochen  subjektive  und

eingeschränkte  Erzählperspektive;  ein  "Blick  von  unten",146 der  jeweils  eine

vergleichbare Offenlegung gesellschaftlicher  Missstände provoziert,  sofern er  auf

das 'Mitspielen' eines aktiven Leser rechnen kann.

6 Christoph Hein: Das Wildpferd unterm Kachelofen 
(1984)

6.1 Ein Kinderbuch-Klassiker

Seit  der  Veröffentlichung  seiner  Novelle Der  fremde  Freund  (1982/DDR)

beziehungsweise Drachenblut  (1983/BRD) gilt  Christoph  Hein  als  einer  der

bedeutendsten deutschsprachigen Autoren.1 Er machte sich auch im Ausland einen

Namen;  seine  Werke  wurden  in  zahlreiche  Sprachen  übersetzt  und  von  der

Forschung  intensiv  wahrgenommen.2 Als  1984  das  erste  seiner  beiden  bisher

145 Vgl. Thurner (2003), S. 109.
146 Stupperich (2005), S. 4.
1 Vgl. Schnell (1993), S. 216.
2 Vgl. Hammer (1992), S. 276f. und 281f.
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veröffentlichten Kinderbücher erschien, hielt sich die Literaturkritik – vor allem in der

DDR – allerdings zurück.  Das Wildpferd unterm Kachelofen,  ursprünglich nur als

Geschichte für den eigenen Sohn geschrieben, kam sowohl im Altberliner Verlag als

auch  zeitgleich  bei  Beltz  &  Gelberg  in  der  BRD  heraus.  Während  die

bundesrepublikanischen  Kritiker  positiv  auf  die  phantastisch-komische  Erzählung

reagierten,  schwieg  sich  die  Literaturkritik  der  DDR  –  mit  Ausnahme  einer

Rezension – zu dem Kinderbuch aus, was Karin Richter als Verwirrung über den

Ausflug  des  Autors  in  die  Kinderliteratur  deutet.3 Bei  den Lesern  hatte  und  hat

Christoph Heins Wildpferd bis heute großen Erfolg, worauf folgende Ausführungen

zur Publikationsgeschichte aus dem Jahr 2003 verweisen:

Das Buch ist bis heute erhältlich; beide Verlage, in denen es 1984 herauskam, druckten in der
Folgezeit  Neuauflagen, 1989 brachten der Aufbau-Verlag (Berlin/Weimar)  und 1990 der Beltz-
Verlag jeweils  eine Taschenbuchausgabe heraus, und es erschienen seit  1985 auch mehrere
Übersetzungen im Ausland [...].4

Zudem ist  Das Wildpferd unterm Kachelofen Teil mehrerer Kinderklassiker-Reihen,

unter  anderem  der  2004  erschienenen  Jungen  Bibliothek der  Süddeutschen

Zeitung,  die  nach  eigenen  Angaben  50  'Meisterwerke'  der  Kinder-  und

Jugendliteratur  versammelt.  In  Rezensionen  und  Kommentaren  wird  Heins

'Kinderbuch' häufig mit den Klassikern der Kinder-  und Jugendliteratur wie Lewis

Carolls  Alice  im  Wunderland und  Alan  Alexander  Milnes Winnie-the-Pooh in

Verbindung gebracht. Außerdem wird dem Werk eine "Doppelbödigkeit"5 unterstellt,

auf die dann allerdings meist nicht genauer eingegangen wird. Eine der wenigen

literaturwissenschaftlichen  Analysen  des  Textes  ist  der  Aufsatz  Die  wahren

Abenteuer sind im Kopf von Karin Richter, der 1992 in dem Sammelband Komik im

Kinderbuch. Erscheinungsformen des Komischen in der Kinder- und Jugendliteratur

erschienen ist.

Das schöne dicke Buch von Jakob Borg und seinen Freunden, wie es im Untertitel

heißt, erzählt in sechs Kapiteln phantastische und märchenhafte Geschichten, die

der Grundschüler Jakob Borg mit seinen Freunden erlebt. Jakobs Freunde erweisen

sich 'in  Wirklichkeit'  allerdings als  von ihm vermenschlichte Spielzeuge.  Die den

gesamten Text durchziehende Spannung zwischen Fantasie und Realität liegt auch

in der erzähltechnischen Struktur begründet. Denn die Geschichte gliedert sich in

verschiedene Binnenhandlungen und eine Rahmenhandlung, die den erwachsenen

Ich-Erzähler  mit  dem  kindlichen  Protagonisten  zusammenführt.  Jakobs

Geschichten,  die  die  Binnenhandlung  ausmachen,  werden  nicht  von  ihm selbst

vorgetragen, sondern vom erwachsenen Erzähler nacherzählt. Dieser Umstand wird

3 Vgl. Richter (1992), S. 135.
4 Gaub (2003), S. 15.
5 Schikorsky (2003), S. 167.
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unterschiedlich  bewertet.  Während  beispielsweise  Karin  Richter  feststellt,  die

Mischung  von  auktorialer  und  personaler  Erzählsituation  in  der  Binnenhandlung

trage nicht  unwesentlich zum Vergnügen beim Lesen bei,6 wertet  der Rezensent

Martin Irmscher diese Struktur als Bevormundung des Kindes. In seinem Verriss des

Buches von 1985 schreibt er  – laut Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur  –, die

doppelte Erzählperspektive sei ein

"ausgemachter Schwindel", da das Kind seine Erzählungen nicht auch in der Ich-Form erzählen
dürfe. Die Kindheit, die hier dargestellt werde, sei in einem Imaginationsraum angesiedelt, der
hermetisch von aller Realität abgeschlossen sei wie Heidis Alpenlandschaft und bevölkert von fünf
Freunden mit völlig stereotypen Charakteren.7

Die gewählte Erzählsituation lässt durch das Gespräch zwischen Jakob und dem

erwachsenen Erzähler zunächst an die Tradition oraler Literaturvermittlung denken,

die  Gina  Weinkauff  und  Gabriele  von  Glasenapp  als  typische  kinder-  und

jugendliterarische Form der Vermittlung bezeichnen. In ihrem Studienbuch Kinder-

und Jugendliteratur verweisen sie darauf, dass Gespräche – zwischen Lehrern und

Schülern,  zwischen  Eltern  und  Kindern  etc.  –  eine  zentrale  Rolle  in  den

kinderliterarischen  Werken  der  Aufklärung  spielten.8 Gerade  im  Vergleich  zu

Christoph  Heins  erfolgreicher  Novelle  Der  fremde  Freund,  die  als  reine  Ich-

Erzählung  der  Protagonistin  Claudia  konzipiert  ist,  das  heißt  ohne  auktoriale

Kommentierung des Geschehens auskommt,  drängt sich der Verdacht  auf,  Hein

habe in seinem Roman Das Wildpferd unterm Kachelofen – im Sinne einer kinder-

und jugendliterarischen Akkommodation – auf die vermeintlich komplexere Form der

Ich-Erzählung  verzichtet.  Man  könnte  meinen,  er  habe  sich  hier  für  einen

klassischen und 'zuverlässigen'  Erzähler entschieden, weil  das vermeintlich kind-

und jugendgemäßer ist als ein 'unzuverlässiger'  personaler Erzähler. Zudem sind

die kurzen Episoden, von denen der Erzähler berichtet, nicht besonders komplex,

weil  sie  vorwiegend chronologisch wiedergegeben werden  und meist  die  Dauer

eines Nachmittages beziehungsweise Tages nicht überschreiten. Doch wie schon

bei  Das  Mädchen,  mit  dem  die  Kinder  nicht  verkehren  durften soll  auch  die

Erzählsituation in  Christoph Heins Roman 'für'  Kinder zunächst genau analysiert

werden,  ohne  die  Textmerkmale  unmittelbar  auf  die  Autorkommunikation  zu

beziehen.

6 Vgl. Richter (1992), S. 137.
7 Gaub (2003), S. 16.
8 Vgl. Weinkauff/Glasenapp (2010), S. 77.
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6.2 Erzählsituation

Der Erzähler des Romans  Das Wildpferd unterm Kachelofen  stellt  sich im ersten

Kapitel  nicht näher vor, sondern beginnt gleich von seiner ersten Begegnung mit

Jakob Borg zu berichten. Er nennt weder seinen Namen noch sein Alter und weil die

Erzählsituation insgesamt nicht näher ausgestaltet ist, bleibt auch unklar, an wen er

seine  Geschichte  richtet.  Da  er  mit  dem  Auto  unterwegs  war,  handelt  es  sich

offensichtlich um einen Erwachsenen, der berichtet: "Ich hatte mein Auto in einer

kleinen Straße abgestellt und war zur Post gegangen, um nachzufragen, ob nicht

irgendjemand mir einen Brief oder wenigstens eine Ansichtskarte geschrieben habe.

Doch  keiner  hatte  an  mich  gedacht."9 Der  Grund,  den  der  Erzähler  für  seinen

Ausflug zur Post angibt, deutet darauf hin, dass er einsam war und ein Bedürfnis

nach Kommunikation verspürte.  In dieser Situation traf  er auf  Jakob Borg, einen

Jungen, der zwar alleine spielte, aber im Gespräch beteuerte, dass er viele Freunde

habe. Er ermunterte ihn deshalb von seinen Freuden zu erzählen, woraufhin Jakob

Borg mit einer Geschichte begann, die der Erzähler im Roman dann unter dem Titel

Wie Schnauz der  Esel  Panadel  den Clochard kennen lernte und dabei  entdeckt

wurde nacherzählt.  Denn  obwohl  die  Rahmenhandlung  und  auch  die  erste

Überschrift ("Das 1. Kapitel in dem ich [...] von einem gestrandeten Schiff und einer

alten, echten Geheimen Schatzkarte höre."10) suggeriert, Jakob Borg würde selbst

als  Erzähler  auftreten,  entspricht  das  nicht  der  im  Buch  geschilderten

Erzählsituation. Zum Zeitpunkt der Erzählkommunikation liegt die Begegnung des

Erzählers  mit  Jakob  bereits  in  der  Vergangenheit,  so  dass  der  Erzähler  im

Nachhinein von seinen Gesprächen mit  dem Jungen berichtet  und folglich  auch

dessen Geschichten wiedergeben muss.

Dass  es  sich  bei  Jakobs  Freunden  nicht  um  'normale'  Schulfreunde  handelt,

sondern um Spielzeuge, die er in seiner Fantasie zum Leben erweckt, wird schnell

deutlich.  Zum einen durch die Charaktere selbst:  schließlich gibt  es einen Esel,

einen  Falschen  Prinzen  und  einen  Clochard.  Zum  anderen  durch  deren

Beschreibungen.  Über  den  Clochard  sagt  Jakob  zum Beispiel,  er  hätte  ihn  auf

einem  Waldweg  gefunden.11 Welche  Haltung  der  Erzähler  zu  Jakobs

Fantasiegeschichten einnimmt,  verdeutlicht der Romantitel  Das Wildpferd unterm

Kachelofen. Denn ein Wildpferd kommt im Roman als Figur nicht vor. Es handelt

sich  dabei  um  eine  Katze,  die  nur  in  der  Fantasie  einiger  Figuren  zu  einem

Wildpferd wird. Doch ebenso wie der Titel die Existenz eines Wildpferdes postuliert,

ebnet der Erzähler die Differenz zwischen Jakob und seinen Freunden durch sein
9 Hein: Wildpferd, S. 11.
10 Hein: Wildpferd, S. 11.
11 Vgl. Hein: Wildpferd, S. 13.
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Erzählverhalten  ein:  Er  akzeptiert  Jakob Borgs Fantasiewelt  und  erzählt  dessen

Geschichten in einer auktorialen Art und Weise weiter – so, als sei er selbst bei den

Abenteuern dabei gewesen. Der Erzähler weiß und sagt also mehr, als alle seine

Figuren wissen, und kann auch in ihr Inneres schauen. Die Binnenerzählungen sind

häufig nullfokalisiert. In den Kapitelüberschriften stehen die Figuren und Ereignisse

der Rahmen- und Binnenhandlung gleichberechtigt nebeneinander – ohne Hinweis

auf einen unterschiedlichen 'Wahrheitsgehalt'  oder 'Realitätsanspruch'. Zu diesem

Eindruck tragen auch iterative Textpassagen in  den Binnenerzählungen bei,  wie:

"Immer wenn der Falsche Prinz am Klavier saß, geriet er ins Träumen."12 Oder: "Im

Oktober, wenn die Winde kräftig wehten [...], schoss der Falsche Prinz schnell wie

ein Falke in die Wolken. Manchmal sah ihn ein Schornsteinfeger [...]."13 Denn diese

suggerieren eine Kontinuität der Spielzeugwelt, die dadurch als eine Art Parallelwelt

erscheint.  Die  Erzählweise  verschleiert,  dass  Jakob  Borg  seine  Freunde  nur

sporadisch 'belebt'  und nicht  wirklich rund um die Uhr mit ihnen zusammen den

Alltag bestreitet. Auch Aussagen im Präsens, die in einer nachträglichen Erzählung

auf zeitlose Wahrheiten hinweisen, werden vom Erzähler getätigt. Im vierten Kapitel

schildert  er beispielsweise die Erfindung von Kleine Adlerfeder im Präsens14 und

erhebt  sie  dadurch  in  den  Status  einer  'Tatsache'  – auch  in  Bezug  auf  seine

beziehungsweise auf die reale Welt des Lesers.

Die Fiktionalisierungsstrategie des Erzählers könnte als  Hinweis auf  eine kinder-

und  jugendliterarische  Akkommodation  verstanden  werden,  da  der  Kinder-  und

Jugendliteratur  häufig  eine  Tendenz zur  'ungebrochenen'  Fiktion  unterstellt  wird.

Dagegen  spricht  jedoch,  dass  – neben  der  Akzeptanz  der  Fantasiegeschichten

durch den Erzähler – Illusionsbrüche auf drei verschiedenen Ebenen immer wieder

für eine Destabilisierung der Fiktion sorgen. Das geschieht zunächst ganz explizit

durch den Erzähler selbst und seine Kommentare, vor allem bei der einleitenden

Beschreibung der Figuren. Über Panadel sagt er beispielsweise: "An seinem Hals

baumelte eine Kravatte. Sie erinnerte an die Gardine in Jakob Borgs Zimmer. Sogar

eine geplatzte Naht an seinem Kopf, aus der schon die Holzwolle hervorsah, hatte

Katinka  säuberlich  und  mit  rotem  Garn  zugenäht."15 Durch  solche

Fiktionalitätssignale wird der Leser also hin und wieder in seinem Glauben an die

Spielzeugwelt erschüttert und 'desillusioniert'.

Darüber  hinaus  gibt  es  auch  bestimmte  Form-  und  Strukturmerkmale,  wie

Metalepsen, die zu Illusionsbrüchen führen.  In der Geschichte  Wie Schnauz der

12 Hein: Wildpferd, S. 55.
13 Hein: Wildpferd, S. 64.
14 Vgl. Hein: Wildpferd, S. 185-186.
15 Hein: Wildpferd, S. 34.
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Esel  mit  dem Clochard  nach Paris  reiste,  um Professor  zu  werden mischt  sich

beispielsweise der Clochard in die Erzählerrede ein, als der Erzähler feststellt:

Dieses Wort 'merde' kann man, soviel ich weiß, überhaupt nicht übersetzen.
"Blödsinn, ausgemachter Blödsinn",  mischte sich der Clochard ein, "'merde' heißt auf Deutsch
einfach 'Scheiße'."
Nun ja, wie auch immer. Es ist jedenfalls ein Ausdruck, den man nicht übersetzen sollte.16

Auch in anderen Situationen durchmischen sich Jakobs Realität und Fatasiewelt,

wenn zum Beispiel die Spielzeugfreunde Jakobs Schulfest besuchen und dort sogar

auftreten.  Die  Tatsache,  dass  sich  Binnen-  und  Rahmenhandlung  dieselben

Handlungsorte teilen, wie den Blabberfluss oder die Pferdekoppel, und zudem auch

(jahres-)zeitlich miteinander korrespondieren, deutet darauf hin, dass Jakob Borg

mit  seinen  Fantasiegeschichten  auf  seine  reale  Umwelt  reagiert  hat.  Insofern

offenbart  die  Rahmenhandlung  zugleich  die  Grundlagen  der  Produktion  der

Binnenhandlung.  Die 'Erzählwelt'  in  Das Wildpferd  unterm Kachelofen ist  zudem

durch logische Widersprüche gekennzeichnet: So legen Panadel und Schnauz auf

ihrem Weg nach Paris beispielsweise mit einem Segelboot vom Blabberfluss ab,

von dem es zuvor hieß, auf ihm könnten keine Schiffe fahren, weil er zu klein dafür

sei, und sind bereits nach zwei Stunden auf dem Ozean.17 Während der Bootsfahrt

spielt Schnauz dann Schifferklavier, obwohl er als Esel keine Finger, sondern Hufe

besitzt, die ihm bereits beim Kneten viel Mühe machen.18

Nicht  zuletzt  finden Illusionsbrüche auch auf  inhaltlicher  Ebene statt,  indem das

Märchenhafte  und  Unerklärliche  vieler  Geschichten  auch  zum  Gegenstand  der

Gespräche in Binnen- und Rahmenhandlung wird. Hinsichtlich des Erzählens wird

die  Problematik  um  Wahrheit  und  Lüge  zum einem der  zentralen  Themen  des

gesamten  Romans.  Im  vierten  Kapitel  gibt  der  Erzähler  zu,  dass

Geschichtenerzähler nicht nur gern reden, sondern auch gern lügen19 und deutet

damit  zugleich  an,  dass  er  an  Jakobs  Geschichten  zweifelt.  Er  spricht  ihn

diesbezüglich auch explizit an, zum Beispiel will er in der Rahmenhandlung wissen,

ob Schnauz denn "wirklich" Professor sei, worauf Jakob entgegnet: "'Natürlich', [...],

'warum sollte er  lügen. Er hat  schließlich auch einen Professorenhut und seinen

Schaukellehrstuhl.'"20 Der Erzähler bezweifelt, dass in den Spalt in Jakobs Weide

tatsächlich  ein  Bett,  ein  Aquarium,  ein  Fernsehapparat  und  ein  Schrank  voller

Schokolade hinein passen21 und befragt Jakob im fünften Kapitel erneut:

"Es ist doch hoffentlich eine wahre Geschichte?", fragte ich.
"Natürlich", sagte Jakob, "wir haben sie selbst erlebt. Glaubst du denn, ich erzähle dir Märchen!"

16 Hein: Wildpferd, S. 157.
17 Vgl. Hein: Wildpferd, S. 25 und 152.
18 Vgl. Hein: Wildpferd, S. 155 und 92.
19 Vgl. Hein: Wildpferd, S. 144.
20 Hein: Wildpferd, S. 162.
21 Vgl. Hein: Wildpferd, S. 89.
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"Nein, nein", lenkte ich ein, "aber du musst wissen, ich liebe nur wahre Geschichten. Geschichten,
die man selbst erlebt hat, sind die schönsten."22

Die  innerliterarische  Selbstbetrachtung  durch  die  Thematisierung  des

Wahrheitsgehalts  der  Geschichten  sowie  die  formalen  Illusionsbrüche

destabilisieren die Fiktion, indem sie sie ihrer  Selbstverständlichkeit und Stabilität

berauben.

Gegen  die  Selbstverständlichkeit  und  Unerschütterlichkeit  der  fiktionalen  Welt

spricht auch, dass die Figur des Erzähler sich einer eindeutigen Charakterisierung

entzieht. Er ist nicht als stringente Figur konzipiert, sondern wechselt innerhalb der

Fiktion  zwischen  verschiedenen  'Rollen',  weshalb  auch seine  Präsenz  in  den

einzelnen  Geschichten  deutlich  variiert.  Da  der  Erzähler  einerseits  explizit  als

Vermittler der Geschichten auftritt, ist diese Funktion seiner Rede auch meistens

ausgeprägt: Er behält stets die Übersicht, präsentiert die Gedanken verschiedener

Figuren  und  zeigt  sich  für  die  Abfolge  und  Übermittlung  der  Informationen

verantwortlich.  Beim  Erzählen  der  ersten  Geschichte  Wie  Schnauz  der  Esel

Panadel den Clochard kennen lernte und dabei entdeckt wurde tritt er deutlich durch

Sympathielenkungen,  ideologische  Kommentare  und  Wertungen  in  Erscheinung.

Und auch in der Geschichte Wie der Falsche Prinz ein Klavierkonzert gab und ein

Mädchen in einem roten Kleid ein sehr langes Gedicht aufsagte  nehmen Erzähler

und Kommunikationssituation durch die vielen Kommentare Gestalt an. Denn der

Erzähler spricht aus einer überlegenen, (lebens-)erfahrenen Position heraus vom

Geschichtenerzählen, was ihn in eine gewisse Nähe zum Autor des Romans rückt.

Sein  Wissen über  Glück,  Ozeane,  Paris  und  französische Ausdrücke wird  nicht

durch eigene Reiseerfahrung oder ähnliches legitimiert und erscheint somit eher als

Allwissenheit eines klassischen Erzählers. Immer wieder nimmt der Erzähler neben

seiner  Kommunikationsfunktion  auch  eine  ideologische  Funktion  wahr,  indem er

beispielsweise  vor  Geschichtenerzählern  warnt  und "aus  eigener  Erfahrung"  nur

raten kann, nicht mit ihnen zu streiten, sondern so zu tun, als höre man ihnen zu.23

Doch  die  dominante  Rolle  ist  nur  eine  der  Seiten,  die  der  Erzähler  von  Das

Wildpferd  unterm  Kachelofen offenbart.  Denn  die  Tatsache,  dass  er  Jakobs

Geschichten nicht grundsätzlich hinterfragt, sondern weitergibt, impliziert auch, dass

er  sich  häufig  zurückhalten  und  auf  erläuternde  Kommentare  der  Handlung

verzichten  muss.  Auffällig  ist,  dass  er  sich  vor  allem  bei  der  Wiedergabe  der

Gespräche zwischen den Freunden sehr zurücknimmt.  Das bedeutet  zum einen,
22 Hein: Wildpferd, S. 165. In der Wildpferd-Ausgabe der Ostdeutschen Zeitungsverlage, die auf der 
Erstausgabe von 1984 im Altberliner Verlag basiert, enthält das fünfte Kapitel eine dritte 
Binnengeschichte, die ausnahmsweise vom Erzähler stammt. Deshalb ist es in dieser Ausgabe Jakob, 
der sich vom Erzähler bestätigen lässt, dass ihm kein Märchen erzählt wird, und der abschließend 
festhält: "Schön', [...] 'wenn es eine wahre Geschichte ist, dann kannst du sie mir erzählen. Fang 
endlich an.'" (Hein: Kachelofen, S. 120.)
23 Vgl. Hein: Wildpferd, S. 144.
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dass  die  Gespräche  überwiegend  unmittelbar,  also  in  direkter  Rede,  präsentiert

werden, wobei der Dialoganteil insgesamt sehr hoch ist.  Zum anderen bleibt der

Inhalt der Gespräche fast immer unkommentiert. Das gilt auch und besonders für

die zweifelhaften Äußerungen und offensichtlichen Lügen des Clochards, durch den

übrigens  besonders  häufig  neue  intradiegetische  Erzählebenen  in  Form  von

Liedern, Gedichten und kurzen Geschichten eröffnet werden. Viele Kapitel enden

ohne einen Kommentar beziehungsweise eine Deutung oder wertende Erläuterung

des Erzählers, wodurch eher eine dialogische Stimmenvielfalt als Erzählerdominanz

vorherrscht.  Auch in der letzten Geschichte des Romans  Wie Jakob Borg einen

alten  Filzhut  bekam  und  unsichtbar  wurde tritt  der  Erzähler  kaum  durch

Kommentare  oder  Wertungen in  Erscheinung  und überlässt  größtenteils  'seinen'

Figuren das Wort. Auch die Aussagen Panadels zur Herkunft und Zauberkraft des

alten Filzhutes, der angeblich Merlin gehörte und vor Tausenden von Jahren von

König Artus getragen wurde,24 bleiben unkommentiert. 

Immer wieder finden sich auch Übergänge in die Wahrnehmungsperspektive von

Jakob,  zum  Beispiel  als  sich  dieser  voller  Angst  dem  Hund  des  Hausmeisters

nähert:

Dann nahm Jakob allen Mut zusammen und ging auf den Hund zu. Einen Schritt und noch einen
und noch einen. Vor Aufregung schwitzte er, obwohl es kalt war. Er ging immer weiter auf den
Hund zu.
Der Bullenbeißer-Hund wurde immer wütender, bellte und fletschte noch grimmiger die Zähne.
Jakob machte noch einen Schritt. Der Hund riss sein Maul weit auf. Seine Augen glühten.
Jetzt passiert's, dachte Jakob und ging trotzdem noch einen Schritt vorwärts. Und plötzlich, er
traute seinen Augen nicht, plötzlich fing der Hund an zu winseln und verkroch sich zwischen den
Beinen von Herrn Bullenbeißer.25

Die  Tatsache,  dass  zum  Teil  aus  Jakobs  Sicht  erzählt  wird,  worauf  hier  unter

anderem  Signalwörter  wie  'plötzlich'  verweisen,  bedeutet  jedoch  nicht,  dass

insgesamt auch den Gefühlen und Gedanken von Jakob viel Raum gegeben wird.

Gedankenzitate wie das kurze "Jetzt passiert's" sind selten. Insgesamt stehen diese

kurzen Ausflüge in das Figurenbewusstsein für sich und werden vom Erzähler nicht

weiter  ausgeführt  oder  kommentiert.  Der  Erzähler  hält  sich  bezüglich  'seiner'

Hauptfigur  sehr  zurück  und  durch  die  Tatsache,  dass  die  Geschichten,  die  er

erzählt, eigentlich von Jakob Borg selbst stammen, können einige Äußerungen nur

schwer  zugeordnet  werden.  Durch die  Verschachtelung des Erzählverfahrens  ist

nicht immer genau zu entscheiden, wem bestimmte Aussagen inhaltlich zuzuordnen

sind,  beispielsweise  der  Satz:  "Doch wenn er auch nur  wenig  begreift,  von den

wunderbaren Geschichten versteht so ein Esel oft mehr als die gescheiten Leute."26

Diese  Einschätzung  passt  sowohl  zu  Jakob  Borg  – quasi  als  Verteidigung  der

24 Vgl. Hein: Wildpferd, S. 219.
25 Hein: Wildpferd, S. 223-224.
26 Hein: Wildpferd, S. 65.
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Qualitäten seines (ausgedachten) Freundes – als auch zum Erzähler, der insgesamt

die Meinung vertritt, dass der Zugang zur Welt nicht ausschließlich über Rationalität

erfolgen sollte. Auch die Begeisterung über die "großartige Erfindung", "grandiose,

umwerfende Entdeckung", die Kleine Adlerfeder gemacht hat, könnte man Jakob

ebenso wie dem Erzähler unterstellen.27 Insgesamt gibt es viele Äußerungen des

Erzählers, die im Grunde kaum von der (erlebten) Figurenrede abzugrenzen sind.

Daraus folgt auch, dass der Erzähler von  Das Wildpferd unterm Kachelofen  nicht

nur  als  dominanter Geschichtenerzähler  in  Erscheinung  tritt,  der  als  Figur  auch

seine Meinung zum Geschehen kund tut. Häufig ist er auch ein bloßer Vermittler der

Geschichte, der formal präsent bleibt, aber nicht als Charakter mit eigenem Profil

wahrnehmbar  ist.  Nicht  umsonst  bleibt  er  bis  zuletzt  namenlos.  Die  einzelnen

Episoden vermitteln also ein inhomogenes Bild des Erzählers, der teils ironisch und

allwissend  in  den  Vordergrund tritt,  teils  aus  den  Geschichten  zu  verschwinden

scheint.

Die Tatsache, dass der erwachsene Erzähler an Stelle von Jakob Borg auch die

Wiedergabe der Binnengeschichten übernimmt, wird – wie einleitend erwähnt – zum

Teil  als  kinder-  und  jugendliterarische  Akkommodation  aufgefasst,  das  heißt  als

Vereinfachung für  die kindlichen Adressaten,  denen kein personaler  Erzähler  mit

eingeschränkter  Perspektive  zugemutet  werden  solle  oder  könne.  Die  Funktion

dieser  Erzählweise  ist  jedoch  ungleich  komplexer  und  von  entscheidender

Bedeutung für die Gesamtkonzeption des Textes. Denn obwohl der Erzähler dafür

sorgt,  dass  Jakob  und  seine  Freunde  in  den  Geschichten  gleichberechtigt

nebeneinander stehen, trägt er durch die kontinuierlichen Illusionsbrüche zugleich

dafür  Sorge,  dass  die  Leser  nicht  wirklich  vergessen  können,  dass  es  sich  um

Jakobs Erfindungen und Fantasien handelt. Er beschränkt sich schließlich nicht auf

einen singulären Fiktionalitätshinweis zu Beginn, sondern kehrt auch zwischen den

Binnenerzählungen  konsequent  zur  Rahmenhandlung  zurück,  auch  wenn  diese

meist  nur  aus  wenigen  Sätzen  besteht.  Der  Rahmen  ist  für  die  Struktur  des

gesamten Romans offensichtlich von entscheidender Bedeutung, obwohl er weniger

eine  ereignisreiche  Erzählung als  vielmehr  einen  Erklärungsrahmen  für  die

Binnengeschichten  darstellt.  Durch  diese  Erzählstruktur,  das  heißt  durch  die

permanenten expliziten und impliziten Hinweise darauf, dass es sich bei den von

einem  extradiegetischen  Erzähler  präsentierten  Geschichten  eigentlich  um

Fantasien des Protagonisten handelt, erhält der gesamte Text einen Subtext. Durch

die  Rahmenhandlung  handelt  es  sich  bei  den  Erlebnissen von Jakob Borg  und

seinen Freunden nicht einfach nur um phantastische Erzählungen, sondern auch

um  Geschichten,  die  in  Bezug  auf  den  Protagonisten  von  psychologischer
27 Vgl. Hein: Wildpferd, S. 186.
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Signifikanz sind, und zwar fast in dem Maße als würde Jakob Borg tatsächlich als

Ich-Erzähler auftreten.

Das, was in den Binnengeschichten erzählt wird, klärt den Leser also nicht nur über

ein Geschehen auf, sondern liefert auch Hinweise, wer beziehungsweise wie Jakob

Borg ist. Vor diesem Hintergrund lässt sich in dem Roman  Das Wildpferd unterm

Kachelofen auch eine tiefere Bedeutung der Ereignisabfolge ausmachen. Denn es

handelt  sich offensichtlich  nicht  um eine bloße Aneinanderreihung gleichrangiger

Episoden; stattdessen bildet die Anordnung der Binnengeschichten auch die innere

Entwicklung ab, die Jakob Borg innerhalb eines Jahres vollzieht. Denn während in

der  Rahmenhandlung  der  Verlauf  eines  Jahres  anhand  der  verschiedenen

Jahreszeiten  nachgezeichnet  wird,  scheint  Jakob  in  den  Binnenerzählungen

zunehmend in seine 'soziale Realität'  einzutreten. Zunächst  bewegt er sich noch

ausschließlich in Gesellschaft seiner imaginären Freunde. Die zweite Geschichte,

die innerhalb des dritten Kapitels erzählt  wird,  berichtet  dann schon von seinem

Schulfest, wodurch die abgeschlossene Fantasiewelt aufgebrochen wird. Allerdings

bewegt sich Jakob im Umfeld seiner  Mitschüler,  vor  allem angesichts  der  in  ihn

verliebten Katinka, noch nicht souverän. Er geht Gesprächen und Problemen aus

dem Weg und  verlässt  das  Fest  auch frühzeitig:  "Jakob stand wütend auf.  Die

Augen  standen  ihm  voller  Tränen.  Dann  drehte  er  sich  um  und  rannte  nach

Hause."28 Erst  im  letzten  Kapitel,  ausgerüstet  mit  dem Zauberhut,  stellt  er  sich

erneut der 'Außenwelt' und überwindet dabei unter anderem seine Ängste vor dem

Hausmeister und dessen Hund. Die Abfolge der Abenteuer, die Jakob Borg erlebt,

steht  also  offensichtlich  auch  für  die  erfolgreiche  Überwindung  seiner

gesellschaftlichen Isolation.

Auch  Uta Bethke, die sich in ihrem Artikel für die Zeitschrift  Deutschunterricht mit

der  Frage auseinandersetzt,  inwieweit  Christoph Hein  in  seinem Kinderbuch auf

poetische Weise Probleme von gesellschaftlicher Relevanz thematisiert, erklärt, die

einzelnen Geschichten seien  psychologisch genau inszeniert.  Sie  verfolgten das

Ziel, der kindlichen Figur emanzipative Kraft zu verleihen, indem es sich zunächst

selbst als Individualität anzunehmen lerne.29 Für diese Entwicklung braucht Jakob

Borg  aber  den  Erzähler,  oder,  genauer  gesagt,  eine  gelungene  Form  sozialer

Kommunikation.  Da  Jakob  innerhalb  seiner  Familie  offensichtlich  keinen

Ansprechpartner findet – jedenfalls kommen seine Eltern oder auch Geschwister im

gesamten  Roman  nicht  vor  –,  dient  ihm  der  Erzähler  als  willkommene

Kontaktperson.  Und  erst  die  Tatsache,  dass  dieser  sich  auf  die  Rolle  des

verständnisvollen und wohlwollenden Zuhörers einlässt, macht Jakobs Entwicklung

28 Hein: Wildpferd, S. 117.
29 Vgl. Bethke (1990), S. 325.
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überhaupt möglich. Das heißt, indem der Erzähler die Geschichten des Kindes ernst

nimmt  und  seine  Fantasie  akzeptiert,  kann  es  zu  einer  positiven  Veränderung

kommen. Dieser Umstand wird vor allem im Vergleich mit Christoph Heins Novelle

Der fremde Freund deutlich.  Denn das  Zusammentreffen  der  beiden ungleichen

Gesprächspartner  im  'Kinderbuch'  demonstriert  eine  Form  gelungener

Kommunikation, die der einsamen und verbitterten Protagonistin Claudia in Heins

Novelle nicht vergönnt ist.

Die Erzählverfahren in  Der fremde Freund  und  Das Wildpferd unterm Kachelofen

haben trotz ihrer Verschiedenheit interessanterweise eine ganz ähnliche Funktion.

Denn so wie die Binnenhandlungen des Kinderromans mit  ihrem märchenhaften

und phantastischen Elementen  auch auf  Jakobs  Inneres  verweisen,  ohne seine

Probleme explizit zu verbalisieren, signalisiert auch Claudias sachliche Sprache und

Erzählweise ihre seelischen Konflikte, ohne dass ein zwischengeschalteter  Erzähler

diese  direkt  benennt. Claudias  Rückzug  hinter  ihre  angeblich  "unverletzbare

Hülle",30 ihre in Drachenblut gebadete Haut, wird also nicht erzählt, sondern durch

ihr eigenes Erzählen ausgestellt:

Claudias Rede ist nicht nur Vermittlung von Inhalt, sondern Inhalt selbst, indem sie die einzige
Quelle darstellt, aus der ihre Persönlichkeit erwächst.
Ihr Sprechakt wirkt wie ein Ersatz von Handlung, denn er ist das einzige, das vom "unerwarteten
Ereignis", Henrys Tod, ausgelöst wird. Nichts wird als eigentliche Handlung in Bewegung gesetzt
ausser diesem verbalen Erinnerungsakt, der latente innere Spannungen zum Ausdruck bringt.31

In Heins 'Kinderbuch' gibt es zwar einen extradiegetischen Erzähler, doch da dieser

nicht  explizit  auf  Jakobs  Gefühle  eingeht,  erhält  man  als  Leser  auch  hier  nur

indirekt,  das  heißt  über  die  Binnengeschichten  und  Figurenrede,  Einblick  in  die

innere Welt des Helden. Die innere Welt der Hauptfigur wird also gewissermaßen in

beiden Texten während eines  begrenzten Zeitraums veranschaulicht,  wobei  sich

Claudia im Gegensatz zu Jakob gerade nicht  (weiter)entwickelt,  sondern in ihrer

emotionslosen Abkapselung verharrt.

In Das Wildpferd unterm Kachelofen verändert sich aber nicht nur Jakob im Verlauf

des Romans, sondern auch der Erzähler bleibt von der Begegnung mit Jakob nicht

unberührt.  Er  lernt  von  seinem jungen Gesprächspartner,  dass  ein  Leben voller

Fantasie und Geschichten eine Bereicherung ist und keinesfalls Ausdruck bloßer

Realitätsflucht.  Während er im ersten Kapitel  – scheinbar  angetrieben von einer

gewissen  Einsamkeit  und  Langeweile  – bei  der  Post  nachfragt,  ob  ihm  nicht

irgendjemand einen Brief  oder  wenigstens eine  Ansichtskarte geschrieben habe,

sieht er zum Schluss ein, dass das Leben eigentlich genug Spannendes bereithält:

30 Hein: Freund, S. 173.
31 Vancea (1993), S. 42.
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Aber dann sagte ich mir, eigentlich hat er [Jakob, MBvH] Recht, irgendetwas passiert jeden Tag.
Irgendeine  Geschichte  erlebt  man  immerzu.  Vielleicht  finde  ich  eines  Tages  auch  einen
Zauberhut.
Wie Jakob sagt: Man muss sich nur jeden alten Filzhut auf den Kopf setzen und ihn ausprobieren.
Und das ist ja nicht schwer.32

Der Roman ist also insgesamt auch ein Plädoyer für die Bedeutung und den Wert

einer fantasievollen Erschließung der Welt. Dafür steht auch der Clochard Panadel,

der  auf  intradiegetischer  Ebene  als  Erzähler  auftreten  'darf'  und  nach  Belieben

Geschichten  erfindet,  beispielsweise  von  seinen  Zeiten  als  ordentlicher

beziehungsweise  unordentlicher  Professor  und Eisenbahnfahrer.33 Auf  jeden  Fall

profitiert der Erzähler von den Gesprächen mit Jakob, wofür laut Jutta Richter schon

der Name des Protagonisten spricht, schließlich 'borge' Jakob dem Erzähler seine

wahren Geschichten und bereichere ihn damit: "Der erwachsene Erzähler ist nicht

der  Überlegene,  er  gerät  in  immer  größere  Abhängigkeit  von  Jakob."34 Diese

Konstellation deutet darauf hin, dass es in dem Roman nicht ausschließlich um eine

kindliche  Problematik  geht.  Der  Erzähler  zeichnet  sich  laut  Richter  durch  eine

Gemeinsamkeit  zu  Jakob  Borg  aus:  Auch  er  ist einsam  und  sucht  nach

Kommunikation.35 Auch  er  braucht  also  jemanden,  dem  er  seine  Geschichten

weitererzählen kann, und übernimmt in Form des Buches dann ja auch explizit eine

Erzählerrolle. Es geht in Das Wildpferd unterm Kachelofen folglich nicht nur um den

Reifeprozess des jungen Helden, sondern auch um grundsätzliche Konflikte, die für

Kinder wie Erwachsene relevant sind, wie Uta Bethke treffend feststellt:

Jakob  trägt  in  seiner  literarischen  Wirklichkeit  Konflikte  aus,  die  zugleich  viele  Menschen auf
unterschiedliche Weise bewegen. [...] Heins Buch zielt auf die Emanzipation des Lesers, wenn es
am  Ende  auffordert,  mit  Erlebnissen  so  produktiv  umzugehen,  wie  es  Jakob  tut,  und  der
Phantasie dabei zu ihrem Recht zu verhelfen.36

Die  Bedeutung  der  Fantasie  wird  hier  also  nicht  auf  die  Kindheit  beschränkt,

sondern  erscheint  als  wichtige  Komponente  bei  der  Erschließung  von  und

Auseinandersetzung mit der Welt insgesamt. Diese Haltung lässt sich nicht nur aus

dem  Wildpferd ableiten; in  Öffentlich arbeiten geht Christoph Hein explizit  darauf

ein,  dass  die  phantastische,  künstlerische  Weltaneignung  durch  Sprache  und

Literatur für uns alle "lebensnotwendig" ist:

Wie  die  Sprache  erschließt  uns  auch  die  Literatur  die  Welt.  Jedoch  nutzt  sie  weniger  die
angebotenen Gliederungen, sondern schafft und erfindet poetische Welten, die von der wirklichen
angeregt  und bedingt  sind, jedoch nicht  direkt  mit  ihr  übereinstimmen.  [...]  Sie  sind einseitig,
extrem  subjektiv,  voller  Widersprüche  in  sich,  höchst  unvollständig,  mit  einem  Wort:
Fantastereien. Und doch geben sie uns einen Schlüssel zur Welt, sogar zu Bereichen, bei denen
andere Weltsichten – die wissenschaftliche etwa – noch versagen, noch nicht in der Lage sind,
sie mit Aussagen zu erfassen.37

32 Hein: Wildpferd, S. 227-228.
33 Vgl. Hein: Wildpferd, S. 146.
34 Richter (1992), S. 137.
35 Vgl. Richter (1992), S. 138.
36 Bethke (1990), S. 328.
37 Hein: Öffentlich arbeiten, S. 54-55.
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Literatur  erscheint  Hein  also  als  echte  Alternative  zu  einer  bloß  rationalen

Weltaneignung. Und genau diese Haltung ist laut Richter auch entscheidend für die

'richtige'  Rezeption  von  Heins  'Kinderbuch'.  Denn für  Richter  geht  ein  rationaler

Zugang zu den Wildpferd-Geschichten mit einer Einbuße an Vergnügen beim Lesen

einher:

Die Einbuße an Vergnügen, die sich aus der Wahl des "falschen" Rezeptionsmusters ergibt, wird
explizit  vorgeführt,  etwa  in  dem  Versuch  eines  analytischen  Zugangs  zu  einer  wunderbaren
Erscheinung.  [...]  Jakobs  Erwiderung  richtet  sich  gegen  die  Dominanz  der  Ratio  beim
Erwachsenen: [...]. Dies ist auf Heins Kinderroman selbst anzuwenden; er enthält für mich jene
Momente des Wunderbaren, die sich gegen eine trockene Erklärung sperren [...].38

Das Entscheidende an der künstlerischen Weltaneignung ist jedoch, dass sich nicht

nur  die  phantastischen  Elemente  gegen  eine  trockene,  eindeutige  Erklärung

sperren, sondern die Fiktion insgesamt. Auch die sogenannte rationale Lesart, die

laut  Richter  die  Gestalten  ausschließlich  als  belebte  Welt  des  Kinderzimmers

begreifen würde,39 ist weit entfernt von einer vernunftgeleiteten, wissenschaftlichen

Weltsicht.  Denn  immerhin  würde  darin  der  Protagonist  Jakob  Borg  'real'

beziehungsweise  'realer'  erscheinen  als  seine  Spielzeugfreunde,  obwohl  alle

Figuren  aus  Heins  Roman natürlich  gleichermaßen fiktiv  ist.  Genau  mit  diesem

Grundprinzip  von Literatur  scheint  Das Wildpferd  unterm Kachelofen  zu spielen:

Denn  in  literarischen  Texten  geht  es  nie  um  Aussagen  mit  Realitätsbezug  –

unabhängig davon, ob Jakob Borg von seinen Sorgen in der Schule berichtet oder

Panadel von den Höhlen der Mitternachtsgespenster, "die es in zwei Ausführungen

gibt: in Schwarz-Weiß und in Farbe".40 Indem Literatur generell das Bezeichnende

von  einem  Bezeichneten  löst,  werden  neue  Anknüpfungspunkte  für  den  Leser

geschaffen. Es geht also nie um die Abbildung von Realität, sondern immer nur um

einseitige  und  subjektive  'poetische  Welten',  zu  denen  man  einen  besonderen

Zugang finden muss.

Eine weitere Funktion des Erzählers in  Das Wildpferd unterm Kachelofen  scheint

also  darin  zu  liegen,  der  vermeintlichen  Eindeutigkeit  der  Fiktion  ausdrücklich

entgegenzusteuern. Denn im Gegensatz zu Jakob Borg hat er einen besonderen

Status  gegenüber  dem  Erzählten.  Laut  Carola  Surkamp  in  ihrem  Aufsatz

Narratologie  und  possible-worlds  theory:  Narrative  Texte  als  alternative  Welten

haben  Aussagen  eines  auktorialen  Erzählers  nämlich  prinzipiell  einen

verbindlicheren Stellenwert.41 Sie werden gegenüber Aussagen von Ich-Erzählern

und Figuren von vornherein als Fakten der fiktionalen Welt angesehen. Alles, was

durch den auktorialen Erzähler vermittelt wird, wird laut  Surkamp  automatisch zur

38 Richter (1992), S. 139.
39 Vgl. Richter (1992), S. 138.
40 Hein: Wildpferd, S. 208.
41 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Surkamp (2002), S. 160-163.
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'textual  actual  world',  seine  Aussagen  können  als  notwendig  wahr  oder  als

sachverhaltserzeugend-performativ  gelten.  Eine  auf  narrativen  Konventionen

beruhende  Annahme  laute:  Äußerungen  in  der  Erzählerrede  beschreiben  die

tatsächliche  Textwelt,  während  die  Figuren  – zum  Beispiel  durch  ihre  Wunsch-

vorstellungen,  Träume oder  Hypothesen  – bloß  mögliche  Welten  des  textuellen

Modalsystems entwerfen.

Die von Surkamp beschriebene Tatsache, dass Aussagen eines extradiegetischen

(auktorialen) Erzählers  automatisch zur 'tatsächlichen Textwelt' werden, wurde bei

der Bewertung der Erzählstruktur von Das Wildpferd unterm Kachelofen bisher nicht

berücksichtigt.  Dabei  ist  es  durchaus  entscheidend  für  die  Interpretation  der

Erzählsituation,  dass  die  Erlebnisse  von  Jakob und  seinen  Freunden durch  die

Wiedergabe des Erzählers einen anderen Status erhalten. Denn indem der Erzähler

Jakobs Geschichten nicht beziehungsweise nur vereinzelt relativiert, werden deren

Inhalte ebenso wie Jakob Borg selbst zu tatsächlichen Bestandteilen der Textwelt.

Angesichts  der  gleichwohl  eingestreuten  Fiktionalitätssignale  kommt  es  in  Das

Wildpferd  unterm  Kachelofen  durch  den  Erzähler also  auch zu  einer

Auseinandersetzung  mit  Fiktionalität,  ihren  Möglichkeiten  und  Grenzen.  Dabei

fungiert der Erzähler gerade nicht als "Bindeglied zwischen der Realität und den

phantastischen Geschichten des Kindes",42 wie Werner Gaub im Lexikon  Kinder-

und Jugendliteratur postuliert. Denn zwischen der 'Spielzeugwelt' und Jakobs fiktiver

Realität  kommt  es  – insbesondere durch  den  Erzähler  – immer  wieder  zu

Überschneidungen. Er übernimmt die Geschichten in ihrer logischen Unmöglichkeit

und sorgt gerade dadurch für eine Verwischung beziehungsweise Überschneidung

der Ebenen in der Textwelt. Es ist also keine Bevormundung des Kindes, die dem

Einsatz des extradiegetischen Erzählers im  Wildpferd zugrunde liegt, sondern ein

bestimmter Effekt,  der erzielt  werden soll  – und zwar eine gewisse Unsicherheit

über  die  Bedingungen  der  Textwelt.  Dazu  tragen  zum  Beispiel  auch

Erzählerkommentare  im  gnomischen  Präsens  beziehungsweise  die  interne

Fokalisierung auf verschiedene Figuren bei. Denn ein Übergang zum epistemischen

oder gnomischen Präsens wird laut Gérard Genette meist durch das Aussprechen

einer  Ansicht  vollzogen,  die  auf  einem  (vermeintlichen)  Wissen  beruht

beziehungsweise  durch das Aussprechen einer  zeitlosen Wahrheit.43 Als  Beispiel

führt Genette in  Neuer Diskurs der Erzählung folgenden Satz an: "[...] 'Sie wollten

Hebräisch lernen, das die Ursprache des Keltischen ist, sofern es nicht seinerseits

vom  Keltischen  abstammt'  [...]."44 Der  Erzähler  von  Das  Wildpferd  unterm

42 Gaub (2003), S. 7.
43 Vgl. Genette (1998), S. 227.
44 Genette (1998), S. 227.
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Kachelofen  wechselt  ins  Präsens  für  Aussagen  wie:  "Seeungeheuer  sind  dafür

bekannt, dass sie auf eine gediegene Ausbildung ihrer Kinder Wert legen."45 Oder:

"Im  Übrigen  ist  es  heutzutage  nicht  mehr  schwer,  sich  auf  dem  Ozean

zurechtzufinden. Überall schwimmen Wegschilder und Vorfahrtszeichen, die nachts

elektrisch  beleuchtet  werden."46 Durch  den  Tempuswechsel  suggerieren  diese

Sätze, dass auch in der Welt des Erzählers Seeungeheuer existieren und Ozeane

beschildert sind. Zudem fokalisiert der extradiegetische Erzähler zum Teil intern auf

Schnauz, Katinka und die anderen Freunde, das heißt, es wird vorübergehend aus

deren Wahrnehmungsperspektive erzählt. Würde der Erzähler tatsächlich zwischen

'Realität'  und phantastischen Geschichten vermitteln,  dann müsste er  durch sein

Erzählverhalten  deutlicher  machen,  dass  es  sich  bei  den  Freunden  nur  um

Fantasiegestalten  Jakob  Borgs  handelt,  und  zu  deren  vermeintlichen

Wahrnehmungen stärker auf Distanz gehen. Durch das personale Erzählverhalten

trägt er die Verlebendigung des Spielzeugs jedoch mit. Er hält den 'Realitätsstatus'

der Erzählungen also durchgehend in der Schwebe und verhindert dadurch auch

eine  komplette  Psychologisierung  der  Geschichteninhalte.  Es  geht  im  Wildpferd

deshalb  auch  nicht  um  eine  vollständige  Verschlüsselung  oder  Codierung  der

vordergründigen  Inhalte,  das  heißt  um  eine  unterschwellige  Bedeutung  des

gesamten  Erzähltextes.  Die  Brüche  und  logischen  Widersprüche  im  Erzähltext

deuten  eher  auf  ein  Spiel  mit  den  Grenzen  der  Fiktion  als  auf  ein  geheimes

literarisches  Verweissystem  hin.  Birgit  Dankert  führt  diesen  Umstand  in  ihrer

Rezension Christoph Heins erstes Kinderbuch: Adlerfeders schnurrige Träume von

1984 auch auf  die Biografie  und Interessen des Autors zurück:  "Hein  hat  Logik

studiert wie Lewis Carroll, der Verfasser von 'Alice im Wunderland'. Wie Carroll liebt

er das Spiel mit 'falsch' verknüpften Kausalitäten und beherrscht die Verschiebung

der Realitätsebenen."47

Um falsch verknüpfte Kausalitäten beziehungsweise um die Erzähllogik  und ihre

Auswirkungen geht es immer wieder auch inhaltlich, zum Beispiel in der Geschichte

Wie  Katinka  ihre  Freundin  Julia  erfand  und  die  wunderlichsten  Briefe  der  Welt

bekam. Denn darin schreibt Katinka Briefe an ihre gute Freundin Julia, die es "in

Wirklichkeit"48 gar nicht gibt.  Trotzdem erhält  sie bald Antwortbriefe von Julia und

fragt sich verwundert: "Wie war es möglich, dass Julia ihr schrieb? Hatte sie denn

nicht Julia nur erfunden? Wie konnte eine erfundene Julia ihr Briefe schreiben? Es

war unbegreiflich."49 Der Erzähler löst diesen Widerspruch innerhalb der Geschichte

45 Hein: Wildpferd, S. 160.
46 Hein: Wildpferd, S. 152.
47 Dankert (1984), S. 50.
48 Hein: Wildpferd, S. 129.
49 Hein: Wildpferd, S. 137.
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allerdings  nicht  auf,  sondern  überlässt  die  Deutung  dem  Leser.  Nur  in  der

Rahmenhandlung tritt  er  sozusagen als  Advocatus Diaboli auf  und fordert  Jakob

Borg zu einer Erklärung auf:

"Ich weiß  nicht,  ob ich das verstehe",  sagte ich,  "irgendwie  ist  das doch eine  sehr  seltsame
Geschichte."
Jakob sah mich an und sagte dann geduldig: "Ich fürchte, Erwachsene haben es schwer. Sie
verstehen so wenig. Wenn ihnen ein Wunder passiert, suchen sie immerfort nach einer Erklärung.
Aber Wunder kann man nicht erklären, sonst wären es ja keine Wunder."50

Hinsichtlich der Erzähllogik ist interessant, dass uns als Leser die Briefe von Julia

unerklärlicher scheinen als Katinkas Briefe, obwohl beide Mädchen gleichermaßen

fiktiv sind.  Vor  diesem Hintergrund ist  die  Tatsache,  dass Julia  Briefe schreiben

kann, eigentlich nicht verwunderlicher als die Tatsache, dass Katinka Briefe schreibt.

Unsere Bereitschaft, die Gegebenheiten der Textwelt zu akzeptieren, scheint also

auch abhängig von den jeweiligen Inhalten zu sein.  Wir haben offensichtlich die

Tendenz, eine grundsätzlichen Ähnlichkeit zwischen der fiktiven Welt und unserer

eigenen Lebenswirklichkeit  anzunehmen. Mit  diesen Erwartungshaltungen wird in

Das Wildpferd unterm Kachelofen vielfach gespielt. So fällt es dem Erzähler in der

Rahmenhandlung  zum  Beispiel  ebenfalls  schwer  zu  glauben,  dass  der  Falsche

Prinz  'tatsächlich'  fliegen  kann,  wie  Jakob  in  seiner  Geschichte  berichtete,

wohingegen er es scheinbar weniger erstaunlich findet, dass der Falsche Prinz, ein

dunkelhäutiger  Afrikaner,  irgendwann einmal  bei  Jakob Borg  aufgetaucht  ist  und

seitdem bei ihm unter dem Sofa wohnt.51 Trotzdem erzählt er Jakobs Geschichte

unter dem unmissverständlichen Titel Wie der Falsche Prinz eines Tages feststellte,

dass er fliegen kann weiter. Das Fliegen des Falschen Prinzen kann ebenso wie das

Briefeschreiben der fiktiven Freundin nicht einfach mit den alltäglichen Erfahrungen

des Lesers verrechnet werden. Es entstehen Leerstellen, die der Leser auffüllen

muss. Diese eigentlich grundlegende Voraussetzung bei der Rezeption literarischer

Texte wird anhand der genannten Beispiele allerdings besonders hervorgehoben.

So muss sich der Leser bei der Rezeption beispielsweise die Frage stellen, ob das

erste Schweben des  Falschen Prinzen noch zu  seinem Traum oder  bereits  zur

fiktiven Realität gehört:

Der Falsche Prinz jedoch blieb auf dem Hocker sitzen und träumte weiter vom Fliegen. Vorsichtig
bewegte er seine Arme, schlug sie auf und nieder, als ob es Flügel wären. Und plötzlich spürte er,
wie sich sein Körper erhob. Er schwebte tatsächlich ein Stück in der Luft. Vor Schreck ließ er sich
wieder auf den Klavierhocker fallen.52

Die Struktur des Textes deutet zunächst noch darauf hin, dass das Schweben als

Traum zu verstehen ist. Denn der Absatz, der auch den zuvor beschriebenen Traum

des  Falschen  Prinzen  beendete,  folgt  erst  nach  dem  Zitat.  Außerdem  ist  die

50 Hein: Wildpferd, S. 143.
51 Vgl. Hein: Wildpferd, S. 15 und 65.
52 Hein: Wildpferd, S. 56.
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Passage intern auf  den Falschen Prinzen fokalisiert,  beschreibt  also nur dessen

Wahrnehmung,  weshalb  auch  das  Wort  'tatsächlich'  der  (träumenden)  Figur

zugeschrieben werden kann. Das spätere Fliegen des Falschen Prinzen im Park

wird vom Erzähler dann aber eindeutig als fiktive Realität präsentiert:

Der Falsche Prinz fuhr unbekümmert fort: "Ich kann fliegen. Pass auf. Sieh, wie ich fliege."
Und er stellte sich auf, schlug kräftig mit den Armen und erhob sich. Er flog tatsächlich in die Luft.
Langsam und anfangs noch etwas taumlig umkreiste er einen Baum im Stadtpark. Dann stieg er
höher  und  höher  und  dabei  schrie  er  immer  wieder:  "Ich  kann  fliegen.  Siehst  du,  ich  kann
fliegen."53

Doch  außer  Schnauz  sieht  keiner  der  Freunde  den  Falschen  Prinzen  fliegen,

weshalb ihm auch keiner glaubt, als er später davon berichtet. Sein Versuch, vor

den  Augen  aller  abzuheben,  scheitert,  führt  zu  großem  Gelächter  bei  allen

Zuschauern und zu folgenden Feststellungen:

"Ach was, Falscher Prinz, ein Mensch kann nicht fliegen. Du bist ein Künstler und hast etwas zu
viel Fantasie, das ist alles. Und was Schnauz gesehen hat, ist mir egal. Schnauz ist ein Esel und
mehr sage ich nicht", erklärte Katinka.
Der Clochard kicherte.
"Nein, was ist das für ein Träumer. Wenn ihr mich fragt, er spielt zu viel Klavier, er spinnt."54

Die  unterschiedlichen  Einschätzungen  des  Vorgangs  auf  der  Handlungsebene

lassen  die  Interpretation  des  Fliegens  offen  und  zwingen  den  Leser  zu  einer

eigenständigen Sinnkonstitution. Zudem verweist die Episode vom Fliegen auch auf

die Funktionsweise von Literatur insgesamt. Denn die Tatsache, dass nur Schnauz

den Falschen Prinzen fliegen sieht, hängt wesentlich damit zusammen, dass er als

einziger von den Freunden bereit ist, ihm zu glauben. In Bezug auf den Gesamttext

bedeutet  dies,  dass  man als  Rezipient  bereits  sein  muss,  die  Bedingungen der

fiktiven  Welt  zu  akzeptieren,  damit  das  'Spiel'  Literatur  überhaupt  funktionieren

kann.

Die Funktionen der besonderen Erzählsituation in Das Wildpferd unterm Kachelofen

sind also  vielgestaltig, weshalb der Einsatz des extradiegetischen Erzählers auch

nicht als kinder- und jugendliterarische Akkommodation zu werten ist. Bezüglich der

vermeintlichen Zielgruppenspezifik des 'Kinderbuchs', lässt sich festhalten, dass das

Publikum der Erzählkommunikation vom Text her schwer zu bestimmen ist. In der

Rahmenhandlung  des  zweiten  Kapitels  wendet  sich  der  Erzähler  in  Form einer

rhetorischen Frage und durch einen Tempuswechsel  im Präsens direkt  an seine

Adressaten:

Jakob schwieg und sah mich an.  Aber was sollte  ich sagen? Er hatte  Recht.  Es gibt  solche
Erwachsenen. Doch zum Glück gibt es auch andere. Solche, die nicht vergessen haben, dass sie
einmal  Kinder  waren.  Und das sind die  nettesten Leute.  Wenn man etwas anstellt  oder  eine
Dummheit gemacht hat, so lachen sie bloß und sagen: Ist doch nicht so schlimm. Kann jedem mal
passieren. Scherben bringen Glück. Und vielleicht erzählen sie auch von der Zeit, als sie klein

53 Hein: Wildpferd, S. 58.
54 Hein: Wildpferd, S. 63.
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waren. Das kann spannend und lustig werden. Viele von ihnen haben nämlich tolle Abenteuer
erlebt, unglaubliche. So wie Jakob und seine Freunde.55

In diesem Textausschnitt scheint sich der Erzähler tatsächlich an Kinder zu wenden,

denn er schildert ihnen nicht nur aus einer überlegenen, lebenserfahrenen Position

heraus seine Weltsicht, sondern tritt ihnen gegenüber auch mit Entschiedenheit für

die Erwachsenen ein. Auch in der Binnengeschichte Wie Schnauz der Esel mit dem

Clochard nach Paris reiste, um Professor zu werden könnte aus der Beschreibung

der  Stadt  Paris  eventuell  eine  junge  Zielgruppe  abgeleitet  werden,  denn  der

Erzähler erwähnt vor allem Dinge, die Kinder begeistern, wie unzählige Konditoreien

und Eisdielen, und erklärt zudem, dass die Seine ein Fluss ist.56 Für eine kindliche

Zielgruppe des Erzählers spricht  insgesamt, dass den Kindern immer wieder ein

besseres  Verständnis  der  wunderbaren  und  phantastischen  Begebenheiten

unterstellt wird. Darauf deutet unter anderem auch der Adressierungshinweis in der

Überschrift  des  vierten  Kapitels  hin:  "Das  4.  Kapitel enthält  eine  unerklärliche

Geschichte, die für Erwachsene verboten ist, und berichtet von der erstaunlichen

Seefahrt  eines hochgelehrten Esels."57 Doch würde es sich tatsächlich um reine

Zielgruppenliteratur  für  Kinder  handeln,  wäre  ein  solcher  Hinweis  eigentlich

irrelevant.  Das  ausgesprochene  Verbot  erzielt  jedoch  gerade  den  gegenteiligen

Effekt,  nämlich:  die  Aufmerksamkeit  der  Erwachsenen  auf  diese  Geschichte  zu

lenken  und  ihr  Interesse  dafür  zu  wecken.  Vor  diesem Hintergrund  enthält  die

Überschrift einen entgegengesetzten Subtext:  'für  Erwachsene verboten'  heißt im

Grunde, dass gerade diese Geschichte für Erwachsene von besonderer Relevanz

und Bedeutung ist. Nicht umsonst hat ja bereits Jakob Borg all seine Geschichten

einem Erwachsenen erzählt.  Und der Erzähler  beteuert,  beispielsweise nach der

Seeräuber-Geschichte, "atemlos"58 zugehört zu haben. Der 'begeisterte erwachsene

Zuhörer'  spricht  gegen  eine  exklusive  Zielgruppenorientierung,  genauso  wie  die

Tatsache,  dass  den  Erwachsenen  eine  übersteigerte  Rationalität  und  damit  ein

dringender Nachholbedarf in der künstlerischen und fantasievollen Weltbetrachtung

unterstellt wird. Auch wenn man von einer jungen Zielgruppe des Erzähler ausgeht,

lässt  sich  daraus  also  nicht  zwangsläufig  ableiten,  dass  die  Adressaten  der

Autorkommunikation ausschließlich Kinder sind. Bekanntlich ist es im Roman Das

Wildpferd unterm Kachelofen der erwachsene Erzähler,  der von Jakobs Fantasie

profitiert  und  sich  der  kindlichen  Weltsicht  am  Ende  annähert,  wodurch  eine

Beschränkung  der  Zielgruppe  nicht  plausibel  ist.  Und  das  haben  sowohl

Literaturkritiker  als  auch  -wissenschaftler  wahrgenommen.  Ernst  Braun  endet  in

55 Hein: Wildpferd, S. 70.
56 Vgl. Hein: Wildpferd, S. 151.
57 Hein: Wildpferd, S. 126.
58 Hein: Wildpferd, S. 182.
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seiner Rezension des Romans für die Zeitschrift  Neue Deutsche Literatur  mit der

Empfehlung, Buchhändler sollten dieses Buch sowohl in die Fächer für Kinder als

auch in jene für  Erwachsene stellen,  denn:  "Ein Geschichtenband, der Mut zum

Gebrauch der Phantasie macht, ist anregend für jedermann und jederfrau."59 Und

Jutta Richter erklärt:  "Bei unvoreingenommenem Lesen, bei einem Sich-Einlassen

auf die Geschichte hält diese meines Erachtens interessante Entdeckungen bereit,

auch – oder gerade – für den erwachsenen Leser."60 

6.3 Figurengestaltung

Wie  in  allen  Werken  Christoph  Heins  lässt  sich  auch  in  Das  Wildpferd  unterm

Kachelofen eine Tendenz zu 'sprechenden' Namen feststellen. Claudia, der Name

der  Protagonistin  aus  Der  fremde  Freund beispielsweise  kommt  von  dem

lateinischen Wort  'claudere'  für  'schließen,  verschließen'  und verweist  mit  seiner

Bedeutung 'die Verschlossene'  auch direkt  auf  ihren Charakter.61 Auch das Verb

'borgen', das sich in Jakobs Nachnamen versteckt, kann in vielerlei Hinsicht auf die

Figur selbst  und die Gesamtinterpretation des Romans bezogen werden, wie im

Rahmen dieser  Arbeit  bereits  mehrfach aufgezeigt  wurde.  Ein  bisher  noch nicht

thematisierter  Aspekt  dieser  Namensbedeutung,  der  in  der  Forschung  allerdings

häufig  angeführt  wird,  bezieht  sich  auf  Jakobs  Verhältnis  zu  seinen  Freunden

beziehungsweise  auf  die  (auch)  psychologische  Bedeutung  der  Figuren-

konstellation.  Uta  Bethke schreibt  diesbezüglich:  "Jakob 'borgt'  seinen Freunden

seine eigenen Erlebnisse, Erfahrungen, Träume, die zu Geschichten und Spielen

werden [...]. Jakob teilt Eigenes in 'Fremdes' auf."62 Und Jutta Richter führt aus, dass

Jakob jene Eigenschaften, die er an sich selbst störend findet und die von der Norm

jungenhaften Verhaltens abweichen, auf die von ihm erfundenen Freunde überträgt.

Er selbst nehme wiederum die ersehnten Eigenschaften wie Mut an und lasse sich

diese von seinen Freunden im Gespräch attestieren.63 Deshalb übernimmt Jakob

auch in  all  seinen Erzählungen konsequent  die Rolle  des mutigen und cleveren

Anführers. Im Kampf mit den Seeräubern erteilt er seiner Mannschaft beispielsweise

– entgegen  seines  ansonsten  eher  zarten  und  zurückhaltenden  Wesens  –  mit

donnernder Stimme blitzschnell die richtigen Kommandos und Befehle. Gleichzeitig

kann zum Beispiel die Angst, die Kleine Adlerfeder bei seiner Übernachtung im Zelt

59 Braun (1985), S. 154.
60 Richter (1992), S. 136.
61 Vgl. Schnell (2003), S. 467.
62 Bethke (1990), S. 327.
63 Vgl. Richter (1992), S. 140.
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durchlebt, als Ventil  für Jakob Borgs eigene Ängste vor der Dunkelheit  und dem

Alleinsein interpretiert werden.

Aber nicht nur Jakobs eigener Name passt zu seinem Verhalten. Auch bei Katinka

und  Panadel  stimmen  die  Namensbedeutungen  mit  ihrer  Rolle  in  der  Gruppe

überein. Denn Katinka als russische (Kose-)Form von Katharina bedeutet 'die Reine'

und  Panadel  könnte  man  auf  das  Österreichische  Wort  'Pompanadeln'  für

'Unwichtigkeit',  'Unerhebliches'  oder 'Spompanadeln'  für  'kleine Dummheiten'  und

'unnütze  Spielereien'  zurückführen.  Von  der  Forschung  wird  häufig  die

Klischeehaftigkeit  der  Figuren  hervorgehoben.  Äußerst  negativ  beurteilt  sie  der

Rezensent Michael Irmscher, der – wie bereits zitiert – von fünf Freunden mit völlig

stereotypen Charakteren spricht.64 In  der  Tat  lassen sich die  Charakterzüge von

dem Falschen Prinzen,  Kleiner Adlerfeder, Katinka,  Schnauz und Panadel relativ

einfach  auf  den  Punkt  bringen.  Unter  den  Freunden  gibt  es  als  Typen  den

verträumten  Künstler,  den  ängstlichen  Entdecker,  das  vernünftige,

ordnungsliebende  Mädchen  sowie  den  liebenswert  dummen  Esel  und  den

flunkernden  Geschichtenerfinder.  Die  Gruppenstruktur  ist  auffallend  starr  und

undemokratisch, denn jede Figur hat darin ihren festen Platz und ihr festgelegtes

Profil  und Ansehen.  Darüber  hinaus  entsteht  der  Eindruck,  als  sei  der  Erzähler

einigen Figuren näher, anderen gegenüber jedoch distanzierter. Vor allem zu Beginn

werden  von  ihm  beispielsweise  kaum  Katinkas  Gedanken  und  Gefühle

wiedergegeben, stattdessen zeichnet er die Figur unter anderem durch Wendungen

wie  Katinka  "bemerkte  hochnäsig",  "fauchte"  und  "schimpfte"  vergleichsweise

negativ.65 Als einziges Mädchen und mit ihrem altklugen und erwachsenen Auftreten

steht sie etwas außerhalb der Gruppe, was dadurch verschärft wird, dass sie selbst

und  auch  der  Erzähler  im  ersten  Kapitel  eine  deutliche  Opposition  zwischen

Mädchen  und  Jungen  aufbauen.  Denn  während  die  Freunde  auf  Schatzsuche

gehen, liegt Katinka in einem rosaroten Tüllkleid und mit lackierten Fingernägeln auf

einer Decke und macht sich Gedanken über ihren Teint. Von der Forschung wird

Katinka  deshalb  mitunter  als  Repräsentantin  eines  rückständigen  Frauenbildes

wahrgenommen. So äußert zum Beispiel Karin Richter folgende Kritik an der Anlage

der Figur: 

Katinka  ist  die  einzige  Gestalt  aus  Jakobs  Spielwelt,  die  nicht  mit  humorvollen  Mitteln
charakterisiert wird [sic!] und zugleich das einzige weibliche Wesen im Figurenensemble. Sie ist
auch  die  einzige,  deren  Name  kein  Epitheton  erhält.  Obwohl  als  kindliches  Wesen  mit
unerfüllbaren Träumen angelegt, zeigt sie sich in ihrem Verhalten gegenüber den "Lümmeleien"
der Jungen sehr erwachsen. [...] Sie schlüpft  ganz selbstverständlich in die Rolle des kleinen
Hausmütterchens.66

64 Vgl. Gaub (2003), S. 16.
65 Zitate: Hein: Wildpferd, S. 33, S.46 und S. 61.
66 Richter (1992), S. 147.
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Für Richter steht Katinka als einziges Element des Textes im Gegensatz zu den

originellen Einfällen, die den Roman ansonsten durchgehend prägen, weshalb sie

der weiblichen Figur und allen weiblichen Leserinnen, die sich mit ihr identifizieren,

wünscht,  sie  könnten  dieselben  spannenden  Abenteuer  erleben  wie  Jakob  und

seine  männlichen  Freunde  – "auch  wenn  es  vielleicht  für  den  Teint  und  die

selbstlose Übernahme der späteren Frauenrolle nicht so günstig wäre".67

An  Richters  Kritik  zeigt  sich  meines  Erachtens  einmal  mehr  die  pädagogisch-

soziologische  Herangehensweise  an  Kinder-  und  Jugendliteratur,  die  zu  einer

unangemessenen  Anspruchshandlung  gegenüber  literarischen  Texten

beziehungsweise  ihren Autoren führt.  Denn einer  solchen Einschätzung liegt  die

Forderung nach einer Identifikationsmöglichkeit für junge Leserinnen zugrunde, die

unterschwellig  zur  einzig  möglichen  und  erwünschten  Funktion  der  Figuren-

gestaltung  erhoben  wird.  Von  Mädchenfiguren  in  moderner  Kinder-  und

Jugendliteratur wird vor diesem Hintergrund Selbstbewusstsein und Emanzipation

gefordert, damit sie den jungen Rezipientinnen ein geeignetes und auf ihr eigenes

Leben übertragbares Rollenmodell präsentieren können. Bei aller Sympathie für die

gesellschaftliche  Emanzipation  der  Frau,  ist  diese  jedoch  keine  grundsätzliche

Aufgabe  von  Literatur.  Dass  'außerliterarische'  Aufgaben  und  Zwecke  an  die

Literatur  herangetragen  werden,  betrifft  zwar  nicht  nur  das  kinder-  und

jugendliterarische System. Auch der 'Allgemeinliteratur' wird gerade in politischen

Krisenzeiten  häufig  vorgeworfen,  sie  sei  zu  unpolitisch,  wovon  – wie  erwähnt  –

sowohl Werke Erich Kästners als auch Irmgard Keuns betroffen waren. Doch durch

die  Tradition  der  vorrangig  pädagogisch-soziologischen  Herangehensweise  im

kinder-  und  jugendliterarischen  System  sind  Texte  dieses  'Subsystems'  solchen

Anforderungen in besonderem Maße ausgesetzt. Es soll hier zwar nicht abgestritten

werden,  dass  die  Figuren  in  Das  Wildpferd  unterm  Kachelofen  durchaus  auch

Möglichkeiten  zur  Identifikation  bieten.  So  führt  zum Beispiel  Bethke  aus,  dass

gerade  der  naive  Esel  Schnauz  ein  besonderes  Identifikationsangebot  für  den

kindlichen Leser sei, durch das dieser zu sich selber in Distanz gebracht werde.68

Doch lässt sich die Funktion der Figurengestaltung in Heins 'Kinderbuch' meines

Erachtens  keinesfalls  auf  Identifikation reduzieren.  Das wird  nicht  zuletzt  an der

wichtigen  und  vielschichtigen  Figur  des  Clochards  deutlich,  die  zwar  von  den

Freunden bereitwillig in die Gruppe aufgenommen wird, sich von ihnen aber durch

den "Habitus eines Erwachsenen"69 deutlich unterscheidet. Jutta Richter erkennt die

Besonderheit dieser Figur in ihrer zwang- und bindungslosen Lebenshaltung, die in

67 Richter (1992), S. 147.
68 Vgl. Bethke (1990), S. 327.
69 Richter (1992), S. 143.
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bewusstem Widerspruch zur Erwachsenenwelt stehe und den Clochard deshalb für

das  Leben  in  der  Kindergruppe  prädestiniere.70 Zugleich  betont  sie,  dass  der

Erzähler  dieser  Figur  sowohl  mit  Bewunderung  als  auch  mit  Distanziertheit

begegne.  Durch  die  Tatsache,  dass  der  Erzähler  bis  zuletzt  keine  eindeutige

Haltung  zu  Panadel  einnimmt  und  dessen  (Lügen-)Geschichten  weitgehend

unkommentiert  lässt,  obliegt  es dem Leser eine Einordnung und Wertung dieser

Figur vorzunehmen, die sich durch ihre unangepasste Lebensweise nur bedingt für

eine identifikatorische Lektüre eignet. Aber auch die kindlichen Freunde von Jakob

sind nur  zum Teil  als  Identifikationsangebote für  junge Leser  zu  verstehen.  Ihre

Funktion liegt vor allem in deren psychologischer Bedeutung für die Hauptfigur, die

zugleich  auch den  Grund für  die  weitgehende  Typisierung  darstellt. Uta  Bethke

verweist in diesem Zusammenhang auf folgenden wichtigen Faktor: "Die einzelnen

Figuren [...] verkörpern als Typen einzelne Bestandteile der Persönlichkeit Jakobs,

doch die Gesamtheit  dieser Persönlichkeit  ist  nicht 'typisch',  sie ist  einmalig  und

unverwechselbar."71 In  Das  Wildpferd  unterm  Kachelofen werden  die  den

Protagonisten begleitenden  Figuren sowie seine 'selbst geschaffene' Umwelt also

auch  als  Projektionen  beziehungsweise  Spiegel  des  Subjekts  eingesetzt.  Eine

vergleichbare Technik kennzeichnet laut  Neva Šlibar und Rosanda Volk aber  auch

Heins  Novelle  Der  fremde  Freund,  in  der  die  Protagonistin  Claudia  auf  andere

Figuren beziehungsweise  ihre Umgebung genau das  projiziert,  was  sie  bei  sich

selbst verdrängt, ablehnt und nicht akzeptieren will. So bewerte sie beispielsweise

ihre 'Freundinnen' einseitig und unfair, indem sie sie lediglich durch das Prisma ihrer

Komplexe  und  Frustrationen  betrachte.72 In  Bezug  auf  Claudias  Hobby,

abgestorbene Landschaften und verfallene Gebäude zu fotografieren, führen Šlibar

und Volk aus:

Sie erfaßt jedoch nicht, daß es dabei um Projektionen ihrer selbst, ihres Innenlebens geht. Wie
sie sich mit ihrer Kamera Ausschnitte kaputter Landschaft und Natur aussucht, fixiert sie mit ihrem
'inneren Auge' nur diejenigen Charakteristika an Menschen, die sie am eigenen Körper und Leben
unbewußt stören. [...] Die anderen Figuren als Spiegel, als Reflexionen des Ich bedeuten zum
einen die Zersplitterung des Subjekts, die Auflösung einer konsistenten Identität [...]; zum anderen
wird  in  dieser  Streuung  des  Blicks  auf  das  Erzähler-Ich  die  Einseitigkeit  der  personalen
Perspektive, die Reduktion des Geschehens auf Binnenräume der Wahrnehmung aufgefangen.73

Betrachtet man auch die einzelnen Freunde in Das Wildpferd unterm Kachelofen als

Projektionen des Protagonisten, offenbaren sie sehr eindringlich seine Innen- und

Vorstellungswelt und machen zugleich deutlich, dass die vorgetragene Kritik an der

Typisierung  der  Figuren  sowie  an  dem  rückständigen  Frauenbild  des  Autors

unangebracht ist.  Auch Karin Richters Beobachtung,  dass keine der Figuren von

70 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Richter (1992), S. 143.
71 Bethke (1990), S. 328.
72 Vgl. Šlibar (1991), S. 62–63.
73 Šlibar (1991), S. 62–63.
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Beginn an ihr  Wesen völlig  bloßlege,  sondern erst  allmählich und überraschend

ihren Charakter entfalte,74 erklärt sich durch deren Bezug zu Jakob Borgs Psyche.

Denn bei den Freunden handelt sich eben nicht um komplexe Individuen, sondern

um Projektionsflächen, die vom Entwicklungsstand der Hauptfigur abhängen und

deshalb in ihrer jeweiligen Ausgestaltung durchaus variieren.

Besonders  deutlich  wird  das  an  Katinka,  die  im  Verlauf  des  Romans  immer

liebenswürdiger wird. Das liegt zum einen daran, dass der Erzähler zunehmend auf

unsympathische Wendungen wie  das zitierte "schimpfte Katinka"  verzichtet,  zum

anderen  aber  auch  daran,  dass  er  die  Rezipienten  später durch  interne

Fokalisierung direkt an ihren Gedanken und Gefühlen teilhaben lässt, vor allem in

der  Geschichte  über  ihre  Brieffreundschaft  mit  der  erfundenen  Julia.  In  der

abenteuerlichen Geschichte  Wie Jakob Borg und seine Freunde mit  Seeräubern

kämpften und Prinzessin Nele, die Tochter des Sultans, retteten wird Katinka dann

entgegen ihres 'hausmütterlichen' Auftretens zu Beginn als tapfere Heldin im Kampf

gegen die Piraten beschrieben, über  die der Kapitän des geretteten Schiffes zu

Jakob sagt:

"Sie haben unter Ihren Leuten sogar eine Frau. Ich habe sie kämpfen gesehen, es gibt auf der
ganzen Welt kein heldenhafteres Mädchen."
"Da muss ich Ihnen zustimmen, Sir", sagte Jakob Borg. "Katinka kämpft wie der Teufel."
"Wenn Sie erlauben", fuhr der Kapitän fort, "und wenn Katinka einverstanden ist, so würde ich sie
gern  zum  Admiral  der  gesamten  Flotte  des  Sultans  ernennen.  Sie  müssen  wissen,  ich  bin
Oberbefehlshaber  in  den Diensten des Sultans vom Morgenlande.  Ein  tapfererer  Admiral  als
Katinka ist auf der ganzen Welt nicht zu haben."75

Katinkas Reduktion auf die traditionelle Frauenrolle wird hier zwar auch inhaltlich

zurückgenommen. Doch auch ohne diese Relativierung wäre es falsch, die Anlage

der Figur auf Christoph Heins Frauenbild zu projizieren. Ohne die psychologische

Bedeutung, die Katinka als einzige weibliche Freundin für den Protagonisten hat,

überzustrapazieren,  ist  ihre  Entwicklung  vom  pingeligen  Mädchen  zum tapferen

'Spielkameraden'  auch als Arrangement Jakob Borgs mit  bestimmten Merkmalen

seiner Persönlichkeit zu lesen. Zumindest weisen Katinkas Eigenschaften eher auf

Jakobs  Vorstellung  von  und  sein  Verhältnis  zu  Mädchen  hin  als  auf  eine

vermeintliche Herabsetzung der Frauen durch den Autor.

Neben der typisierten Figurendarstellung wird der Kinder- und Jugendliteratur häufig

eine  Handlungszentrierung  unterstellt.  Und im Gegensatz  zu  Heins  Novelle  Der

fremde Freund, in der der Sprechakt der Ich-Erzählerin förmlich wie ein "Ersatz von

Handlung"76 wirkt,  erleben die Freunde in  Das Wildpferd unterm Kachelofen auch

vergleichsweise viel. Interessant ist dabei jedoch, dass die tatsächliche Handlung

des  'Kinderbuchs'  meist  summarisch  wiedergegeben  wird,  wohingegen  den

74 Vgl. Richter (1992), S. 140.
75 Hein: Wildpferd, S. 177-178.
76 Vancea (1993), S. 42.
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Gesprächen und dem gedanklichen Austausch der  Freunde viel  Raum gelassen

wird.  Für  fast  alle  Binnengeschichten  gilt,  dass  es  an  den  wechselnden

Handlungsorten weniger auf die Gestaltung des Geschehens selbst ankommt als

vielmehr  auf  die szenisch  präsentierten  Dialoge  mit  den  Wahrnehmungen  und

Reflexionen  der  jeweiligen  Figuren. Das  heißt,  weder  das  Einfangen  des

'Wildpferds' oder der Flug mit dem Ballonsessel noch die Besuche der Wunderhöhle

werden durch den Erzähler ausführlich und spannungsgeladen präsentiert. Zumeist

schildern  die  Freunde  ihre  jeweiligen  Erlebnisse nachträglich  im  Gespräch;  so

bleiben  beispielsweise  die  Besuche  der  Wunderhöhle  elliptisch  ausgespart  und

werden  erst  im  Nachhinein  als  Beobachtungsbericht  der  jeweiligen  Figur

nachgetragen.  Das  hat  einerseits  den  Effekt,  dass  ihr  'Realitätsstatus'  sogar

innerhalb der Fiktion in der Schwebe gehalten wird. Zum anderen zeigt sich, dass

der Fokus  der  Darstellung  nicht  unbedingt  auf  der  Aktion,  sondern  auf  dem

Meinungsaustausch der Figuren mit ihren individuellen Ansichten und Eigenheiten

liegt.  Wenn also  Georgeta  Vancea für  die Erzählung  Der femde Freund festhält,

dass die lineare Folge  von Ereignissen als Handlung darin nicht im Vordergrund

steht und die Handlung im Grunde zum Requisit für die Gestaltung der Hauptfigur

wird, dann lässt sich das in Ansätzen auch auf den Roman Das Wildpferd unterm

Kachelofen übertragen.77 Zwar  erscheint  die äußere Handlung des 'Kinderbuchs'

nicht entsprechend defizitär und pointenlos wie die Novellenhandlung, sie teilt aber

deren  Aussagekraft  für  die  innere  Handlung,  also  das  Seelengeschehen  des

Protagonisten. Auch die Jakob zuzuschreibenden märchenhaften Geschichten sind

deshalb  "charakterzentriert  und  psychologisch"  und  lassen  Handlungen  als

"Symptome der Persönlichkeit" erscheinen.

Auch der hohe Dialoganteil, den der Roman das Das Wildpferd unterm Kachelofen

durch die Fokussierung auf den Austausch der Figuren zwangsläufig aufweist, muss

nicht  als Hinweis auf  eine kindgemäße Vereinfachung gelesen werden.  In einem

Vergleich von Horns Ende (1985) und Von allem Anfang an (1997) unter dem Titel

Change and continuity in the work of Christoph Hein kommt Simon Bevan unter

anderem auf  den  unterschiedlichen  Dialoganteil  beider  Werke zu  sprechen  und

zieht daraus auch inhaltliche Schlüsse auf die Kommunikationsgewohnheiten der

jeweiligen Charaktere: "If we compare the endings of the two books, for instance,

Von allem Anfang an  has dialogue right into the last page whereas  Horns Ende

leaves us with the image of lonely or bitter individuals not communicating with each

other."78 Auch  in  Heins  'Kinderbuch'  lässt  sich  der  hohe  Dialoganteil  unter

Berücksichtigung  der  Figurenkonstellation  auf  die  Kommunikationsgewohnheiten

77 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Vancea (1993), S. 74.
78 Bevan (2000), S. 18.
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beziehungsweise -schwierigkeiten von Jakob Borg beziehen, ohne dass zugleich

von einer Rücksichtnahme auf junge Leser ausgegangen werden muss. Denn die

vielen Gespräche zwischen Jakob und seinen Spielzeugfreunden sind insbesondere

vor dem Hintergrund bedeutsam, dass in Jakobs 'realer' Lebenswelt offensichtlich

überhaupt  keine  Kommunikation  mit  Schulfreunden  oder  den  Eltern  stattfindet.

Einzige Ausnahme scheinen die Gespräche mit dem erwachsenen Erzähler zu sein.

Der  hohe  Dialoganteil  in  den  Binnengeschichten  deutet  also  auch  auf  eine

Kompensation  des  tatsächlichen  Kommunikationsmangels  in  Jakobs  sozialem

Umfeld  hin.  Das,  was  dem  Jungen  in  der  Realität  fehlt,  also  Austausch  und

Verständnis,  wird  wesentlicher  Bestandteil  seiner  Fantasiewelt.  Jakob  Borgs

Spielzeugfreunde  leisten  ihm  nicht  nur  Gesellschaft,  sondern  stellen  durch  ihre

Verkörperung  der  unterschiedlichen  Facetten  seiner  Persönlichkeit  auch  ein

produktives Korrektiv dar. Nur durch den intensiven Austausch mit seinen Freunden

gelingt  es  Jakob,  sich  innerlich  weiterzuentwickeln.  Kommunikation  und

menschliche Interaktion erscheinen in Heins Kinder- wie Erwachsenenliteratur also

gleichermaßen  als  wichtige  Voraussetzungen  der  Persönlichkeitsbildung;  die

Einzelgängerin Claudia in Der fremde Freund ist das abschreckende Negativbeispiel

dieser Einsicht.

6.4 Gesellschaftskritik

Christoph  Heins  erfolgreicher  Roman  Das  Wildpferd  unterm  Kachelofen  gilt

gemeinhin als  unpolitisches Buch. Birgit Dankert schreibt 1984 in ihrer Rezension

für  die  ZEIT  über  den ersten,  oberflächlichen Eindruck,  den man als  Leser  von

Handlungszeit  und  -ort  des  'Kinderbuchs'  erhält:  "Alles  spielt  sich  in  ländlich-

zeitloser Idylle ab,  die keine geographische oder politische Zuordnung erlaubt."79

Dass  eine  derartige  Einschätzung  zu  kurz  greift,  soll  im  Folgenden verdeutlicht

werden.  Wobei  die  gesellschaftspolitische  Dimension  des  Romans  besonders

augenscheinlich wird, wenn man Das Wildpferd unterm Kachelofen im Kontext von

Heins Gesamtwerk betrachtet und sich gedanklich von der Separation der beiden

Systeme Kinder- und Erwachsenenliteratur löst. Denn auch die Novelle Der fremde

Freund thematisiert  die politischen Verhältnisse in  der  DDR nicht  explizit,  da es

darin vordergründig um die "existentielle Entfremdung einer Frau von sich selbst"80

geht.  Aber  die  Forschung  stellt  trotzdem  immer  wieder  auch  die

gesellschaftskritische Bedeutung der Erzählung heraus, die laut  Georgeta  Vancea

79 Dankert (1984), S. 50.
80 Lücke (1989), S. 18.
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offenbar  werde,  wenn  man  Claudias  Fremdheit  und  Abkapselung  weniger  als

Veranlagung, denn als Folge ihrer Lebenserfahrungen begreift:

Claudias Probleme wirken sinnvoller und echter für den Leser, der in ihrem Milieu - der DDR der
letzten Jahrzehnte vor  dem Verfall  - bewandert ist.  Durch Kenntnis dieser Wirklichkeit können
gewisse  Voraussetzungen  des  Textes  wahrgenommen  werden:  Angst,  Passivität,  Inhibition,
Entfremdung,  Gespaltenheit  und  Scheinexistenz  als  Kennzeichen  und  Nebenwirkungen  der
sozialistischen Gesellschaft.81

Trotzdem erschöpfen sich die Deutungsmöglichkeiten der  Novelle  keineswegs in

dem kritischen Bezug auf die DDR-Gesellschaft und ihre Ideologie. Der Text bietet

viele  Interpretationsmöglichkeiten  und  einen  weiten  und  vielfältigen  Auslegungs-

spielraum, weshalb Bärbel Lücke sogar vermutet, dass spezifisches DDR-Vokabular

hier bewusst und peinlichst genau ausgegrenzt worden sei.82

Die Argumentation, dass auch der Roman  Das Wildpferd unterm Kachelofen eine

gesellschaftspolitische Dimension aufweist,  soll  nicht den Eindruck erwecken, als

wäre ein unpolitischer Text von geringerem Wert. Denn der Vorwurf einer fehlenden

politischen  Ausrichtung  ist  vom  ästhetischen  Standpunkt  aus  zu  keiner  Zeit

gerechtfertigt.  Die folgenden Beispiele für  gesellschaftskritische Bezüge in  Heins

'Kinderbuch'  sollen  also  nicht  suggerieren,  der  Text  würde  dadurch  besser.  Sie

sollen  aber  verdeutlichen,  dass  die  Zuordnung  eines  Textes  zum  kinder-  und

jugendliterarischen  System  häufig  mit  einer  Ausblendung  der  politischen

Implikationen  einhergeht.  Denn  sofern  man  die  Kinder-  und  Jugendliteratur  als

Zielgruppenliteratur  definiert,  führt  die  Feststellung  von  gesellschaftskritischen

Textkomponenten zwangsläufig zu der kaum zu beantwortenden Frage, ob und ab

wann Kinder die entsprechende Kritik wahrnehmen und verstehen können.

Mit  Blick  auf  Christoph  Heins  Gesamtwerk  lässt  sich  eine  thematische

Gemeinsamkeit fast aller Texte festhalten: Sie beschäftigen sich mit Außenseitern

beziehungsweise Figuren mit Anpassungs- und Sozialisierungsschwierigkeiten.  In

einer Abhandlung zu Heins Künstlerfiguren führt  David Clarke beispielsweise an,

gerade die kreative Tätigkeit der weiblichen Kunstschaffenden sei häufig "Ausdruck

von  Sehnsüchten,  die  als  Folge  einer  gescheiterten  Sozialisation  zu  betrachten

sind".83 Unter  dem  Konformitätsdruck  der  Gesellschaft  leiden  aber  nicht  nur  die

Frauenfiguren.  Auch  die  männlichen  Protagonisten  haben  entweder  – wie  der

Historiker Horn in  Horns Ende –  mit der Gesellschaft gebrochen oder sie sind auf

den  ersten  Blick  integriert,  leiden  aber  innerlich  unter  ihrem  angepassten  und

normierten Verhalten,  wofür Šlibar und Volk eine ganze Reihe von Beispielen in

Heins Figurenensemble ausmachen:

81 Vancea (1993), S. 50.
82 Vgl. Lücke (1989), S. 90.
83 Clarke (2009), S. 34.
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Die  Zellenstruktur,  mit  der  Haut  als  Panzer  (F,  209),  wird  zum Lebensmodus:  Das  freiwillige
Gefängnis Claudias im Einzimmer-Wohnungsblock, Dallows "Heimweh nach der Zelle" (T, 121),
Spodecks  und  Kruschkatz'  Exilierung  in  Bad  Guldenberg,  all  diese  Selbstnötigungen  aus
Berührungs-  und  Versagensängsten  gehen  Hand  in  Hand  mit  dem  Angepaßtsein,  mit
"hyperkonformem" Verhalten [...].84

Dass auch Jakob Borg zu den gesellschaftlichen Außenseitern zählt, wird gleich zu

Beginn deutlich, da er in der Rahmenhandlung alleine spielt und dem Erzähler in

seinen  Geschichten  nur  von  erfundenen  Freunden  berichten  kann.  Seine

Einsamkeit projiziert er vor allem auf den Esel Schnauz, der gleich in der ersten

Binnengeschichte damit  zu kämpfen hat,  dass  Jakob und der  Falsche Prinz ihn

scheinbar vergessen und nicht an ihrem Gespräch teilhaben lassen: "Sie sprachen

unentwegt von der Schule und keiner dachte an Schnauz den Esel. Schnauz war

verärgert.  Wenn  es  etwas  gab,  was  ihn  kränkte,  so  war  es,  nicht  beachtet  zu

werden."85 Jakob gibt in dieser Geschichte aber auch direkt Auskunft  über seine

Probleme in der Schule, die bei seinen Eltern offensichtlich auf wenig Verständnis

stoßen.  Denn  während  Schnauz  sich  überflüssig  vorkommt,  erzählt  Jakob  dem

Falschen Prinzen voller Wut von seinen Erlebnissen am Nachmittag:

"Fünfmal  Ärger  an  einem  Tag,  das  ist  zu  viel.  Erst  haben  mich  die  Großen  an  die  Wand
geschubst. Und dann hat mich der Hausmeister angeschnauzt, als ob ich daran schuld wäre. Und
dann hat mich die Lehrerin und die ganze Klasse ausgelacht, weil ich mich nicht traute, über so
einen  dummen,  dummen  Balken  zu  laufen.  Und  in  der  Pause  hat  mich  ein  Mädchen
'Brillenschlange' genannt. Und zu Hause hat Papa gleich gesagt, ich soll bloß ruhig sein und ihn
nur nicht stören. Fünfmal Ärger an einem einzigen Tag, stell dir das einmal vor, Falscher Prinz!"86

Durch  Reaktionen  wie  die  seiner  Lehrerin  und  Mitschüler  hält  sich  Jakob

offensichtlich  für  einen  Versager  und  traut  sich  – zumindest  in  seiner  sozialen

Realität  – kaum etwas zu.  Seine Ängstlichkeit  und Unsicherheit  offenbaren sich

auch bei seinem Versuch Schlittschuhlaufen zu lernen, von dem im sechsten Kapitel

die Rede ist.  Die Sympathie und moralische Unterstützung, die der Erzähler  der

Figur zuteil werden lässt, zeigt sich einmal mehr an seiner allgemeinen Feststellung

im Präsens,  dass das Schlittschuhlaufen eine "verteufelte Angelegenheit"  ist,  die

zwar  einfach aussieht,  aber  "voller  Tücken und Gefahren"  steckt,  wenn man es

selbst ausprobiert.87 Und diese Tücken und Gefahren bekommt Jakob bei seinen

ersten Versuchen auch zu spüren, denn er steht nur wackelig auf den Beinen, fühlt

sich  unsicher  und  unwohl  und  wird  dadurch  erneut  in  seinem  geringen

Selbstwertgefühl bestätigt: "'Es gibt Leute, denen alles auf Anhieb gelingt, und es

gibt welche, denen einfach nichts glückt. Ich kann üben, so viel ich will,  ich falle

immer nur auf die Nase. Ich kann mich noch so anstrengen, alle lachen nur über

mich.'"88

84 Šlibar (1991), S. 62.
85 Hein: Wildpferd, S. 17-18.
86 Hein: Wildpferd, S. 16-17.
87 Zitate: Hein: Wildpferd, S. 197.
88 Hein: Wildpferd, S. 197-198.
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Jakobs soziale Realität ist also weder heil noch idyllisch und sperrt sich auch nicht

gegen zeitliche Zuordnungen. Gerade vor  dem Hintergrund von Christoph Heins

Gesamtwerk  liegt  es  nahe,  dass  der  gesellschaftspolitische  Hintergrund  der

Entstehungszeit des Romans auch bei der Interpretation von Das Wildpferd unterm

Kachelofen  nicht ausgeblendet werden sollte. Zumal auch darüber nachzudenken

ist, ob die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der DDR nicht sogar unmittelbar

Einfluss auf Heins Arbeit als Autor genommen haben, beispielsweise in Form von

Zensur.  Denn im  Sozialismus  haben  auch  Literatur  und  Kunst  eine  politische

Funktion zu erfüllen und können deshalb kaum unabhängig vom gesellschaftlichen

Prozess  verstanden  beziehungsweise  betrachtet  werden.  Wie  Bärbel  Lücke

ausführt,  forderte der  sozialistische Realismus von der Literatur "ein Medium zur

sozialistischen  Bewußtseinsentfaltung  und  Persönlichkeitserziehung  zu  sein",

außerdem hatte "der geforderte positive Held im Sinne des Sozialismus aus allen

Widersprüchen siegreich hervorzugehen".89 Allerdings ist der Roman Das Wildpferd

unterm Kachelofen  1984, also zu einer Zeit  erschienen, in der sich die Situation

bereits  gelockert  beziehungsweise gewandelt  hatte;  denn ab 1971 setzte  in  der

DDR laut Lücke eine Phase kulturpolitischer 'Liberalisierung' ein.90 Und auch Werner

Gaub  weist  in  seinem  Lexikon-Artikel  zu  Christoph  Hein  auf  ein  gewandeltes

literarisches Umfeld zur Entstehungszeit  des Romans hin und schreibt  über den

Autor:  "Als  er  das  Kinderbuch Das  Wildpferd  unterm Kachelofen  veröffentlichte,

geschah dies allerdings in einem literarischen Umfeld, in dem das Erzählen nach

dem Muster des sozialistischen Realismus' [sic!] seine Dominanz bereits verloren

hatte."91 Laut Karin Richter lässt sich zu dieser Zeit sogar eine Neu-Orientierung in

der  Kinder-  und  Jugendliteratur  der  DDR insgesamt  ausmachen,  in  Form einer

Akzeptanz beziehungsweise Berücksichtigung kindlicher Individualität an Stelle der

Einpassung junger Helden in das Kollektiv.92

Die  spezifischen  Produktionsbedingungen  von  Literatur  in  der  DDR  sollen  vor

diesem  Hintergrund  im  Folgenden  vernachlässigt  werden.  Der  Fokus  der

Betrachtung liegt dagegen auf den inhaltlichen Bezügen der Wildpferd-Handlung zu

den  Lebensbedingungen  in  der  DDR-Zeit.  Denn  auch  wenn  der  Roman  –

abgesehen  von  der  Nennung  der  Deutschen  Reichsbahn93 – keine  explizite

Zeitsignatur enthält, lässt sich beispielsweise der Normierungsdruck, der auf Jakob

Borg  zu  lasten  scheint,  als  Anhaltspunkt  für  bestimmte  gesellschaftliche

Gegebenheiten deuten. Uta Bethke leitet  unter anderem aus der Bedeutung von

89 Lücke, (1989) S. 12.
90 Vgl. Lücke, (1989) S. 15.
91 Gaub (2003), S. 14.
92 Vgl. Richter (1995), S. 154-155.
93 Vgl. Hein: Wildpferd, S. 147.
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Freiräumen für  Jakobs  Entwicklung  ab,  dass  Das  Wildpferd  unterm  Kachelofen

grundsätzliche Fragen von kindlicher Individualität in der DDR berührt.94 Sie betont,

es gehe darin auch um die Grundvoraussetzung gesellschaftlicher Anerkennung der

relativen Autonomie des Individuums sowie um die Notwendigkeit der Entwicklung

aller  in  der  Persönlichkeit  angelegten  Möglichkeiten.95 In  Christoph  Heins

'Kinderbuch'  gibt  es  verschiedene Textstellen,  die sich vor  dem Hintergrund des

Lebens  in  der  DDR  anders  lesen  beziehungsweise  interpretieren  lassen.  So

behauptet beispielweise Panadel gegenüber Kleine Adlerfeder, dass jeder seinem

Beruf  Opfer  bringen  müsse,  und  löst  durch  diese  Äußerung  eine  große

Beunruhigung bei seinem Gesprächspartner aus. Kleine Adlerfeder will wissen, was

das genau heiße, und erhält vom Panadel folgende Antwort:

"Es heißt, äh, es heißt so viel wie, äh, dass man eben seinem Beruf Opfer bringt. Der eine lügt dir
das Blaue vom Himmel herunter, ein anderer betrügt dich, alles Opfer und Pflichten des Berufes.
Du kannst dir nicht vorstellen, welchen verrückten Unsinn manche Leute für ihren Beruf treiben
müssen."96

Gerade weil die Kritik hier vom Clochard, das heißt von einem gesellschaftlichen

'Aussteiger', vorgetragen wird, kann sie einerseits ganz neutral auf die so gut wie

überall  gegebenen Pflichten und Zwänge des Berufslebens  bezogen werden.  In

Hinsicht auf Diktaturen erhält die Feststellung, dass Berufe Opfer fordern, aber eine

wesentlich schärfere Aussagekraft. Denn die Bürger der DDR waren im Sinne des

Gemeinwohls nicht nur dazu verpflichtet,  bestimmte Berufe zu ergreifen, sondern

hatten  sich  auch innerhalb  ihrer  beruflichen  Tätigkeit  absolut  systemkonform zu

verhalten – selbst wenn diese nicht mit ihren moralischen Grundsätzen in Einklang

zu bringen war. Auf Moral und Pflichtbewußtsein kommt Panadel noch ausführlicher

zu  sprechen,  denn  er  erzählt  Kleine  Adlerfeder  zudem  die  Geschichte  eines

Generals, "dessen Pflicht es war, die Leute totzuschießen".97 Der General steckte in

dem Dilemma,  dass  er  seine  Pflicht  nicht  erfüllen  konnte,  weil  ihn  keiner  mehr

besuchen  wollte,  und  erschoss  sich  deshalb  am Ende  selbst:  "'Wie  furchtbar!',

entfuhr es Kleiner Adlerfeder. Doch Panadel widersprach ihm: 'Ganz im Gegenteil.

Als er sich erschoss, war er glücklich und zufrieden, weil er seine Pflicht erfüllte. Er

war der vernünftigste Genral, den ich je kennen lernte.'"98 Diese Textpassage lässt

sich kaum lesen, ohne dabei an die Mauerschützen der innerdeutschen Grenze zu

denken, die das Töten von Flüchtlingen später durch den Zwang zur Ausführung

eines  Schießbefehls  rechtfertigten.  Trotzdem  erschöpft  sie  sich  nicht  in  dieser

94 Vgl. Bethke (1990), S. 326.
95 Vgl. Bethke (1990), S. 328.
96 Hein: Wildpferd, S. 80.
97 Hein: Wildpferd, S. 80.
98 Hein: Wildpferd, S. 81.
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Interpretation und lässt  sich auch auf  andere Gewissenskonflikte übertragen, die

jedes Individuum im gesellschaftlichen Zusammenleben erwarten.

Es lässt sich festhalten, dass sich die meisten Geschichten und Ereignisse in Das

Wildpferd  unterm  Kachelofen  durch  eine  Ambivalenz  beziehungsweise

Mehrdeutigkeit  auszeichnen,  die  übrigens  auch  für  Heins  'Erwachsenenliteratur'

konstitutiv ist. Durch den gesamten Themenkomplex der Wechselwirkung zwischen

Gesellschaft  und Individuum, der  sowohl  auf  die DDR-Gesellschaft  als  auch auf

prinzipielle  – das  heißt  in  unterschiedlichen  Gesellschaftsformen  gegebene  –

Probleme des Einzelnen mit  Normen und Werten bezogen werden kann, ist  der

Roman  ganz  eindeutig  Teil  des  roten  Fadens,  der  sich  durch  Christoph  Heins

Gesamtwerk  zieht.  Jakob Borgs Umgang mit  Fantasie und die  Erfindung seiner

eigenen  Welt  sind  Zeichen  seines  Ausbruchs  aus  der  Konformität,  wobei  die

Charaktere  der  einzelnen  Freunde  auch  als  Sinnbilder  seines  Konflikts  mit  den

sozialen  Gegebenheiten  verstanden  werden  können.  Dabei  ist  beispielsweise

Katinka  eher  Repräsentantin  seines  Bedürfnisses  nach  Anpassung  beziehungs-

weise gesellschaftskonformen Verhaltens, der Clochard stellt dazu den Gegenpart

dar. Karin Richter verweist darauf, dass die  Freunde von Jakob nicht nur kindlichen

Wunschvorstellungen  entsprechen,  sondern  auch  einem  erwachsenen  Bedürfnis

nach Unabhängigkeit entgegenkommen:

Hein erfindet mit diesen Figuren ein Ensemble interessanter Wesen, das nicht nur die Sehnsüchte
des Kindes oder des Erwachsenen widerspiegelt, sondern das auch die Wünsche Erwachsener
nach  Unangepaßtheit,  nach  Normverstoß,  nach  einer  Attackierung  des  "erwachsenen
Wertesystems" zum Ausdruck bringt.99

Die Attackierung des vorherrschenden Wertesystems erfolgt überwiegend durch den

Clochard,  und  zwar  vornehmlich  in  Form einer  Infragestellung  beziehungsweise

Herabsetzung gesellschaftlicher Autoritäten. Panadel übt auf ironische Weise Kritik

an dem Verhalten der  Erwachsenen und rät  beispielsweise dem Esel,  dem das

Lernen schwerfällt, es nicht als Schüler, sondern als Lehrer zu versuchen:

"[...] Lehrer ist das Passende für dich. Ihnen geht es wie dir: Sie wissen nichts und vergessen
alles."
"Ach ja?" Der Esel staunte.
"So ist es. Immerzu müssen sie die Schüler fragen. Nach jeder Kleinigkeit fragen sie. Sie wissen
nichts. Man erklärt es ihnen, aber es hilft nichts. In der nächsten Stunde stellen sie dieselben
Fragen, sie haben alles vergessen", rief der Clochard mit dröhnender Stimme.
"Tatsächlich?"
"Darauf  Siegel  und  Unterschrift,  mein  Lieber.  Ein  Lehrer  und  ein  Esel,  wo  ist  da  der
Unterschied!"100

Aber nicht nur unter den Lehrern gibt es laut Panadel jede Menge Esel, er habe

nach eigenen Angaben auch viele Esel kennengelernt, die Professor waren: "'Oh, es

waren prächtige Burschen darunter', erzählte Panadel, 'die einen Stiefel vertragen

99 Richter (1995), S. 159-160.
100 Hein: Wildpferd, S. 149.
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konnten.'"101 Durch die Doppeldeutigkeit  des Begriffs 'Esel',  der in Bezug auf  die

Spielzeugwelt  keine  Beleidigung  oder  Beschimpfung  darstellt  und  deshalb

unverfänglich bleibt, erhält die gesamte Episode einen ironischen Unterton. Sie lässt

sich  deshalb  nicht  nur  als  wunderbare  Geschichte  über  einen  Esel  lesen,  der

sprechen und einen Beruf ausüben kann, sondern ist – wörtlich genommen – eine

Kritik  an  den  intellektuellen  Eliten  einer  autoritätsgläubigen  Gesellschaft.  Immer

wieder  wird  die  sonderbare  Welt  der  Erwachsenen  in  Das  Wildpferd  unterm

Kachelofen  zum Gegenstand der  Kritik.  Doch wenn man nicht  gerade Panadels

Leben jenseits aller gesellschaftlichen Konventionen anstrebt, in dem er sich selbst

zwar wie der König der Welt vorkommt,102 dass er auf der anderen Seite aber nicht

erträgt, ohne "tief, sehr tief, zu tief in die Rotweinflasche [zu] gucken",103 dann bleibt

einem  nichts  anderes  übrig  als  darin  einen  Platz  für  sich  zu  finden.  Jakobs

Geschichte  ist  eigentlich  ein  positives  Beispiel  für  den  Umgang  mit

gesellschaftlichem Druck, da er durch den Freiraum, den ihm seine Fantasiewelt

bietet und der ihm nicht zuletzt durch den Erzähler gewährt wird, am Ende einen

Weg zur Überwindung seiner Schwierigkeiten findet.  Werner Gaub identifiziert als

Funktion der  phantastischen,  märchenhaften Geschichten deshalb vor  allem ihre

Bedeutung für die psychische Entwicklung des Protagonisten:

Die Fülle des Lebens, die in der Realität nicht erreicht werden kann, die aber zum geistigen und
psychischen Wachsen notwendig ist, wird durch die Imagination im Kopf herbei geholt und so zu
einer Probe-Realität, in welcher der junge Mensch sich auch entwickeln kann.104

Diese  Feststellung  gilt  zwar  zunächst  unabhängig  von  jeder  konkreten

gesellschaftlichen  Situation.  Die  Betonung  der  Wichtigkeit  einer  freien  und

individuellen Entfaltung der eigenen Anlagen kann aber auch mit  Bezug auf  den

zeitgenössischen gesellschaftlichen Zusammenhang, das heißt als Hinweis auf ein

Defizit in der sozialistisch normierten DDR-Gesellschaft, gelesen werden. Denn die

Auseinandersetzung mit der Freiheit  zur geistigen Entfaltung wird natürlich umso

wichtiger,  je  eingeschränkter  die  tatsächlichen  Freiheiten  im  gesellschaftlichen

Zusammenleben sind.  Jakobs Ausweichen in eine Fantasiewelt ist demnach auch,

aber  nicht  nur  als  Konsequenz  eines  Gesellschaftszustands  zu  verstehen.  Der

Roman  Das  Wildpferd  unterm  Kachelofen weist  über  Jakob  Borgs  konkrete

Situation  hinaus  die  Frage auf,  ob  eine  Gesellschaft  ausreichend Raum für  die

Individualität ihrer Mitglieder lässt, und ist damit – ähnlich wie Der Fremde Freund –

in gewisser Hinsicht ein politisches Buch. Denn auch die Tatsache, dass Claudias

101 Hein: Wildpferd, S. 150.
102 Vgl. Hein: Wildpferd, S. 21.
103 Hein: Wildpferd, S. 21-22.
104 Gaub (2003), S. 10.
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Leiden  nicht  nur  persönliche,  sondern  auch  gesellschaftliche  Ursachen  hat,

offenbart sich laut Lücke erst auf den zweiten Blick:

[...]  die  Novelle  zeigt  in  der  Protagonistin  auch  eine  in  sich  erstarrte  Gesellschaft,  die  sich
unverwundbar machen will, die sich abkapselt durch Einmauerung [...]. [...]
Wohnen im Heimatland DDR scheint [...] das Wohnen in einem Haus zu sein, in dem, ähnlich wie
in  dem  Hochhaus,  in  dem  die  Protagonistin  wohnt,  alle  nach  dem  gleichen  Zuschnitt  leben
müssen,  gezwungen sind,  dieselben  Bewegungen  zu  machen in  dem  jedem  zugemessenen
Raum staatlich beschnittener Individualität.105

In Das Wildpferd unterm Kachelofen wird vor allem der Protagonist, aber auch der

Erzähler  ein  Stück  auf  dem Weg begleitet,  sich  in  einem Leben nach  eigenem

Zuschnitt einzurichten und dabei den Raum für Individualität auszuweiten.

6.5 Aktiver Leser

Christoph Hein hat die Rolle des moralischen Schriftstellers, der in seinen Texten

Botschaften und Lebensweisheiten vermittelt, stets abgelehnt. In einem Interview,

das in Lothar Baiers Sammelband Christoph Hein. Texte, Daten, Bilder erschienen

ist, lehnt der Autor die Vorstellung vom Schriftsteller als moralische Instanz ab,

weil dahinter ein Prophet lauert. Das ist eine Literatenrolle aus dem 19. Jahrhundert, wo der Autor
diese weise Figur ist, die dem Volk sagen kann, wo es lang zu gehen hat. Ich bin nicht klüger als
mein Publikum, ich kann keine Richtung angeben. Ich bin so unberaten wie mein Publikum.106

In den Erzählverfahren von Heins Erwachsenenliteratur sehen Kritik und Forschung

diese  moralische  Zurückhaltung  auch  verwirklicht.  So  beschreibt  beispielsweise

David Clarke, wie die konsequente Ich-Perspektive ohne auktoriale Kommentierung

in Der fremde Freund den Leser in die Pflicht nimmt, selbst aktiv zu werden:

Charakteristisch für diesen Text, der aus der Selbstanalyse der Erzählerin besteht, ist, dass der
Leser implizit dazu aufgefordert wird, an den Stellen aktiv zu werden, wo Claudia sich weigert,
Schlüsse aus ihrer Selbstbeschreibung zu ziehen, und eben jene Gefühle und Motivationen zu
deuten, über die Claudia lieber hinweggeht.107

Auch  bei  der  1989  erschienenen  Erzählung  Der  Tangospieler wird  von  der

Sekundärliteratur eine Zurückhaltung des Erzählers zugunsten einer aktiven Rolle

des Lesers wahrgenommen. Joachim Lehmann erklärt, es gebe in dem Text keinen

allwissenden, den Leser leitenden Erzähler, der seine Lebensweisheiten einstreut,

sondern  eine  narrative  Instanz,  die  anscheinend  jegliche  Kommentierung  und

Wertung der berichteten Ereignisse dem Leser überlässt.108 Hinsichtlich Christoph

Heins  Roman  Das  Wildpferd  unterm  Kachelofen  wird eine  Offenheit  und

Auslegungsbedürftigkeit durch den Leser interessanterweise nicht in gleicher Weise

wahrgenommen. So bezeichnet  Birgit  Dankert  das erste Kinderbuch des Autors,

105 Lücke (1989) S. 24.
106 Hein: Texte, S. 52.
107 Clarke (2009), S. 28-29.
108 Vgl. Lehmann (1991), S. 45.
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nach dem "frostig-sachlichen Bericht einer erfolgreichen Frau mittleren Alters" als

"phantasievolles, verschmitztes, tiefsinnig-moralisches Buch".109

Es  scheint  unterschwellig  die  Ansicht  vorzuherrschen,  dass  der  Autor  Christoph

Hein bezüglich seines kindlichen Publikums nicht ganz so unberaten ist, wie er es

mit Blick auf seine Erwachsenenliteratur vorgibt. Und da in  Das Wildpferd unterm

Kachelofen ein Erzähler vorkommt, der zumindest partiell auch deutlich wertend in

Erscheinung  tritt,  liegt  diese  Einschätzung  nicht  fern.  Allerdings  wartet  man  als

Leser vergeblich auf eine eindeutige und vom Erzähler präsentierte 'Moral von der

Geschichte'. Eine "manifeste Botschaft", die in Heins Werken laut Georgeta Vancea

prinzipiell ausbleibt,110 fehlt auch in diesem Roman, wodurch sich das Kinderbuch

bruchlos in das Gesamtwerk des Autos einfügt.

Ein  Beispiel  für  den  Verzicht  auf  die  Deutung  der  Ereignisse ist  das  Ende  der

Geschichte  Wie Kleine  Adlerfeder  eine  neue Erfindung machte,  mit  der  man in

vierundzwanzig Stunden rund um die Erde reisen kann. Nach der Geschichte, die

am Ende  des  fünften  Kapitels  steht,  kommt es  ausnahmsweise  nicht  zu  einem

Wechsel  in  die  Rahmenhandlung,  sondern  die  Schlussworte  von  Jakob  Borg

bleiben unkommentiert und stehen für sich. Und Jakob sagt nach langer Überlegung

zu seinem Freund Kleine Adlerfeder, dass es bei Gegenwind wirklich schwer sei, der

Menschheit  einen  Dienst  zu  erweisen.111 Diese  ambivalente  Bemerkung  hat  in

Bezug auf  die konkreten Ereignisse der Geschichte,  in der Kleine Adlerfeder an

seinen Ballons stundenlang über der gleichen Stelle schwebt anstatt die Welt zu

umrunden, eine komische, fast nonsenshafte Komponente – ebenso wie Panadels

Kommentar:  "'Man  soll  niemals  eine  Weltreise  unternehmen,  ohne  eine

Nachtwache  aufzustellen.'"112 Durch  den  ironischen  Unterton  erscheint  die

Feststellung Jakobs einerseits als Parodie auf die moralisierenden Botschaften von

Erzählungen. Andererseits – und das ist die Grundlage ihrer Mehrdeutigkeit – lässt

sie sich eben doch als Botschaft verstehen. Und zwar dann, wenn man den Begriff

'Gegenwind'  nicht  – wie  in  der  Binnengeschichte  –  wörtlich  nimmt,  sondern  im

übertragenen Sinn für  gesellschaftliche Widerstände, persönliche Befindlichkeiten

etc. einsetzt,  die den einzelnen davon abhalten,  seine individuellen Anlagen und

persönlichen Wünsche zu verwirklichen. Eine solche Mehrdeutigkeit ist dem Text an

vielen Stellen eigen.

Interessanterweise  scheint  gerade  das  'Kinderbuch'  die  Weitergabe  von

pathetischen Lehren fürs Leben zu ironisieren, während Heins Erwachsenenliteratur

vielfach  mit  Aphorismen  aufwartet,  die  offensichtlich  zu  einer  Erkenntnis

109 Dankert (1984), S. 50.
110 Vgl. Vancea (1993), S. 48.
111 Vgl. Hein: Wildpferd, S. 195.
112 Hein: Wildpferd, S. 193.
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beziehungsweise zu einem Hinweis auf eine Bedeutungsvariante des Gesamttextes

führen können. Maria Behre weist in ihrem Aufsatz Der Blick in den Abgrund darauf

hin,  dass  in  Heins  sämtlichen  Romanen  philosophische  Spruchweisheiten  als

Zugänge zum Gesamttext aufgespürt werden könnten und nennt als Beispiele dafür

unter  anderem  einen Nietzsche-Aphorismus  im  Roman  Willenbrock und  einen

explizit als Satz eines philosophisch gebildeten Schopenhauer-Lesers eingeführten

Aphorismus im Roman  Der Tangospieler.113 Im Wildpferd wird die moralisierende

Erziehungsabsicht von Lehren fürs Leben dagegen explizit aufs Korn genommen,

und zwar durch Panadel, der dem Esel Schnauz erklärt: 

"Nun, alles was du im Augenblick nicht gebrauchen kannst, ist eine Lehre fürs Leben. Stell dir vor,
du findest eine leere Konservendose oder einen besonders schönen Stein. Du weißt nicht, was du
damit anfangen sollst, aber schmeißt du die Konservendose deshalb weg? [...] Kein vernünftiger
Mensch wird eine leere Konservendose wegschmeißen. Irgendwann braucht man sie und ist froh,
dass man sie aufgehoben hat. So etwas nennt man dann eine Lehre fürs Leben."114

Eine ähnliche Ansicht  wird  auch vom Erzähler  vertreten,  der  über  den Clochard

urteilt, er sei wie alle Geschichtenerzähler der falschen Ansicht, seine Erfahrungen

könnten der Jugend von Nutzen sein: "Das ist natürlich ausgemachter Unsinn, aber

wenn eine Geschichte gut erzählt ist, richtet sie auch keinen Schaden an. Anhören

kann man sie sich ja."115 Während in diesem Zitat implizit auch eine Kritik an den

pädagogischen  Intentionen vieler  Texte  aus  dem kinder-  und  jugendliterarischen

System mitschwingt,  geht  es  vordergründig  um  die  Ablehnung  fremdbestimmter

Lebensentwürfe. Denn selbst wenn eine Lehre fürs Leben gut gemeint ist, entbindet

sie  das  Individuum nicht  davon,  eigene  Erfahrungen  zu  machen  und  vor  allem

eigene Entscheidungen zu treffen. In diesem Sinne verwundert es nicht, dass der

Roman  Das  Wildpferd  unterm  Kachelofen  an  vielen  Stellen  seine  eigene

Auslegungsbedürftigkeit  vorführt  beziehungsweise  die  Rezipienten  vor  die

Notwendigkeit stellt, selbst aktiv zu werden. Sie müssen selbst entscheiden, wie sie

den  Begriff  'Gegenwind'  verstehen  wollen  und  ebenso  eine  Einschätzung

vornehmen, wie das Fliegen des Falschen Prinzen und das Briefeschreiben von

Katinkas  erfundener  Freundin  zu  deuten  ist.  Denn  durch  die  verschiedenen

Angebote, die der Text beispielsweise zum Fliegen macht, wird es laut Karin Richter

im  Roman  zur  Metapher.116 Diese  Einschätzung  impliziert,  dass  es  keine

unterschwellige oder gar durch den Autor festgelegte Erklärung für den Vorgang

gibt, die es zu entschlüsseln gilt.  Als Metapher hat  das Fliegen  keine eindeutige

Bedeutung, sondern erhält Sinn durch jeden Leser und gegebenenfalls durch jeden

einzelnen Rezeptionsvorgang neu und situativ. Die Rezipienten müssen selbst aktiv

113 Vgl. Behre (2009), S. 93.
114 Hein: Wildpferd, S. 154.
115 Hein: Wildpferd, S. 144.
116 Vgl. Richter (1992), S. 142.
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werden  und  sich  aus  der  Vielfalt  an  möglichen  Deutungen  für  eine  bestimmte

Variante des Auffüllens dieser Leerstelle entscheiden.

Der Roman Das Wildpferd unterm Kachelofen weist einige solcher Leerstellen auf,

so  wird  zum  Beispiel  auch  Jakobs  Konflikt  mit  sich  und  seiner  Umwelt nicht

ausgeführt,  sondern  bloß  angeschnitten  beziehungsweise  indirekt  durch  die

Erzählstruktur und die Inhalte seiner Fantasiegeschichten offenbart. Während Jakob

mit Schlittschuhen über den zugefrorenen Blabberfluss stolpert und hinfällt, redet er

wütend auf sich selbst ein: "Ich soll mutiger sein. Ich soll nicht so ängstlich sein. Ich

soll mir mehr zutrauen. Die haben gut reden. Ich möchte wissen, was sie sagen

würden,  wenn  sie  dauernd  hinfallen."117 Uta  Bethke  deutet  das  'sie'  in  Jakobs

Selbstgespräch als Bezeichnung für die Erwachsenen seiner Umgebung, für seine

Eltern und Lehrer, die von ihm etwas verlangen, das ihn teilweise überfordert.118 Und

obwohl  diese  Deutung  nahe  liegt,  bleibt  das  'sie'  auf  der  Textebene  dennoch

unbestimmt. Es wird nicht erzählt, ob der Druck, der auf dem Helden lastet, eher

aus  dem  Elternhaus  oder  von  seinen  Mitschülern  beziehungsweise  dem

gesellschaftlichen Umfeld ausgeübt wird. 

Die  besondere  Erzählsituation  des  Romans führt  dazu,  dass  man als  Leser  an

vielen  Stellen  einen  Untertext  mitliest.  Aus  Jakobs  Beteuerung,  er  habe  viele

Freunde, zieht man automatisch die Information, dass er in der Schule eigentlich

überhaupt keine Freunde hat und sich auch deshalb welche ausdenkt. Auch der

zum Teil vorhersehbare und klischeehafte Inhalt  seiner Geschichten, in denen er

typische literarische Motive und Figuren wie Seeräuber, eine Prinzessin und den

Sultan  aus dem Morgenland unterbringt,  lenkt  die Aufmerksamkeit  weg von den

erzählten  Begebenheiten  selbst  und  hin  zu  deren  tieferer  Bedeutung  für  den

Protagonisten. Doch diese tiefere Bedeutung ist – wie bereits ausgeführt – nicht als

durchgehende  Codierung  im  Sinne  einer  psychoanalytischen  Literarisierung  zu

verstehen,  gegen  die  sich  Christoph  Hein  in  Interviews  übrigens  ausdrücklich

verwehrt,119 sondern  eher  als  Spiel  mit  den  verschiedenen  Ebenen  eines

literarischen Textes. Auf der Textebene bleibt in  Das Wildpferd unterm Kachelofen

deshalb auch eine psychoanalytische Deutung ausgespart, indem der Erzähler die

erfundenen Freunde eben nicht explizit auf die psychische Disposition des Helden

zurückführt. Karin  Richter  attestiert  dem  Roman  deshalb  eine  bemerkenswerte

Potentialität,  die  sich  in  der  Kinder-  und  Jugendliteratur  der  DDR  dieser  Zeit

insgesamt immer deutlicher ausmachen lasse120 und resümiert: "Der Text offenbart

eine bemerkenswerte Offenheit unterschiedlicher Strukturelemente, und er insistiert

117 Hein: Wildpferd, S. 198.
118 Vgl. Bethke (1990), S. 325.
119 Vgl. u. a. Ertl (2003), S. 71.
120 Vgl. Richter (1987), S. 188-189.
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direkt  auf  einem  intensiven  Mitspielen  des  Lesers,  des  kindlichen  und  des

erwachsenen."121

Festzuhalten bleibt, dass sich die Leserrolle in Heins Werken – unabhängig davon,

ob diese dem kinder- oder erwachsenenliterarischen System zugeordnet werden –

nicht  grundlegend  unterscheidet.  Sie  ist  prinzipiell  durch  eine  Verpflichtung  zur

Aktivität  gekennzeichnet,  weshalb  Šlibar  und  Volk  in  ihrem Artikel  zu  Christoph

Heins Schreibverfahren und Bilderwelt auch konstatieren, die Prosa Heins sei als

Kommunikationsmodell  angelegt.122 Einerseits  sind  in  allen  Texten  verschiedene

Bedeutungsebenen  auszumachen,  die  immer  auch  mehrere  Lesarten  erfordern

beziehungsweise  ermöglichen.  Andererseits  herrscht  darin  meist  eine

Stimmenvielfalt beziehungsweise Polyperspektivität vor, die den Leser zwingt, sich

seine  eigene  Wahrheit  aus  den  jeweiligen  Meinungen  und  Beobachtungen

zusammenzusetzen. Besonders eindrucksvoll demonstriert das der Roman  Horns

Ende,  in  dem durch das konsequente Erzählen aus verschiedenen Perspektiven

zugleich die Existenz einer allgemeinverbindlichen Wahrheit  der Erinnerung oder

der Geschichte in Frage gestellt wird. Laut Lücke muss der Leser dieses Textes die

verschiedenen Erinnerungen,  Wahrheiten  und Geschichtsbilder  erst  vergleichend

zusammensetzen, um einen eigenen Prozess der Wahrheitsfindung zu erleben.123

Trotzdem  verschwinde  der  Erzähler  auch  bei  dieser  extrem  perspektivischen

Erzählform  nicht  vollkommen,  sondern  bleibe  in  Form  von  dirigierenden  oder

arrangierenden Gesten noch in Ansätzen präsent.124 Signale für die Deutung lassen

sich natürlich trotz der Zurückhaltung einer auktorialen Wertung oder Deutung in

jedem  Text  ausmachen,  allein  durch  die  Beschreibung  beziehungsweise

Selbstdarstellung und den Status der  jeweiligen Figuren.  In  diese Richtung zielt

auch die Einschätzung Heins,  dass er  es als  Autor zwar  vermeide zu  predigen,

seine Haltung aber dennoch nicht verstecke, da ein Schreiben ohne Rückgrat nicht

möglich sei.125 Trotzdem ist das Fehlen von manifesten Botschaften eine wichtige

Eigenschaft  von Heins  Literatur,  was  weniger  als  'Abwehrstrategie'126 gegenüber

gesellschaftlichen  Zwängen  wie  Zensur,  denn  als  prinzipielles  Misstrauen

gegenüber jeder Form von Ideologie zu werten ist. Bernd Fischer spricht in seiner

Monographie  Christoph  Hein.  Drama  und  Prosa  im  letzten  Jahrzehnt  der  DDR

davon,  dass  Hein  sich  durch  die  hochgradige  Offenheit  seiner  Texte  der

"vorschnellen  Vereinnahmung  durch  den  Anspruch  auf  die  Totalität  des

121 Richter (1995), S. 159.
122 Vgl. Šlibar (1991), S. 59.
123 Vgl. Lücke (1994), S. 16.
124 Vgl. Lücke (1994), S. 100-103.
125 Vgl. Gaub (2003), S. 13.
126 Siehe hierzu: Vancea (1993), S. 48.
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Konkreten"127 entgegenstellt.  Auch  Hein  selbst  verweist  darauf,  dass  er  nicht

gezwungenermaßen,  sondern ganz bewusst  Freiräume für  den Leser  und seine

eigenen Erfahrungen einkalkuliert:

Die  Kritik  hat  immer  noch  vertraute  Muster,  wie  etwa  den  positiven  Helden.  Sie  meint,  der
Schriftsteller muß wirklich alles sagen, während ich darauf vertraue, daß mein Leser auch mein
Partner ist, der seine eigenen Erfahrungen einbringt. Insofern brauche ich einen aktiven Leser,
der die Dinge, wo ich aufhöre zu sprechen oder nur wenig mitteile, um ihm einen Freiraum zu
lassen für seine Erfahrungen, auch zu Ende führen kann. Das vermag ja auch jeder Leser.128

Die Gestaltung des Romans  Das Wildpferd unterm Kachelofen erweckt nicht den

Eindruck, als würde dies nicht für Leser jeder Altersstufe gelten. Allerdings lässt der

Umstand, dass jeder Leser dem Text bei seiner Lektüre auch etwas ganz eigenes

beisteuert  beziehungsweise  entnimmt,  die  Ausrichtung  des  Autors  an  einem

konkreten  Leser  beziehungsweise  an  einer  spezifischen  Zielgruppe  fragwürdig

erscheinen.  Christoph  Hein,  der  davon  ausgeht,  dass  Bücher  nicht  so  gelesen

werden, wie sie geschrieben sind,129 antwortet auf die Frage, ob er beim Schreiben

an ein bestimmtes Lesepublikum denke: "Ja, es gibt einen impliziten Leser, aber der

bin ich selber und nur ich selber. Ich bin zwar nicht der einzige Leser,  aber der

einzige, für den ich schreibe, und das einzige Kriterium, das ich anerkenne."130

7 Strukturmerkmale der Kinder- und 
Jugendliteratur?

7.1 Spezifische Intertextualität

Der intertextuelle Bezug von Das Wildpferd unterm Kachelofen auf Christoph Heins

andere  – auch  'allgemeinliterarische'  –  Werke  eröffnet  neue  und  vielfältige

Deutungsmöglichkeiten.  Ebenso  wie  die  vergleichende  Betrachtung  von  Das

Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften und Irmgard Keuns Romanen

'für' Erwachsene. Beide 'Kinderbücher' enthalten aber auch zahlreiche intertextuelle

Verweise  zu  den  Werken  anderer  Autoren.  Und  da  sie  diesbezüglich  keine

Ausnahme  darstellen,  spielt  der  Begriff  Intertextualität  in  der  Kinder-  und

Jugendliteraturforschung  mittlerweile  eine  wichtige  Rolle.  Allerdings  hat  die

Intertextualitätsauffassung im kinder- und jugendliterarischen System nicht viel mit

dem  von  Julia  Kristeva  in  den  späten  sechziger  Jahren  eingeführten

poststrukturalistischen und weitgefassten Intertextualitätskonzept gemein. Denn der

Kinder- und Jugendliteraturforschung geht es in der Regel um pointierte und vom
127 Fischer (1990), S. 58.
128 Hein: Texte, S. 53.
129 Vgl. Hein: Texte, S. 54.
130 Hein: Texte, S. 54.
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Autor intendierte intertextuelle Bezüge, die zugleich die Fragen aufwerfen, welches

literarische  Wissen  man  bei  Kindern  voraussetzen  könne  und  wie

Kinderbuchautoren  mit  der  begrenzten  literarischen  Kompetenz  ihrer  Leser

umgingen.1 Emer  O'Sullivan  schreibt  in  ihrer  Monographie  Kinderliterarische

Komparatistik,  ein  zentraler  Gegenstand  der  kinderliterarischen  Intertextualitäts-

forschung seien die Kommunikationsstrukturen, die dem Verfahren zugrunde liegen.

Denn  es  gehe  an  erster  Stelle  darum,  inwieweit  eine  vom  Autor  intendierte

Anspielung vom Leser erkannt und verstanden werden müsse, um das Sinnpotential

eines Textes auszuschöpfen:

Diese These, im Hinblick auf die Allgemeinliteratur stark einengend und nicht unproblematisch,
spricht  Aspekte an,  die  bei  der  Erforschung  von  kinderliteraturspezifischer  Intertextualität  von
besonderer Bedeutung sind. Was kann ein Autor an Intertextualitätsbewußtsein seines kindlichen
Lesepartners voraussetzen, wenn er für ein junges Lesepublikum schreibt und inwiefern ist die
Realisierung der Beziehung zwischen Texten wichtig für das Verständnis seines Textes?2

Interessanterweise weist O'Sullivan hier selbst darauf hin, dass ihre Vorstellung von

kinderliterarischer Intertextualität hinsichtlich der Allgemeinliteratur problematisch ist.

Das liegt vor allem an der Überbewertung der Autorintention, die meines Erachtens

aber auch im Bereich Kinder- und Jugendliteratur unangebracht ist.

Eine  solche  Kennzeichnung  kinderliteraturspezifischer  Intertextualität  bricht  mit

Kristevas  Konzept,  das  der  gesamten  Intertextualitätsdiskussion  zugrunde  liegt.

Denn  ihr  poststrukturalistisches  Modell,  mit  dem  letztlich  die  Auflösung  aller

Subjekte einhergeht, sieht Fragen nach dem Wissen und der Intention des Autors

nicht vor. Auch der Kenntnisstand und die Kompetenzen des Rezipienten sind darin

nicht von Belang, da es um die "subjektlose Produktivität des Textes"3 geht  – wie

Manfred Pfister  Kristevas  Konzeption  in  Konzepte  der  Intertextualität beschreibt.

Von  einer  'subjektlosen  Produktivität  des  Textes'  kann  in  den  kinder-  und

jugendliterarischen Intertextualitätskonzepten allerdings keine Rede sein. Aber auch

die Literaturwissenschaft insgesamt verbindet mit dem Begriff Intertextualität nicht

nur Kristevas poststrukturalistisches Modell, weshalb die Intertextualitäts-'Erfinderin'

der Terminologie mittlerweile kritisch gegenübersteht:

Kristeva selbst hat sich von ihr inzwischen distanziert, indem sie, angesichts einer grassierenden
Degenerierung der Intertextualitätstheorie zur recht traditionellen Quellen- und Einflußforschung,
die sich nur mit einem modischen Etikett schmückt, weitgehend auf diesen Terminus verzichtet.4

Durch  die  Dominanz  des  produktionsästhetischen  Ansatzes  im  kinder-  und

jugendliterarischen System orientiert sich die Kinder- und Jugendliteraturforschung

eher  an  strukturalistisch-hermeneutischen Intertextualitätsmodellen,  in  denen  nur

solche Texte als Prätexte gelten, auf die der Autor bewusst anspielt, damit der Leser

1 Siehe hierzu u. a. Kümmerling-Meibauer (2003), S. 216 sowie das Kapitel 3.3.7 dieser Arbeit.
2 O'Sullivan (2000), S. 77-78.
3 Pfister (1985), S. 8.
4 Pfister (1985), S. 10.
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sie als zusätzliche Ebene der Sinnstiftung erkennt.5 Das Modell kinderliterarischer

Intertextualität ist zwar nicht mit der Quellen- und Einflussforschung gleichzusetzen.

Denn  es  geht  darin  nicht  um  die  Suche  nach  Ursprüngen,  sondern  um

Bedeutungserweiterung  – O'Sullivan  spricht  diesbezüglich  davon,  dass  bei

Intertextualität  "die  Spurensicherung  nicht  Selbstzweck  ist,  sondern  den

Ausgangspunkt der Interpretation bildet".6 Aber die Kopplung der Intertextualität an

die Autorintentionalität ist und bleibt darin unabdingbar. Diesem Modell liegt also die

Vorstellung  zugrunde,  dass  das  Sinnpotential  eines  Textes  durch  den  Autor

festgelegt  wird.  Somit  können  als  eigentliche  intertextuelle  Verweise  auch  nur

Anspielungen angesehen werden, die vom Autor intendiert sind. Prätexte sind dann

nur solche,  "auf  die der Autor bewußt,  intentional und pointiert  anspielt  und von

denen  er  möchte,  daß  sie  vom  Leser  erkannt  und  als  zusätzliche  Ebene  der

Sinnkonstitution erschlossen werden".7

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, die Intertextualität der Auswahltexte genauer

zu analysieren. Dazu bietet sich unter anderem die Figur 'der Falsche Prinz'  aus

Christoph Heins  Das Wildpferd unterm Kachelofen an, die "viel träumt, aber auch

herrlich  Klavier  spielen  kann  und  fliegen  wie  ein  Vogel".8 Eine  Figur  gleichen

Namens findet sich in der berühmten Märchensammlung von Wilhelm Hauff: Die

letzte Binnengeschichte seines ersten Almanachs Die Karawane trägt den Titel Das

Märchen vom falschen Prinzen. Sie handelt von einem Schneidergesellen, der sich

zu Höherem berufen fühlt und sich aus diesem Grund als Sohn des Sultans ausgibt.

Rüdiger Steinlein gilt dieser intertextuelle Verweis – gemeinsam mit der Poetisierung

des  kindlichen  Alltags,  der  Phantasie  und  den  Traummotiven,  der  Anthropo-

morphisierung des Spielzeugs sowie dem im Roman gezeichneten Bild des Kindes

als  einer  automomen  künstlerischen  Figur  – als  Verweis  auf  die  romantische

Konzeption des Textes: 

Eine der romantischen Tradition verwandte Konzeption des Kindes als Schöpfer und Bewahrer
der Phantasie zieht sich durch den ganzen Text. [...] Im Erzählmodell des Hauff'schen Märchen-
Almanach werden in der Binnenhandlung von Jakob phantastische Geschichten erzählt, der diese
wiederum als selbst erlebte ausweist.9 

Bei der Namensgleichheit  der Figur scheint es sich also um einen intertextuellen

Verweis auf einem Prätext zu handeln, der dem Leser eine zusätzliche Ebene der

Sinnkonstitution erschließt oder besser erschließen kann. Denn Beispiele für eine

erweiterte Sinnkonstitution durch den Einbezug des Prätextes finden sich genug.

Aus  der  Konzeption  von  Hauffs  Märchen-Almanach  lässt  sich  zum Beispiel  ein

5 Vgl. Pfister (1985), S. 25.
6 O'Sullivan (2000), S. 76-77.
7 Pfister (1985), S. 23.
8 Hein: Wildpferd, S. 4.
9 Steinlein (2006), S. 744.
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Anlass  für  die  formale  Struktur  des  Romans  Das  Wildpferd  unterm  Kachelofen

sowie für die Adressierung der Erzählkommunikation ableiten. Denn die allegorische

Einleitung  Märchen  als  Almanach liefert  eine  Begründung,  warum  Hauffs

Märchenzyklen  an  Söhne  und  Töchter  gebildeter  Stände  gerichtet  waren  und

deshalb auch in Form von Almanachen erschienen, die Ende des 19. Jahrhunderts

zu  den  erfolgreichsten  Jugendbüchern  gehörten.  Darin  heißt  es,  unter  den

Menschen  habe  sich  Rationalismus  und  Misstrauen  gegenüber  Märchen

ausgebreitet. Deshalb schickt die Königin Phantasie ihre Tochter, das Märchen, mit

der folgenden Bemerkung nicht zu den Menschen insgesamt, sondern nur zu den

Kindern:

Wenn  die  Alten,  von  der  Mode  betört,  dich  geringschätzen,  so  wende  dich  an  die  Kleinen,
wahrlich sie sind meine Lieblinge, ihnen sende ich meine lieblichsten Bilder durch deine Brüder,
die Träume, ja ich bin schon oft selbst zu ihnen hinabgeschwebt, habe sie geherzt und geküßt
und schöne Spiele mit ihnen gespielt [...].10

Im  Roman  Das  Wildpferd  unterm  Kachelofen  gibt  es  – wie  gezeigt  – einige

Textstellen,  in  denen  sich  der  Erzähler  mit  seiner  phantasievollen  und  teils

märchenhaften Geschichte an Kinder zu wenden scheint. Man könnte also meinen,

er habe sich dabei von der Argumentation der Königin Phantasie leiten lassen und

letztlich ihren Vorschlag befolgt, sich vornehmlich an Kinder zu richten. Daraus lässt

sich allerdings nicht automatisch auch auf die Adressaten der Autorkommunikation

schließen.  Man  könnte  im  Gegenteil  sogar  argumentieren,  dass  gerade  die

sogenannte romantische Konzeption des Textes für einen offenen Adressatenbezug

spricht,  da  die  Dichter  der  Romantik  sich  für  eine  'Universalpoesie'  und  gegen

exklusive Kinderliteratur aussprachen.11 Trotz der Einleitung hält Hans-Heino Ewers

Hauffs Märchensammlung auch nicht für reine Kinderliteratur und vermerkt zu deren

angeblicher Adressierung an junge Leser: "Wie jede Kinderliteratur von Rang, so

gehen auch Hauffs Märchen in dieser Einschränkung nicht auf; ihr Leserkreis kennt

keine Altersgrenzen."12

Der intertextuelle Verweis auf den Falschen Prinzen lässt sich aber nicht nur – wie

von Steinlein vorgeschlagen – auf die romantische Konzeption des Textes beziehen,

sondern  noch  detaillierter  aufschlüsseln.  Denn  sogar  die  in  der  Analyse

herausgestellte  Ambivalenz  der  Erzählkonzeption  von  Das  Wildpferd  unterm

Kachelofen, die zwischen der Akzeptanz des Wunderbaren mitsamt dem Plädoyer

für eine fantasievolle Erschließung der Welt und der psychologischen Signifikanz

der phantastischen Elemente oszilliert, findet eine Entsprechung in den Hauff'schen

Märchenzyklen. Hans-Heino Ewers spricht in den Anmerkungen zu dem von ihm

10 Hauff (1986), S. 9.
11 Siehe hierzu das Kapitel 2.1 Entwicklung der Kinder- und Jugendliteratur.
12 Ewers (1986), S. 446.
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herausgegebenen  Sammelband  Wilhelm  Hauff:  Sämtliche  Märchen von  der

besonderen  Stellung  des  dritten  Almanachs.  Denn  darin  seien  die

Rahmenerzählungen im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Almanachen

keine Märchen mehr, sondern Erzählungen mit aufgeklärten Akteuren, die Märchen

als  Aberglauben  strikt  von  sich  weisen.13 Das  wirkt  sich  natürlich  auch  auf  den

Status  und  die  Lesart  der  Binnenerzählungen  aus,  weshalb  Ewers  im  dritten

Almanach eine 'Auflösung' des Märchens diagnostiziert, die sich wie folgt vollziehe: 

An die Stelle seiner Abschwächung zur Geschichte tritt seine Psychologisierung. Das Wunderbare
und seine Gestalten werden als Symbole innerer Regungen begriffen. Die Märchen "Die Höhle
von Steenfoll" und "Das kalte Herz" sind auf eine solche Lesart angelegt.14

Auch der Almanach ist also von einer Ambivalenz im Umgang mit dem Märchen

gekennzeichnet,  indem die  märchenhaften  Binnenhandlungen  einerseits  für  sich

selbst  und eine fantasiegeleitete,  mythische Weltauffassung stehen,  andererseits

erhalten sie durch die Rahmenhandlung eine psychologische Funktion und damit

zugleich auch einen Symbolcharakter.

Auch der  Falsche Prinz als  Figur,  der  in  Das Wildpferd  unterm Kachelofen  von

einem Leben als erfolgreicher Künstler träumt und (im Traum) fliegen kann, lässt

sich mit der Hauptfigur im Märchen vom falschen Prinzen, dem Schneidergesellen

Labakan, in Beziehung setzen. Labakan träumt von einem Leben als Prinz, muss

am Ende aber lernen, mit seiner Herkunft und seinem Schicksal zufrieden zu sein.

Auch für Jakob Borg und seinen imaginären Freund, den Falschen Prinzen, gilt es

im Verlauf der Romanhandlung, die eigenen Schwächen zu akzeptieren und mit sich

selbst und den individuellen Veranlagungen ins Reine zu kommen. Zugleich wird

ihnen die Möglichkeit geboten, in der Fantasie über sich hinauszuwachsen. Jakob

Borg  gelingt  das  über  das  Erfinden  und  Erzählen  von  Märchen,  das  heißt  von

abenteuerlichen Geschichten,  in denen er selbst  der Held ist.  Die Motive,  die er

dabei  als  Bausteine  für  seine  Geschichten  verwendet  – wie  beispielsweise

Schiffbruch  oder  Schatzsuche  –,  entstammen  größtenteils  der  klassischen

Abenteuerliteratur.  Sehr  deutlich  wird  das  unter  anderem  an  Panadels

Seemannsgesang:

"Ein Segel, ein Tau, ein Wind hinterdrein,
hej, hej und 'ne Buddel voll Rum!
Das braucht ein Seemann, um glücklich zu sein,
hej, hej und 'ne Buddel voll Rum."15

Denn dieser  ist  in  Wortwahl  und 'Melodie'  ganz  offensichtlich  an  das  berühmte

Seeräuberlied  aus  Robert  Louis  Stevensons  Abenteuerroman  Die  Schatzinsel

angelehnt.  Jakob  Borg  orientiert  sich  als  Erzähler  also  nicht  an  der  Realität,

13 Vgl. Ewers (1986), S. 459-460.
14 Ewers (1986), S. 459-460.
15 Hein: Wildpferd, S. 20.
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berichtet nicht von Schulkameraden oder Familienereignissen, sondern 'borgt' sich

Geschichten,  Figuren  und  Motive  aus  der  (kinder-)literarischen  Tradition  und

bewältigt damit die Probleme und Defizite seines Alltags. Dass genau darin der Reiz

und der Wert des Erzählens liegen, stellt bezeichnenderweise der weise Mustapha

in der Rahmenhandlung des zweiten Almanachs  Der Scheik von Alessandria und

seine Sklaven fest. Mustapha erklärt den Reiz des Märchenerzählens wie folgt:

Er [der menschliche Geist, MBvH] ist leicht und frei wie die Luft, und wird wie diese, je höher er
sich von der Erde hebt, desto leichter und reiner. Daher ist ein Drang in jedem Menschen, sich
hinauf über  das Gewöhnliche zu erheben und sich in höheren Räumen leichter  und freier  zu
bewegen, sei es auch nur in Träumen. [...]

So erhob sich Euer Geist am Faden einer solchen Geschichte über die Gegenwart, die Euch nicht
so schön, nicht so anziehend dünkte, so bewegte sich dieser Geist in fremden, höheren Räumen
freier und ungebundener, das Märchen wurde Euch zur Wirklichkeit, oder wenn Ihr lieber wollet,
die Wirklichkeit wurde zum Märchen, weil Euer Dichten und Sein im Märchen lebte.16

Mustaphas Vorstellung von der Wirklichkeit, die zum Märchen wird, entspricht dem

poetischen Zugang  zur  Realität,  der  in  Das Wildpferd  unterm  Kachelofen durch

Jakob Borg  exemplarisch  vollzogen  und  durch  die  Figur  des Erzählers zugleich

positiv aufgenommen wird.

Dass sich die Berücksichtigung der Hauff'schen Märchensammlungen als Prätexte

von  Das Wildpferd  unterm Kachelofen  gewinnbringend für  die Interpretation  von

Heins  Roman  nutzen  lassen,  steht  außer  Frage.  Doch  dessen  ungeachtet  ist

dennoch nicht zu entscheiden, ob Hein tatsächlich bewußt, intentional und pointiert

auf  die Märchensammlung, ihre Adressierung und Figuren anspielt  und zugleich

möchte,  dass  diese  Bezüge  vom  Leser  erkannt  werden.  Natürlich  ließe  sich

argumentieren, dass die vielen Textmerkmale, die auf Hauffs Almanache verweisen,

Indizien dafür sind, dass Hein den Namen der Figur ganz bewusst eingesetzt hat.

Und die  Tatsache,  dass  es  sich  bei  den  Märchensammlungen ungeachtet  ihres

offenen Adressatenbezugs um Prätexte  aus dem kinder-  und jugendliterarischen

System handelt, lässt es sogar plausibel erscheinen, dass auch kindliche Leser die

Verweise erkennen könnten. Dennoch könnte es sein, dass sich hinter dem Namen

'der  Flasche  Prinz'  ein  eher  zufälliger  beziehungsweise  unbewusster  Verweis

verbirgt, insofern Christoph Hein den Namen beispielsweise nur noch dunkel oder

aus einem ganz anderen Zusammenhang in Erinnerung hatte. Er könnte ihn sich

auch ausgedacht haben; und solange tatsächlich nur vom vorliegenden Text und

nicht  von Äußerungen oder  Erläuterungen des Autors ausgegangen wird,  ist  ein

eindeutiges Urteil darüber auch nicht zu fällen. Der intertextuelle Verweis hört aber

weder auf, ein intertextueller Verweis und damit ein potentieller 'Sinnstifter' zu sein,

wenn er vom Autor nicht  beabsichtigt wurde,  noch hört  er auf,  ein intertextueller

16 Hauff (1986), S. 170-171 und 180-181.
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Verweis zu sein, wenn er von einem individuellen Leser nicht als solcher erkannt

wird.

Die  im Grunde sinnvolle  und hilfreiche "Skalierung  von Intertextualität"17 anhand

qualitativer  und  quantitativer  Kriterien,  die  Manfred  Pfister  in  Konzepte  der

Intertextualität vorschlägt, ist in der Praxis nicht immer problemlos durchzuführen.

Denn  über  die  "Intensität"18 von  intertextuellen  Anspielungen  lässt  sich  unter

ausschließlicher  Berücksichtigung  des  Textes  oft  nicht  eindeutig  entscheiden.  In

ihren Anmerkungen  zu  Christoph Heins  Das Wildpferd  unterm Kachelofen  unter

dem Titel Die wahren Abenteuer sind im Kopf verweist Karin Richter beispielsweise

darauf, dass die Geschichte vom fliegendem Falschen Prinzen bis in die Wortwahl

hinein  an  Bertolt  Brechts  sozialkritische  Ballade  Schneider  von  Ulm  erinnere.19

Diese  Ähnlichkeit  beziehungsweise  intertextuelle  Anspielung  ist  mir  selbst  beim

Lesen  nicht  aufgefallen,  da  ich  den  vermeintlichen  Prätext  nicht  kannte,  sie

erscheint mir selbst beim direkten Vergleich der Texte aber auch nicht besonders

ausgeprägt oder vom Text in mehrfacher Hinsicht motiviert, was meines Erachtens

gegen eine hohe Intensität  dieses intertextuellen Verweises spricht.  Doch dieser

Einschätzung würde Richter mit Sicherheit widersprechen. Vielleicht auch zurecht,

da Bertolt Brecht  – wie Steinlein betont  – einen großen Einfluss auf das Schaffen

der  nachfolgenden  Dichtergenerationen  hatte.20 Steinlein  argumentiert,  Brechts

Kinderlieder  von  1950 hätten  in  mancher  Hinsicht  einen  Einschnitt  im  lyrischen

Schaffen Brechts nach der Emigration bedeutet und erklärt diese Einschätzung wie

folgt:

Sie [die Kinderlieder, MBvH] dokumentieren seine Hoffnung auf Veränderungen im Verhalten und
in den Haltungen der Menschen hin zum Besseren, zu einer zivilisierten Gesellschaft. Brecht setzt
dabei auf die neue Generation, eine begrüßte Kindergeneration im Osten Deutschlands, weil nicht
direkt  beteiligt,  wohl  aber  betroffen  vom  Krieg.  (Zu  dieser  Kindergeneration  gehören
beispielsweise die Dichter Christoph Hein und Volker Braun.)21

Vor diesem Hintergrund ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass Hein die Ballade von

Brecht nicht nur bestens kannte, sondern auch zum Prätext der für die Deutung des

Gesamtromans  wichtigen  Episode  von  den  Flugkünsten  des  Falschen  Prinzen

machte. Wenn sich Hein beim Schreiben also tatsächlich am  Schneider von Ulm

orientiert haben sollte, wäre dieser intertextuelle Verweis ein gutes Beispiel dafür,

dass  man  als  Leser  beziehungsweise  Leserin  auch  eine  Sinnkonstitution

vornehmen kann, ohne einen bestimmten Prätext  miteinzubeziehen,  auf  den ein

Autor  bewusst  anspielt.  Die  jeweilige  Konkretisierung  eines  Textes  durch  einen

individuellen  Leser  kann,  muss  sich  aber  nicht  mit  der  vom  Autor  intendierten

17 Pfister (1985), S. 30.
18 Pfister (1985), S. 26.
19 Vgl. Richter (1992), S. 142.
20 Steinlein (2006), S. 767.
21 Steinlein (2006), S. 769.
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decken. Denn selbst wenn Hein nicht an Brechts Ballade gedacht hat, ändert das

nichts  daran,  dass  Karin  Richter  bei  der  Rezeption  des Romans  Das Wildpferd

unterm Kachelofen eben diesen Text als Prätext in ihre Sinnkonstitution einschließt.

Und das ist  auch legitim  – selbst,  wenn der Autor dies nicht beabsichtigt  haben

sollte. Entscheidend ist eben nicht, ob es sich um eine bewusste und intendierte

Anspielung des Autors handelt, sondern dass Texte  – und zwar sowohl im kinder-

als  auch im erwachsenenliterarischen System  –  eine  prinzipielle  Offenheit  und

Anschließbarkeit für verschiedene Deutungen und Sinnzusammenhänge aufweisen.

Das Wildpferd  unterm Kachelofen erweist  sich  – wie  gezeigt  – offen gegenüber

einer gesellschaftskritischen Interpretation, wie sie sich unter Berücksichtigung des

sozialkritischen Kontexts von Brechts Ballade Schneider von Ulm anbietet.

Ähnliche  Beispiele  von  Intertextualität  lassen  sich  auch  für  Irmgard  Keuns  Das

Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften anführen. In dem Kapitel Die

Horde der rasenden Banditen, in dem das Mädchen auch auf die Rangordnung und

Rituale  der  Kindergruppe eingeht,  beschreibt  sie  folgende Kommunikations-  und

Verhaltensregel:  "Wenn  die  Götzen  und  Fetische  nach  dem  Ausschwärmen

wiederkommen, ruft  Hänschen Lachs mit dumpfer Stimme: 'Götzen und Fetische

neigt  euch  vor  den  Steinen  unserer  Felsenburg!'  Und  dann  neigen  sie  sich."22

Hinsichtlich  dieser  Szene  behauptet  Gudrun  Raff  in  Leben:  Szenen  eines

Täuschungsspiels:

In der Formel "Neigt euch vor den Steinen unserer Felsenburg" verbirgt sich ein Roman, Die Insel
Felsenburg von  Johann Gottfried  Schnabel.  [...]  In  dem Wort  'Felsenburg'  kreuzen  sich  eine
harmlose  Kindergeschichte  mit  schlechtem  Ausgang  und  einer  der  ersten  in  Deutschland
verfassten  "bürgerlich"-zeitkritischen  Romane,  in  dem  sich  "das  Motiv  des  Schiffsbruchs  auf
einsamer Insel mit dem Thema der Staatsutopie" verbindet.23

Daraus schlussfolgert Raff, Keun habe in ihre Kindergeschichten – wie auch einige

in  Deutschland  verbliebene  Autoren,  die  nicht  ins  Exil  gingen  – durch  solche

versteckten Anspielungen untergründige Zeit- beziehungsweise Gesellschaftskritik

einfließen  lassen.24 Darüber  hinaus  identifiziert  Raff  aber  noch  viele  weitere

Beispiele  von  Intertextualität  in  Keuns  Kinderbuch.  Sie  setzt  sogar  Szenen  und

Motive  aus  den  Kapiteln  Ich  habe  Angst und  Einmal  war  ich  Wunderkind in

Beziehung zu William Shakespeares Tragödie Macbeth. Raffs Argumentation stützt

sich dabei im Wesentlichen auf die von dem Mädchen gefürchteten Bilder mit Hexen

und Teufeln, die diese in Büchern des Vaters oder im Museum erblickt. Unabhängig

davon wie plausibel beziehungsweise 'intensiv' Raffs Ausweisung von Anspielungen

und Querverweisen hier erscheinen mag, zeigt sie doch eindeutig, dass es sich bei

Keuns  Kinderbuch  um  'vollwertige'  Literatur  handelt,  die  mannigfache

22 Keun: DM, S. 22.
23 Raff (2000), S. 129.
24 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Raff (2000), S. 130-131.
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Interpretationen zulässt und in der sich auch Intertextualität nicht anders darstellt als

in Texten der sogenannten Allgemeinliteratur. Denn der Vorteil des Intertextualitäts-

konzepts gegenüber  der  Quellenforschung ist  ja gerade,  dass  – wie Raff  selbst

postuliert – "die Wege, die eine Lektüre, Hinweisen des Textes folgend, einschlagen

kann,  nicht  (autor)intentional  vorgegeben  sein  müssen".25 Interessanterweise

behauptet Raff selbst, der Umgang mit fremden Texten sei in  Das Mädchen, mit

dem  die  Kinder  nicht  verkehren  durften auf  die  Anforderungen  des  Genres

'Kindergeschichten'  hin  zugeschnitten  und  begründet  dies  damit,  dass  sich

beispielsweise das Felsenburg-Ritual trotz der gesellschaftskritischen Implikationen

als 'echtes' Kinderspiel lesen lasse.26 Dann widerspricht sie dieser Einschätzung im

Grunde  gleich  wieder,  indem  sie  betont,  dass  eine  Lektüre,  die  Hinweisen  auf

andere Texte nachgehe, auch andere Bezüge herstellen und dadurch den Rahmen

dieses  Genres  aufbrechen  könne.  Während  Raff  also  von  einer

kinderliteraturspezifischen Intertextualität ausgeht, die in Das Mädchen, mit dem die

Kinder  nicht  verkehren durften verwirklicht  sei,  machen  ihre  Ausführungen  nicht

deutlich, worin genau sich diese von der Intertextualität in Texten für Erwachsene

unterscheiden soll.

Die Kinder- und Jugendliteraturforschung erkennt die Spezifik der Intertextualität im

kinder- und jugendliterarischen System häufig in der Dominanz von Verweisen und

Anspielungen  auf  andere  Texte  des  Systems,  das  heißt  in  einer  Art

systemimmanentem  Verweissystem.  Aber  allein  die  Tatsache,  dass  in  Das

Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften intertextuelle Verweise auf die

Grimmschen  Märchen  neben  solchen  auf  Abenteuerromane,  Bibelstellen

beziehungsweise Heiligenlegenden oder Opern wie Richard Wagners  Tannhäuser

und Tiefland von  Eugen  d’Albert stehen,  spricht  nicht  für  eine  konsequente

Systemimmanenz. Gerade Märchenverweise sind übrigens ein häufiger Bestandteil

in  Werken  beider  Systeme,  wie  bereits  an  Erich  Kästners  Roman  Fabian

demonstriert  werden konnte.  Auch bei  Irmgard  Keun fürchtet  sich  nicht  nur  das

Mädchen  aus  dem  Kinderroman  vor  "Grimms  Märchen",27 in  denen  eine  Hexe

morgens in Blut schwimmt und Blut auf Treppenstufen getropft wird, sondern auch

Sanna,  die  Protagonistin  aus  Nach  Mitternacht,  denkt  im  dunklen  und  engen

Treppenhaus  an  "finstere  Kindermärchen"28 und  an  Träume  von  Räubern  und

Hexen. Die Konjunktur von Verweisen auf Märchen, deren Eignung für Kinder immer

wieder hinterfragt wurde, zeigt, dass die Geschichten in den meisten Fällen nicht als

Vertreter eines literarischen Systems fungieren, sondern als Symbol und Ausdruck

25 Raff (2000), S. 132.
26 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Raff (2000), S. 138.
27 Keun: DM, S. 107.
28 Keun: NM, S. 80.
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elementarer  menschlicher  Ängste,  die  literarische  Figuren  vom  Kindes-  bis  ins

Erwachsenenalter beschäftigen.

In  Das Mädchen,  mit  dem die  Kinder  nicht  verkehren durften  ist  die  Integration

fremder Texte in den Roman – wie schon in Keuns vorangegangenen Romanen 'für'

Erwachsene – sehr ausgeprägt. Es werden eigentlich in jedem Kapitel andere Texte

genannt oder zitiert, berühmte Bilder wie Das Weltgericht von Stefan Lochner (um

1435)  beschrieben  oder  auch  Verse  aus  Volksliedern  wiedergegeben.  Die  hohe

Dichte intertextueller Verweise lenkt die Aufmerksamkeit zunächst darauf, dass das

Leben  der  Protagonistin  in  hohem  Maße  von  Texten  und  anderen  Medien

durchdrungen und beeinflusst wird. Die Kinderspiele und -streiche basieren oft auf

literarischen Vorlagen, Gehörtes und Gesehenes wird zum Auslöser des eigenen

Umgangs mit der medial überformten Lebenswirklichkeit. So berichtet das Mädchen

zum Beispiel davon, dass  Das Auge des Fo für die Horde der rasenden Banditen

ein wichtiges Buch sei, weil sie daraus das steinerne Auge "gebildet"29 hätten. Das

steinerne Auge ist laut ihrer Beschreibung ein Kieselstein, den die Bandenmitglieder

mit ihrem Blut geweiht haben und immer bei sich tragen müssen. In diesem Fall gibt

das Mädchen die Quelle ihrer Inspiration also direkt an, da der Buchtitel Das Auge

des Fo zu einem Abenteuerroman von Maximilian Kern gehört. Im zehnten Kapitel

Tante  Millie  soll  heiraten  leiten  die  Kinder  ihren  Plan,  die Tante  als  Fürstin

auszugeben,  ebenfalls  aus  einer  Romanvorlage  ab,  aus  dem  Roman  "vom

Dollarprinzeßchen und seinen Jägern".30 Zudem sprechen sie am Telefon eine Stelle

aus dem Buch Das Gift des Affenmenschen nach.31

Im  letzten  Kapitel  wird  der  Rückgriff  der  Protagonistin  auf  fremde  'Texte'  und

Erfahrungen besonders augenscheinlich, da das Kapitel Die große Leidenschaft ihre

Konstruktion  und  Manipulation  der  Wirklichkeit  überspitzt  und  ironisch  vorführt.

Gudrun Raff  geht  auf  diese Episode ausführlich  unter  der  Überschrift  Das Kind

simuliert ein und verweist darauf, dass die Geschichte sich selbst und die Liebe als

ein Konglomerat von Texten präsentiert.32 Dabei werden die fremden Texte laut Raff

nicht  nur  in  die  Geschichte  einverleibt:  "Sie  werden auch als  konstitutiv  für  die

Wahrnehmung,  für  ein  dynamisches  Verhältnis  von  Erzählen  und  Erleben

ausgewiesen, das nicht mehr in einer klaren Unterscheidung zwischen Lüge und

Wahrheit oder Text und Leben aufgeht."33 Denn Liebe kommt in den Berichten der

Erzählerin  nur  klischeehaft  und  fremdgesteuert  vor:  als  große  Tragödie  wie  in

Opernvorstellungen.  Wie  Liebe  im  Alltag  aussehen  könnte,  kann  sich  die

29 Keun: DM, S. 24.
30 Keun: DM, S. 175.
31 Vgl. Keun: DM, S. 176.
32 Vgl. Raff (2000), S. 133.
33 Vgl. Raff (2000), S. 134.
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Protagonistin dagegen nicht vorstellen: "Aber was passiert nun eigentlich, wenn der

Pedro die Marthe im Gebirge auf die Erde setzt? Ob dann alles Wunderbare zu

Ende  ist?  Ich  glaube,  das  Schönste  und  Edelste  an  der  Liebe  ist  vorher  die

Verzweiflung."34 Deshalb  stellt  sie  hinsichtlich  der  Beziehung  ihrer  Eltern  auch

ernüchtert fest: "Ich denke, das ist keine so echte leidenschaftliche Liebe wie in den

Opern und wie ich sie jetzt erlebe."35 Da die Erzählerin nicht auf eigene Erfahrungen

zurückgreifen  kann,  generiert  sie  ihr  Liebesverständnis  aus  Romanen  und

Klischees.  Ihre  eigenen  Erlebnisse,  die  sie  nach  Herzenslust  ausschmückt  und

dramatisiert,  bleiben  davon  nicht  unbeeinflusst.  Und  so  gesteht  sie  dem  Leser

freimütig: "Jeden Tag mußte ich Elli was Neues erzählen, – meine leidenschaftliche

Liebe wurde immer leidenschaftlicher, und alles war schön wie in Wirklichkeit. Und

wenn ich der Elli so erzählte, glaubte ich manchmal richtig: alles wär wahr."36 Indem

das  Mädchen  sogar  selbst  zu  glauben  beginnt,  was  sie  Elli  vorschwindelt,

thematisiert das Kapitel  Die große Leidenschaft also auch die  Durchdringung und

gegenseitige Abhängigkeit  von Fiktion und Wirklichkeit  und erzählt  – wie Raff es

treffend formuliert  – von "der leidenschaftlichen Verstrickung des Subjekts in  ein

Netz von Texten".37 Hier ließe sich Keuns Kinderbuch wiederum intertextuell mit dem

Roman Das kunstseidene Mädchen in Beziehung setzen, in dem die Protagonistin

ihr Erleben ebenfalls inszeniert und nach filmischen und massenmedialen Vorgaben

zu  beschreiben  versucht.  Doris'  Stadtwahrnehmung  ist  – vergleichbar  mit  den

Liebeserlebnissen  des  Mädchens  –  hochgradig  fremdbestimmt  und  medien-

gesteuert und eher ein Nacherzählen von schon Bekanntem als eine tatsächliche

Auseinandersetzung mit  den Gegebenheiten.  Noch viel  umfassender  als  in  Das

Mädchen,  mit  dem  die  Kinder  nicht  verkehren  durften lenkt  hier  das  Schreib-

beziehungsweise Erzählziel der Protagonistin auch ihr Wahrnehmen und Erleben.

So gibt auch Doris zu: "Wenn ich ihr [Therese, MBvH] nicht erzählen könnte, hätte

ich nicht  so große Lust,  fabelhafte Erlebnisse zu haben."38 Dies ist  nur eine von

vielen Parallelen zwischen den beiden Romanen, die bezweifeln lassen, dass der

Umgang mit  fremden Texten in  Keuns Kinderbuch auf  wie  auch immer geartete

Anforderungen des Genres 'Kindergeschichten' hin zugeschnitten ist.

Die intertextuellen Verweise in  Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren

durften  präsentieren  sich  folglich  einerseits  als ein  das  Subjekt  beeinflussendes

Textgeflecht,  sie  steuern  mit  ihrem jeweiligen  Inhalt  aber  auch  das  Verständnis

beziehungsweise  die  Auslegung  des  gesamten  Romans.  Das  dritte  Kapitel

34 Keun: DM, S. 201.
35 Keun: DM, S. 201.
36 Keun: DM, S. 207.
37 Raff (2000), S. 182.
38 Keun: KM, S. 18.
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beispielsweise beginnt  mit  einer  religiösen Anspielung auf  die Leidensgeschichte

von Johannes dem Täufer. Die Erzählerin klagt:

Es ist furchtbar, wie ich leiden muß, weil  ich ein göttliches Werkzeug war. Ich muß immer an
Johannes den Täufer denken, der als göttliches Werkzeug in der Wüste Heuschrecken gegessen
hat, und das ist vielleicht noch furchtbarer gewesen als alles, was ich jetzt durchmache.39

Das Mädchen führt ihren Vergleich mit dem Propheten, der ein asketisches Leben

geführt haben soll, dann nicht weiter aus, sondern kommt auf Trautchen Meiser zu

sprechen, die mal wieder an allem Schuld ist. Aus der weiteren Handlung erschließt

sich  dem  religiös  vorgebildeten  Leser  allerdings  ein  tiefgründiger  Sinn  dieses

Vergleichs. Denn Johannes der Täufer, der Buße predigte und die Gesellschaft zur

Umkehr  aufrief,  war  als  Wegbereiter  von Jesus auch Repräsentant  einer  neuen

Lebensweise, die in der damaligen Gesellschaft – vor allem bei den Herrschenden –

auf Widerstand stieß. Deshalb wurde er laut  Evangelien ins Gefängnis geworfen

und  hingerichtet.  Auch  die  Erzählerin  vertritt,  wie  bereits  dargestellt,  als

sogenanntes  'Neues  Mädchen'  eine  Lebensauffassung,  die  sich  mit  den

traditionellen Vorstellungen der Gesellschaft nicht verträgt. Ihre ungezähmte Natur

wird von ihrem Umfeld psychisch und – mithilfe des Geradehalters – sogar physisch

unterdrückt. Doch das Mädchen kämpft für ihre Überzeugungen, lässt sich von den

Strafen und Abreibungen der Erwachsenen nicht einschüchtern und versucht immer

wieder  das  Beste  aus  ihrer  Situation  herauszuholen.  Das  Kapitel  endet

interessanterweise mit  einem weiteren Bezug auf  einen christlichen Heiligen und

zugleich  mit  einer  Idee  des  Mädchens  zu  ihrem  weiteren  Umgang  mit  dem

Geradehalter:

Wenn ich wieder frei rumlaufen darf, weiß ich etwas Herrliches, das ich tun werde. Dann beklebe
ich meinen Geradehalter mit Goldpapier und trage ihn über dem Kleid als Ritterrüstung. Und dann
spiele  ich  mit  Hänschen  Lachs  und  Ottchen  Weber  und  Ziskorns  Mathias  die  Legende vom
Heiligen Sankt Georg. Der Heilige Sankt Georg bin ich.40

Vor dem Hintergrund der intertextuellen Verweise in diesem Kapitel, erscheint die

Idee des Mädchens nicht als bloßes Kinderspiel, sondern auch und vor allem als

Versuch, sich gegen die Repressionen der gesellschaftlichen Autoritäten zur Wehr

zu  setzten.  Die  Protagonistin  probiert,  aus  dem  Geradehalter  einen  Panzer  zu

machen,  der  sie bei  diesem Kampf  schützt,  und muss deshalb an die Märtyrer-

Legende von Georg, dem Drachentöter, denken. Denn der heilige Georg wurde laut

christlicher  Überlieferung zunächst  verfolgt  und diskriminiert,  ließ  sich  aber  trotz

Folter nicht von seinem Glauben abbringen. Als Ritter zog er mutig in den Kampf

gegen einen Drachen, der in den Legenden für  das Böse beziehungsweise den

39 Keun: DM, S. 33.
40 Keun: DM, S. 47.
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Teufel steht. Sein Bild ist im Nordfenster des Kölner Doms zu sehen und damit in

der Heimatstadt des Mädchens bekannt.

Diese Beispiele machen meines Erachtens deutlich, dass auch Verweise in Werken

der  sogenannten Kinder-  und Jugendliteratur  nicht  auf  ein abgeschlossenes und

autonomes literarisches Subsystem referieren, das von der Allgemeinliteratur oder

dem kulturellen 'Gedächtnisraum'  (Renate Lachmann) hermetisch abgeriegelt  ist.

Denn Intertextualität impliziert auch, dass sich jeder neue Text – ungeachtet seiner

gesellschaftlichen  Klassifizierung  als  Kinder-  oder  Erwachsenenliteratur  –

gleichermaßen  in  das  universelle  literarische  Textvorkommen  einschreibt.

Nichtsdestotrotz  postuliert  die  Forschung  beharrlich  einen  Unterschied  zwischen

kinderliterarischer  und  erwachsenenliterarischer  Intertextualität.  Als  Differenzie-

rungsmerkmal nennt zum Beispiel Emer O'Sullivan die Prägnanz der intertextuellen

Relationen zwischen Prätext und Intertext: 

Der Unterschied zwischen der Intertextualität für Erwachsene und für Kinder ist in der Art und
Prägnanz der  intertextuellen Relationen zwischen Prätext  und Intertext  zu suchen.  [...]  In  der
Kinderliteratur  sind  die  Bezüge  zwischen  den  Texten  in  der  Regel  eher  oberflächlich,  das
Spielerische in den Vordergrund stellend; anzutreffen ist eher eine breite, extensive viele Prätexte
verwendende  als  eine  intensive,  das  Sinnpotential  des  jeweiligen  Bezuges  ausschöpfende
Intertextualität.41

Obwohl  in  der  Kinderliteratur  die  Bezüge  also  eher  oberflächlich  seien,  geht

O'Sullivan  in  dem  Kapitel  Kinderliterarische  Intertextualitätsforschung ihrer

Habilitationsschrift dann ausgerechnet auf ein Gegenbeispiel näher ein, nämlich auf

die  intensive  Auseinandersetzung  mit  einem  Prätext  im  Roman  Das Wildpferd

unterm  Kachelofen.  O'Sullivan  liest  den  Text  Christoph  Heins  als  produktive

Rezeption von und als Umgang mit Winnie-the-Pooh von A. A. Milne.42 Sie stellt fest,

dass die Anklänge und Ähnlichkeiten von der  Struktur  der Rahmenhandlung mit

zwei  Parteien,  Erwachsenem  und  Kind,  über  die  Figurenzeichnung  in  den

Binnenerzählungen bis hin zu Elementen der Handlung, zu ganzen Episoden und zu

einzelnen  Motiven  reichten.  Allerdings  habe  Hein  den  Milne'schen  Prätext  auf

semantischer  und  narrativer  Weise  kritisch  umgeschrieben,  so  dass  das

Erwachsenen-Kind-Verhältnis eine andere Bedeutung erfahren hätte.

Folgt  man  der  Argumentation  von  O'Sullivan,  sind  die  intertextuellen  Bezüge

zwischen Das Wildpferd unterm Kachelofen und Winnie-the-Pooh also ein Beispiel

für eine intensive Auseinandersetzung mit einem Prätext. Darüber hinaus sind sie

aber  auch  ein  Beleg  dafür,  dass  man  Intertextualität  in  der  Kinderliteratur  nicht

ausschließlich in Bezug auf die Kenntnisse und Kompetenzen der Leser diskutieren

kann. Denn wie O'Sullivan selber betont, wird die Intertextualität in Heins Text nicht

41 O'Sullivan (2000), S. 80.
42 Vgl. hierzu und zum Folgenden: O'Sullivan (2000), S. 80-82.
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markiert.43 Sie erklärt,  es gebe darin keine indizierenden Signale auf  Winnie-the-

Pooh in Form von Zitaten, Namen, Titelgebungen oder Allusionen; zudem sei der

englische  Kinderklassiker  zum  Zeitpunkt  des  Erscheinens  von  Das  Wildpferd

unterm Kachelofen in der DDR weitestgehend unbekannt gewesen. Intertextuelle

Bezüge, selbst wenn sie markiert gewesen wären, hätten daher beim Leser nicht zu

einer  dialogischen  Lektüre,  Erfassung  und  Verarbeitung  des  Prätextes  führen

können.  Vor  diesem  Hintergrund  lassen  sich  die  von  O'Sullivan  identifizierten

Verweise  aber  ausschließlich  als  Intertextualität  ohne  Zielgruppenausrichtung

verstehen, die sich gegen eine Klassifizierung als 'kinderliteraturspezifisch' sperrt.

Bereits das Konzept einer  kinderliteraturspezifischen Intertextualität mit all seinen

Implikationen,  die  sich  aus  der  Definition  von  Kinder-  und  Jugendliteratur  als

adressatenorientiert  und  zielgruppenspezifisch  ergeben,  widerspricht  dem

'allgemeinliterarischen'  Intertextualitätsmodell,  das sich unabhängig  zeigt  von der

Intention  und  Wirkungsabsicht  der  Autoren.  Auch in  O'Sullivans  Intertextualitäts-

konzept spielt die Autorintention eine wesentliche Rolle, worauf unter anderem ihre

Formulierung verweist,  dass eine 'intensive'  Intertextualität  das Sinnpotential  des

jeweiligen Bezuges ausschöpfe.44 Ein  Sinnpotential  kann aber  –  zumindest  vom

rezeptionsästhetischen  Standpunkt  aus  –  niemals  ausgeschöpft  werden.  Das

funktioniert  nur,  wenn  eine  mehr  oder  weniger  klar  umrissene  Autorintention

postuliert wird, die einem Text 'eingeschrieben' ist. Wie O'Sullivan selbst an Heins

Roman  Das  Wildpferd  unterm  Kachelofen demonstriert,  greift  ein  derart

eingeschränktes  Verständnis  von  Intertextualität  aber  zu  kurz.  Denn  obwohl

Christoph Hein von seiner vermeintlichen Zielgruppe nicht erwarten konnte, dass sie

die  intertextuellen Verweise auf  den Prätext  Winnie-the-Pooh erkennen,  sind die

Bezüge  ohne  Zweifel  im  Text  auszumachen.  Das  spricht  einerseits  gegen  eine

eindeutige  Zielgruppenausrichtung  beim  Schreiben  und  andererseits  gegen  die

Beschränkung  von  Intertextualität  auf  versteckte  Hinweise  beziehungsweise

verschlüsselte  Deutungsvorgaben  eines  Autors.  Denn  das  Wesen  eines

literarischen Texts  liegt  unter  anderem darin  begründet,  dass  sein  Sinnpotential

keine feste Größe ist,  die vollständig entschlüsselt  werden muss oder kann. Und

genau darauf verweist auch die Theorie des universalen Intertextes, "in den jede

Textproduktion und -rezeption über die gemeinsamen Codes und noch abstraktere

Systeme und über den regressus ad infinitum der Texte eingebunden ist".45 Pfister

erläutert, in dieser Konzeption "spielen Erwägungen, ob ein Autor einen bestimmten

Text  gekannt  hat  und  sich  bewußt  und  intentional  auf  ihn  bezieht  und  ob  der

43 Vgl. hierzu und zum Folgenden: O'Sullivan (2000), S. 83-84.
44 Vgl. O'Sullivan (2000), S. 80.
45 Pfister (1985), S. 22.
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Rezipient über das gleiche Textrepertoire verfügt wie der Autor, keine oder eine nur

untergeordnete Rolle".46 Die Textualität eines Textes impliziert, dass er als Teil des

Textuniversums  auf  unendlich  viele  Arten  und  Weisen  mit  anderen  Texten  in

Verbindung steht beziehungsweise in Verbindung gebracht  werden kann. Daraus

ergibt  sich auch das Phänomen der  Intertextualität,  bei  der  es nicht  nur  um die

bipolare Interaktion zwischen zwei  konkreten Texten geht, sondern vor allem um

etwas, das innerhalb eines Textes durch andere Texte geschieht. Es ist  deshalb

auch nicht gesagt, dass die vom Autor 'intendierten' Bezüge für die Interpretation

seines  Textes  ergiebiger  oder  von  größerer  Bedeutung  sind  als  die

unterschiedlichen Bezüge, die von Lesern, Literaturwissenschaftlern oder anderen

Rezipienten im Verlauf der Zeit an den Text herangetragen werden. Das Potential,

als Träger von Sinn zu fungieren beziehungsweise als sinnhafte Struktur verstanden

zu werden, verleiht ein Autor seinem Text, indem er ihn 'Text werden lässt'. Aber

kein  Autor  kann  das  Sinnpotential  seines  Textes  festlegen  beziehungsweise  in

irgendeiner  Weise  beschränken.  Genauso  wenig  wie  ein  einzelner  Leser  das

Sinnpotential  eines  Textes  ausschöpfen  kann,  selbst  wenn  ihm  das  gesamte

Universum  der  Texte,  der  universale  Intertext,  der  'texte  général'  (Kristeva)

beziehungsweise die 'bibliothèque générale' (Grivel) bekannt wäre.

Auch  in  der  Kinder-  und  Jugendliteratur  wird  offensichtlich,  dass  "es  in  der

Kommunikation keine tabula rasa gibt".47 Auch hier findet kein Text einen Raum, der

nicht  schon durch andere Texte beschrieben wäre  – und zwar  durch Texte aller

literarischen Subsysteme. Pfister bemerkt hierzu:

Jeder Gegenstand, auf den sich ein Text beziehen kann, ist immer schon ein besprochener oder
beschriebener, und jedes seiner Strukturelemente, von den Wörtern über die Syntax bis hin zu
bestimmten  Textsortenmustern  und  allgemeinen  Texteigenschaften,  gehört  ihm  nicht  allein,
sondern er teilt sie mit anderen, in mancher Hinsicht mit allen anderen Texten.48

Diesen texttheoretischen und letztlich sprachtheoretischen Implikationen kann sich

kein  Text  entziehen,  unabhängig  von  den  literarischen  Kenntnissen  und

Kompetenzen seiner  vermeintlichen Adressaten.  Somit  unterwandert  gerade das

Phänomen Intertextualiät die Grenze zwischen den literarischen Systemen.

7.2 Doppelsinnigkeit

Entscheidend ist, dass es bei der Offenheit der Texte – wie in den Kapiteln Aktiver

Leser ausführlich  dargelegt  wurde  – um  eine  prinzipielle  Vieldeutigkeit  als

konstitutives Merkmal von Literatur insgesamt geht. Das heißt, sie deckt sich nicht

46 Pfister (1985), S. 22.
47 Pfister (1985), S. 11.
48 Pfister (1985), S. 12.
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mit den in der Kinder- und Jugendliteraturforschung gebräuchlichen Begriffen der

Doppeltadressiertheit und Doppelsinnigkeit. Die beiden Begriffe werden von Hans-

Heino Ewers zwar  unterschiedlich definiert,  in  Rezensionen und Interpretationen

von Kinder- und Jugendliteratur aber häufig synonym verwendet, wobei meist nur

von  Doppeltadressiertheit  die  Rede  ist,  obwohl  eigentlich  die  Ewers'sche

Doppelsinnigkeit  gemeint  ist.  Bei  Ewers unterscheiden sich Doppeltadressiertheit

und Doppelsinnigkeit vor allem durch die Rolle des Erwachsenen, der im ersten Fall

als Vermittler beziehungsweise Mitleser, im zweiten Fall als Leser beziehungsweise

Literaturkonsument  angesprochen  wird.  Zudem  stellt  Doppeltadressiertheit  für

Ewers  den  "Normalfall"49 kinder-  und  jugendliterarischer  Kommunikation  dar,  die

Doppelsinnigkeit  beschreibt  er  dagegen als  besondere Ausnahme "von höherem

Rang"50 – zumindest in rein literarischer Hinsicht. Ausführlich geht Ewers auf diese

Unterscheidung in seinem Aufsatz Das doppelsinnige Kinderbuch. Erwachsene als

Mitleser und als Leser von Kinderliteratur ein; er übernimmt die Begrifflichkeiten und

Definitionen  aber  auch  in  seinen  Einführungsband  Literatur  für  Kinder  und

Jugendliche.  Darin  beschreibt  er  zunächst,  dass  es  sich  bei  der  Kinder-  und

Jugendliteratur um eine über Dritte vermittelte Kommunikation handele, da Kinder-

und Jugendbücher in der Regel von Erwachsenen erworben würden.51 Das heiße

wiederum,  der  Kinderbuchautor  als  Sender  müsse  seine  Botschaft  zuerst  an

Zwischeninstanzen  richten,  von  deren  Zustimmung  dann  der  Zugang  zum

eigentlichen Adressaten abhänge:

Die  Kinder-  und  Jugendliteratur  stellt  damit  –  entgegen  dem  ersten  Anschein  –  nicht  eine
einfachadressierte,  sondern  eine doppeltadressierte  Literatur  dar:  Sie  wendet  sich  sowohl  an
Kinder- und Jugendliche wie an an die (professionellen und nicht-professionellen) erwachsenen
Kinder- und Jugendliteraturvermittler.52

Da der Erwachsene hier nur in seiner Funktion als Vermittler angesprochen werde,

gehe es aber nicht darum, auch dessen Lesebedürfnisse zu befriedigen. Laut Ewers

treten die Mitleser bewußt in ein anderes literarisches Handlungssystem ein53 und

stellen sich beim Lesen eigentlich nur die Frage, "ob der vorliegende Text  ihren

grundlegenden  Vorstellungen  von  geeigneter  Kinder-  und  Jugendlektüre

entspricht".54 In Ausnahmefällen könne ein Kinderbuchautor den Erwachsenen aber

auch als  Leser  'anvisieren'  und sein Werk somit  an zwei  eigentliche Adressaten

richten,  "die  er  beide  jeweils  in  ihren  Erwartungen  zufriedenstellen  will".55 Das

Ergebnis  einer  solchen Autorintention beschreibt  Ewers als  Vorhandensein  einer

49 Ewers (1990), S. 18.
50 Ewers (1990), S. 24.
51 Vgl. Ewers (2000), S. 103.
52 Ewers (2000), S. 103.
53 Vgl. Ewers (1990), S. 16.
54 Ewers (2000), S. 121.
55 Ewers (1990), S. 19.
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zweiten Sinnebene, die den erwachsenen Leser fesselt, vom kindlichen Leser aber

nicht  verstanden  und  in  der  Regel  nicht  bemerkt  wird.56 Ewers  versteht  unter

doppelsinniger Kinder- und Jugendliteratur also Texte,

die zwei unterschiedliche Lektüren anbieten, eine exoterische für kindliche und jugendliche, eine
esoterische für erwachsene Leser, die aber nicht ausdrücklich auch an Erwachsene, sondern nur
an Kinder und Jugendliche als eigentliche Leser adressiert sind.57

Doppelsinnigkeit  meint  hier  also  eine  "implizite  Mehrfachadressiertheit",58 die  je

nach  Publikationsgeschichte  des  Werkes  auch  in  eine  explizite  Mehrfach-

adressierung umgesetzt werden könne, sofern der Text nämlich sowohl als Kinder-

und  Jugendbuch  als  auch  als  Erwachsenenbuch  publiziert  werde.  Die

Standardbeispiele für  Doppelsinnigkeit,  die von Ewers  – aber auch von anderen

Literaturwissenschaftlern  in  vergleichbaren  Kontexten  – immer  wieder  angeführt

werden, sind die Kindermärchen von E.T.A. Hoffmann sowie Lewis Carrols  Alice's

Adventures in Wonderland und Through the Looking-Glass And What Alice Found

There. In Literatur für Kinder und Jugendliche ergänzt Ewers noch ein Beispiel aus

jüngerer  Zeit:  Michael  Endes  Die  unendliche  Geschichte,  deren  erste

Taschenbuchausgabe  1993  bezeichnenderweise  im  allgemeinliterarischen

Programm  des  Deutschen  Taschenbuch  Verlages  erschienen  ist.59 Obwohl  die

angeführten Beispieltexte also durchaus in beiden literarischen Handlungssystemen

eine Rolle spielten, sprechen doppelsinnige Kinderbücher für Ewers nicht gegen die

prinzipielle Trennung der Systeme. Als "Berührungs- und Vereinigungspunkte von

Kinder- und Erwachsenenliteratur"60 sind und bleiben sie für ihn ein Sonderfall, eine

Ausnahme  von  den  'normalen'  Texten  im  kinder-  und  jugendliterarischen

Handlungssystem.

Problematisch an dem Konzept der Doppelsinnigkeit ist meines Erachtens zunächst

die  extrem autorzentrierte Herangehensweise.  Es offenbart  sich eine Vorstellung

von  Literatur,  mit  der  ein  Autor  sich  direkt  an  einen  Leser  wendet.  Über  diese

'Ansprache' hinaus versucht der Autor auch noch, die Bedürfnisse des Lesers zu

befriedigen, das heißt, er bringt 'Elemente' im Text unter, die auf einen bestimmten

Leser 'berechnet' sind. Zudem versteckt er nicht nur eine Botschaft im Text, sondern

sogar zwei Botschaften auf verschiedenen Ebenen: eine für Kinder und ihre "naive

Lektüre" und eine für Erwachsene, die in der Lage sind, den "Hintersinn" des Textes

zu  verstehen.61 Aus  dem  auf  die  Autorintention  fokussierten  Ansatz  von  Ewers

resultiert  aber  auch,  dass  den  literarischen Texten  ihre  potentielle  Vieldeutigkeit

56 Ewers (1990), S. 20.
57 Ewers (2000), S. 125.
58 Ewers (2000), S. 125.
59 Vgl. Ewers (2000), S. 126.
60 Ewers (1990), S. 23.
61 Zitate: Ewers (1990), S. 21.
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abgesprochen wird. Denn Sinnstiftung ist hier nicht auf mehrere Weisen möglich,

sondern auf zwei konkrete Deutungsvarianten festgelegt. Bei der Rezeption kommt

es also darauf an, die Botschaft des Autors  – dessen Berechnungen gemäß – zu

entschlüsseln.  Das  heißt,  je  nachdem,  ob  es  sich  um  einen  kindlichen  oder

erwachsenen Leser handelt, erreicht ihn eben diese oder jene Botschaft, aber eben

immer eine der vom Autor intendierten.

Ein literarischer Text weist jedoch generell mehrere Sinnebenen auf, die von Lesern

– ganz unabhängig davon, ob es sich um Kinder oder Erwachsene handelt  – in

verschiedener Weise aktualisiert werden. Das ist ein Grundmerkmal von Literatur

und  spricht  meines  Erachtens  gegen  deren  Aufspaltung  in  Subsysteme.  Die

analysierten Texte haben gezeigt, dass darin nicht ein bestimmter kindlicher Leser

und dann unterschwellig auch noch ein anderer erwachsener angesprochen wurde,

sondern  dass  die  Texte  einen aktiven  Leser  voraussetzen,  der  in  der  Lage  ist,

Leerstellen aufzufüllen und dadurch selbst Sinn zu stiften – abhängig von seinen

individuellen Erfahrungen und seinem Vorwissen. In Die Appellstruktur  der Texte

betont  Iser  ausdrücklich,  dass  jeder  literarische  Text  per  definitionem  einen

'Unbestimmtheitsbetrag' aufweist:

So läßt sich der literarische Text weder mit den realen Gegenständen der 'Lebenswelt' noch mit
den  Erfahrungen  des  Lesers  vollkommen  verrechnen.  Die  mangelnde  Deckung  erzeugt  ein
gewisses Maß an Unbestimmtheit.62

Unbestimmtheit ist laut Iser ein generelles Merkmal von Literatur, da ein literarischer

Gegenstand  vom  Text  her  nie  eindeutig  bestimmt  werde.63 Dadurch  entstehen

Leerstellen, die im Leseprozess aufgefüllt werden müssen. Die Leerstellen eröffnen

einen  Auslegungsspielraum,  wie  Einzelaspekte  beziehungsweise  -ansichten

aufeinander  zu  beziehen  sind.  Der  Leser  wiederum  'normalisiert'  den

Unbestimmtheitsbetrag  des  Textes  im  Akt  der  Lektüre,  indem er  ihn  mit  seinen

Erfahrungen beziehungsweise der ihm bekannten Lebenswelt verrechnet. Er nutzt

also den Auslegungsspielraum des Textes gemäß seiner eigenen Disposition und

bringt  den  Text  dadurch  überhaupt  erst  zur  Wirkung.  In  Isers  Konzept  ist  die

Grundvoraussetzung  literarischer  Texte,  dass  sie  immer  Bedingungen  für

unterschiedliche Realisierungen enthalten.

Auch  ein  kinder-  und  jugendliterarischer  Text  kommt  also  nicht  ohne  solche

'Leerstellen'  aus.  Die  in  der  Kinder-  und  Jugendliteraturforschung  durchaus

verbreitete These, dass die Eindeutigkeit von Texten beziehungsweise das Fehlen

von  Leerstellen  im  Sinne  Isers  ein  charakteristisches  Merkmal  kinder-  und

jugendliterarischer Texte sei, lässt sich also nicht halten, sofern man diesen Texten

62 Iser (1993), S. 233.
63 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Iser (1993), S. 233-235.
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nicht prinzipiell ihren Literaturstatus aberkennen möchte. Gerade die sogenannten

doppelsinnigen  Kinderbücher  sprechen  gegen  die  These, kinder-  und

jugendliterarische  Texte  würden  keine  Leerstellen  beziehungsweise

Unbestimmtheitsstellen aufweisen. Denn gerade diese Texte müssten sich aufgrund

ihrer  vermeintlichen  Doppeltadressiertheit  durch  ein  sehr  hohes  Maß  an

Unbestimmtheit  auszeichnen,  da  laut  Iser  die  Funktion  der  Unbestimmtheit  die

Adaptierbarkeit  eines  Textes  an höchst  individuelle  Leserdispositionen ist.64 Eine

Bewertung von Texten über die Anzahl ihrer Leerstellen ist allerdings generell nicht

sinnvoll, obwohl eine solche Sichtweise in Isers Ansatz durchaus enthalten ist. Das

heißt, es wäre falsch, aus der Anzahl an Leerstellen beziehungsweise aus dem Maß

an Unbestimmtheit einen ästhetischen 'Wert' von Texten abzuleiten. Isers Konzept

ist zwar von einer gewissen Hierarchisierung geprägt, wenn er zum Beispiel davon

spricht, dass literarische Qualität in der Widerspiegelung erlischt beziehungsweise

die Unbestimmtheitsgrade in Texten seit  dem 18. Jahrhundert  anwachsen.65 Man

sollte das ‒ nicht nur ‒ historisch variierende Vorkommen von Leerstellen jedoch als

wertneutrales  Merkmal  eines  Textes  verstehen,  das  etwas  über  seine  Struktur,

jedoch nichts über seine Qualität aussagt.

Auffällig  ist,  dass  letztlich  fast  alle  intensiven  literaturwissenschaftlichen

Auseinandersetzungen mit Texten aus dem kinder- und jugendliterarischen System

zu  dem  Schluss  kommen,  dass  die  Texte  auch  eine  Ebene  für  Erwachsene

enthalten  beziehungsweise  sich  auch  durch  eine  Adressiertheit  an  erwachsene

Leser  auszeichnen.  Das gilt  zum einen für  viele  Forschungsarbeiten  zu  den im

Rahmen dieser Arbeit analysierten Texten. So kommt Bettina Kümmerling-Meibauer

‒ wie bereits erwähnt ‒ zu dem Schluß, dass die Romanhandlung von Emil und die

Detektive durch  ein  dialogisches  Wechselspiel  zwischen  zwei  implizierten

Leserschaften  bestimmt  ist.66 Rüdiger  Steinlein  stellt  bezüglich  Jakob  Borgs

Erklärungen  zu  den  Flugkünsten  des  Falschen  Prinzen  im  Wildpferd  unterm

Kachelofen fest:  "Die  Doppeladressierung  des  Textes  –  Heins  Plädoyer  für

Phantasie und Phantastik – werden in diesen Szenen besonders deutlich."67 Und

Karin Richter schreibt über die Figurenzeichnung in Heins Kinderroman:

Christoph Hein erfindet ein Ensemble interessanter Gestalten, das nicht nur die Sehnsüchte des
Kindes oder des Kindes im Erwachsenen widerspiegelt, sondern das auch die Wünsche eines
Erwachsenen  nach  Unangepaßtheit,  nach  Normverstoß,  nach  einer  Attackierung  des
'erwachsenen Wertesystems' zum Ausdruck bringt. Verbunden mit diesem doppelten Blick ist der
doppelte bzw. mehrfache Adressatenbezug, der sich insbesondere in der Zeichnung einzelner
Figuren niederschlägt.68

64 Vgl. Iser (1993), S. 233.
65 Vgl. Iser (1993), S. 233 u. 230.
66 Vgl. Kümmerling-Meibauer (2003), S. 268.
67 Steinlein (2006), S. 745.
68 Richter (1992), S. 139.
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Dass  es  sich  bei  solchen  Einschätzungen  nicht  um  Ausnahmen  handelt,  zeigt

Richters  Dissertation  Wirklichkeitsmodellierung  und  Adressatenbezug.  Wirkungs-

ästhetische Analysen zur  zeitgenössischen Kinder-  und Jugendliteratur  der  DDR

(1970-1985). Denn darin kommt sie in fast allen Textanalysen zu dem Ergebnis,

"daß der eingeschriebene Leser nicht nur das Kind, sondern auch der Erwachsene

ist".69 Die  zitierte Äußerung bezieht  sich auf  Benno Pludras  Insel  der  Schwäne,

gleiches gilt aber z. B. auch für Günter Eberts  Mein Vater Alfons,70 Gerti Tetzners

Maxi71 und Christa Kożiks Der Engel mit dem goldenen Schnurrbart.72 Als aktuelles

Beispiel kann ein 2012 erschienener Aufsatz von Anneli Fjordevik  Zum Verhältnis

von Kinderliteratur und Erwachsenenliteratur am Beispiel von Peter Härtlings "Das

war  der  Hirbel"  dienen.  Darin  untersucht  Fjordevik  – unter  Rückgriff  auf  das

Ewers'sche Konzept der Akkommodation – die Anpassung des Literaturangebots an

den kindlichen und jugendlichen Leser oder genauer: die Kindgemäßheit von  Das

war  der  Hirbel, Härtlings  1973  erschienenem  Kinderroman  über  einen  geistig

behinderten Jungen. Und obwohl sie solche Anpassungen auch zu finden meint:

"[...]  z.  B.  Titel  und  Untertitel,  Kapitellänge,  Schrifttype,  eine  relativ  einfache

Sprache, den chronologischen Aufbau der Geschichte, ein Kind als Hauptfigur und

die  Erzählung  einer  gerade  aktuellen  Lebenswelt",73 kommt  sie  doch  zu  dem

Ergebnis, dass das Buch auch für Erwachsene geschrieben wurde – und zwar nicht

nur implizit:

Hier  gibt  es  zudem  eine  eher  explizite  Adressierung  an  die  Erwachsenen,  denn  in  seinem
Nachwort,  das  zwar  "für  Kinder"  geschrieben  worden  ist,  will  wohl  HÄRTLING eher  den
Erwachsenen als  den  Kindern  seine  Absicht  mit  dem Buch  erklären.  Es  entsteht  somit  eine
Literatur, die sich – etwas übertrieben ausgedrückt – nur scheinbar an Kinder richtet, in Wahrheit
sich aber auch (oder sogar hauptsächlich?) an den Erwachsenen wendet.74

Fjordevik  führt  diesen  Umstand  darauf  zurück,  dass  sich  Härtling  in  einem

"Grenzland zwischen Kinder- und Erwachsenenliteratur"75 bewegt. Und tatsächlich

ist  Peter Härtling ist  einer der wenigen deutschen Schriftsteller,  die mit gleichem

Engagement für Erwachsene und Kinder schreiben.

Doch wenn man in Bezug auf die Texte des kinder- und jugendliterarischen Systems

so häufig zu dem Ergebnis einer  Doppeladressierung kommt, dann stellt sich die

Frage,  ob nicht  unter  Umständen deren Definition  als  zielgruppenorientierte und

adressatenspezifische Literatur verfehlt ist. Die Tatsache, die über die Theorien zu

Doppeladressierung  beziehungsweise  -adressiertheit  und  Doppelsinnigkeit

beschrieben werden soll, ist meines Erachtens, dass viele Texte aus  dem kinder-
69 Richter (1987), S. 72.
70 Vgl. Richter (1987), S. 91.
71 Vgl. Richter (1987), S. 125.
72 Vgl. Richter (1987), S. 146.
73 Fjordevik (2012), S. 15. Zur Kritik an Ewers Akkommodationskozept siehe Kapitel 2.5.2 dieser Arbeit.
74 Fjordevik (2012), S. 14.
75 Fjordevik (2012), S. 14.
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und  jugendliterarischen  System  bei  genauer  Lektüre  die  unterstellte

Zielgruppenorientierung sprengen.  Da einige Textmerkmale partout  nicht  zu dem

kindlichen Leser passen wollen, der im Text zwar nicht unbedingt nachgewiesen,

aber von vornherein unterstellt  wurde,  wird eben über das Kind hinaus noch ein

anderer eingeschriebener Leser benötigt. So wird dann vielen Texten unterstellt, sie

würden  zwei  implizierte  Leser  aufweisen:  das  Kind  und  den  Erwachsenen.

Systematische  Ausführungen  über  die  eingeschriebenen  Leser  beziehungsweise

Leserrollen bleiben dabei  nicht  selten  ausgespart.  Es bleibt  also unklar,  wie die

Rezeption der Texte durch das Kind und den Erwachsenen jeweils funktioniert, das

heißt,  ob  es  sich  bei  den  eingeschrieben  Leserrollen  eher  um  die  Ewers'sche

'Doppelsinnigkeit'  des  Textes  oder  beispielsweise  um  eine  Parallelität

beziehungsweise  Überschneidung  der  Rollen  durch  einen  uneindeutigen

Adressatenbezug handelt. Die Unterstellung einer doppelten Adressierung erscheint

aber  nur  dann  gerechtfertigt, wenn  sich  im  Text  tatsächlich  zwei  ganz  konkret

ausgestaltete  und  deutlich  voneinander  zu  unterscheidende  Leserrollen

manifestieren, die auf eine 'doppelsinnig' gestaltete Autorkommunikation verweisen

könnten.  Wenn  damit  aber  gemeint  ist,  dass  der  Text  über  einen

Auslegungsspielraum verfügt, das heißt, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene

Bedingungen für gleiche oder auch unterschiedliche Realisierungen bereithält, dann

ist  die Unterstellung einer Doppeltadressiertheit  schlicht  unnötig.  Denn es gehört

zum  Wesen  eines  literarischen  Werkes  beziehungsweise  eines  Kunstwerks  im

Allgemeinen, dass es eine Vielzahl von Auslegungsmöglichkeiten bereithält und erst

durch die Aufnahme eines Rezipienten individuell zur Wirkung kommt.

Mit dieser Auffassung  verstößt man aber scheinbar gegen den 'Normalfall' der im

kinder-  und  jugendliterarischen  System  vorgesehenen  Rezeption.  In  seinen

Ausführungen  zum doppelsinnigen  Kinderbuch  schreibt  Hans-Heino  Ewers  über

jene Erwachsene, die sich nicht als 'Mitleser', sondern als Leser von Kinder- und

Jugendliteratur verstehen, dass sie die ihnen zugedachte Rolle verfehlen:

Es gibt eine Gruppe von Erwachsenen, die der Kinderliteratur Beachtung schenkt, sich jedoch
weigert, diese anders als die sonstige Literatur zu lesen. Sie bestreitet, daß Kinderbücher, wenn
sie von Erwachsenen gelesen werden, nach anderen Regeln bemessen, nach anderen Kriterien
beurteilt werden müssen. Für sie stellt sich die Kinderliteratur nicht als ein eigenes literarisches
System dar, in dem man sich als erwachsener Mitleser anders als sonst zu verhalten habe. Die
Erwachsenen  dieser  Gruppe  fühlen  sich  auch  bei  Kinderbüchern  als  eigentliche  Leser
angesprochen. Es ist dies eine Einstellung, die eher bei solchen Erwachsenen anzutreffen ist, die
mit der Vermittlung dieser Literatur an Kinder bzw. Jugendliche wenig oder nichts zu tun haben.
Diese treten ihr freier gegenüber und entwickeln eine Aufmerksamkeit für solche Aspekte, die im
Normalfall  unbeachtet  bleiben,  für  ästhetische,  motivgeschichtliche  oder  kulturhistorische
beispielsweise.  Wenn sich eine solche Einstellung bei  professionellen Vermittlern findet,  dann
haben  diese  für  einen  Augenblick  vergessen,  daß  diese  Literatur  von  ihnen  eigentlich  nur
weitergereicht und -empfohlen werden soll.76

76 Ewers (1990), S. 19.
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Dieser Verstoß gegen den angeblichen Normalfall erscheint allerdings sinnvoll und

notwendig, will  man den Texten in ihrer Eigenschaft als Literatur gerecht werden.

Denn  das  bloße  'Mitlesen'  von  Kinder-  und  Jugendliteratur,  das  Ewers  für  die

angemessenere Rezeptionsweise hält, verhindert im Grunde jede wissenschaftliche

und damit objektive Auseinandersetzung mit diesen Texten.

7.3 Einfachheit

Kein anderes Textmerkmal wird der Kinder- und Jugendliteratur so häufig unterstellt

wie Einfachheit beziehungsweise geringe literarische Komplexität – und das obwohl

es  bei  weitem  keinen  Konsens  darüber  gibt,  auf  welcher  Grundlage  die

Beurteilungen und Gewichtungen von  Komplexität  insgesamt vorzunehmen sind.

Dass über die Einfachheit eines Textes keineswegs auch einfach zu entscheiden ist,

zeigt sich an vielen Beispielen aus dem kinder- und jugendliterarischen System. Im

Folgenden soll die Einfachheit als Textmerkmal anhand einiger Kurzgeschichten von

Peter Bichsel sowie in Bezug auf Peter Härtlings Kinderroman Lena auf dem Dach

kritisch diskutiert werden.

Peter  Bichsels  Erzählband  Eigentlich  möchte  Frau  Blum  den  Milchmann

kennenlernen,  der  1964  erschien,  löste  eine  "seltene  Einstimmigkeit  unter  den

Rezensenten" aus und wurde ein "fulminanter Erfolg bei den Lesern".77 Er machte

den  jungen  Schweizer  Autor  schnell  zu  einem  der  "wichtigsten  Vertreter  der

deutschsprachigen Kurzgeschichte", der seinen Ruf als "Meister der kleinen Form"

mit  den  nachfolgenden  Kurzprosa-Bänden  Kindergeschichten (1969)  und  Der

Busant (1985) verfestigen konnte.78 Die Kindergeschichten sind wie die Milchmann-

Geschichten zu einem Bestseller geworden und gelten bis heute als erfolgreichstes

und  meist  rezipiertes  Werk  des  Autors.  Ihre  Zugehörigkeit  zur  Kinder-  oder

Erwachsenenliteratur  ist  allerdings  umstritten.  Frühe  Kritiken  wie  aktuelle

Forschungstexte  setzen  sich  mit  der  Frage  auseinander,  ob  Bichsels

Kindergeschichten tatsächlich Geschichten für Kinder seien, und kommen dabei zu

unterschiedlichen  Ergebnissen.  Die  Bandbreite  reicht  von  der  Beurteilung  als

gelungenes Buch für Kinder bis zu der Feststellung: "Es sind keine Geschichten für

Kinder  im  Sinne  von  Kinderliteratur,  sondern  im  wahrsten  Sinne  des  Wortes

Kindergeschichten, weil sie das kindliche Denkmodell thematisieren [...]."79

Der Autor selbst will sein Werk keinem der beiden Bereiche eindeutig zuordnen und

spricht sich damit auch gegen die Separation von Kinder- und Erwachsenenliteratur

77 Zitate: Setzwein (2000), S. 1.
78 Zitate: Setzwein (2000), S. 1.
79 Durongphan (2005), S. 166f.
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aus.  Die  Erzählung  Ein  Tisch  ist  ein  Tisch aus  dem  Kindergeschichten-Band

erschien zwar zuerst in der Anthologie  Dichter erzählen Kindern, die auf der Idee

des Middelhauve-Verlags beruhte, Autoren zum Schreiben für Kinder zu bewegen.80

Auf die Interview-Frage "Sind die 'Kindergeschichten' im Hinblick auf die 'Zielgruppe'

Kinder geschrieben?" antwortet Peter Bichsel jedoch eindeutig: "Nein, sie sind nur

für Leser geschrieben. [...] Ich schreibe nicht für die Leute, nicht für Erwachsene und

nicht für Kinder, ich schreibe nur für Leser."81

Trotz dieser Selbsteinschätzung des Autors sind die Kindergeschichten mit großem

Erfolg als Kinderbuch publiziert worden  – und das interessanterweise, obwohl die

sieben Kurzgeschichten keine kindlichen Protagonisten aufweisen, sondern meist

von alten Männern handeln, die sich durch ihren kauzigen Eigensinn in die Isolation

begeben.  Bis  1993  hatte  der  Kurzprosa-Band  bei  Sammlung  Luchterhand  27

Auflagen und wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt.82 Noch im Jahr 2013 war

bei Suhrkamp die Taschenbuchausgabe von 1997 erhältlich. Die Kindergeschichten

wurden 1970 mit dem Deutschen Jugendbuchpreis ausgezeichnet und in der Folge

auch von der Kinder- und Jugendliteraturforschung zur Kenntnis genommen.

Peter  Bichsels  sieben  Kurzgeschichten,  die  unter  dem  Titel  Kindergeschichten

versammelt sind, scheinen auf den ersten Blick ein Paradebeispiel für Einfachheit

und einfachen Sprachgebrauch zu sein. Die Sätze sind kurz und simpel, die Syntax

ist unkompliziert, die Ausdrucksweise alltäglich und unabwechslungsreich. Darüber

hinaus ist auch die Handlung sehr überschaubar und die größtenteils namenlosen

Figuren  sind  so  stark  typisiert,  dass  sie  meist  nur  durch  eine  einzige

hervorstechende Eigenschaft charakterisiert werden. So gibt es zum Beispiel den

Mann mit  dem Gedächtnis,  den Mann,  der  nichts  mehr  wissen wollte,  und den

Mann, der weiter nichts zu tun hatte. Über letzteren aus der Geschichte Die Erde ist

rund  heißt es weiter, dass "er sich alles, was er wußte, noch einmal überlegte".83

Und  nachdem  er  bereits  einiges  zusammengestellt  hatte,  was  er  wußte,

beispielsweise, dass der Mond kein Gesicht hat, dass man Briefe frankieren muss

oder dass es in der Sahara Sand gibt, dachte er daran, dass die Erde rund ist, und

stellte fest:

"Ich  weiß",  sagte  der  Mann,  "wenn ich  immer  geradeaus  gehe,  komme ich  an diesen  Tisch
zurück."
"Das weiß ich", sagte er, "aber das glaube ich nicht, und deshalb muß ich es ausprobieren."
"Ich werde geradeaus gehen", rief der Mann, der weiter nichts zu tun hatte, denn wer nichts zu
tun hat, kann geradesogut geradeaus gehen.
Nun sind aber die einfachsten Dinge die schwersten. Vielleicht wußte das der Mann, aber er ließ
sich nichts anmerken und kaufte sich einen Globus. Darauf zog er einen Strich von hier aus rund
herum und zurück nach hier.

80 Vgl. Kuehn (1988), S. 167.
81 Paschek (1988), S. 236.
82 Vgl. Durongphan (2005), S. 159.
83 Bichsel: Kindergeschichten, S. 7.
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Dann stand er vom Tisch auf, ging vor sein Haus, schaute in die Richtung, in die er gehen wollte,
und sah da ein anderes Haus.
Sein Weg führte genau über dieses Haus, und er durfte nicht um es herum gehen, weil er dabei
die Richtung hätte verlieren können.
Deshalb konnte die Reise noch nicht beginnen.84

Der Mann stellte daraufhin eine ausführliche Liste mit allen Dingen zusammen, die

er für seine Reise brauchen würde, darunter befanden sich ein Wagen, ein Schiff,

ein Wagen für das Schiff und ein Schiff für die Wagen. Er kaufte sich am Ende aber

doch  nur  eine  große Leiter,  stellte  sie  an  das  Haus und verschwand über  den

Dachgiebel. Die Geschichte endet mit folgendem Kommentar des Erzählers:

Ich habe ihn nie mehr gesehen. Das geschah vor zehn Jahren, und damals war er achtzig.
Er müßte jetzt neunzig sein. Vielleicht hat er es eingesehen und seine Reise aufgegeben, noch 
bevor er in China war. Vielleicht ist er tot.
Aber hie und da gehe ich vor das Haus und schaue nach Westen, und ich würde mich doch 
freuen, wenn er eines Tages aus dem Wald träte, müde und langsam, aber lächelnd, wenn er auf 
mich zukäme und sagte:
"Jetzt glaube ich es, die Erde ist rund."85

Die 'einfache', scheinbar eher alltägliche als kunstvolle Sprache des Erzählbandes

mit dem Titel  Kindergeschichten wurde ganz selbstverständlich hingenommen, da

man  im  Umgang  mit  Texten  aus  dem  kinder-  und  jugendliterarischen  System

offensichtlich daran gewöhnt ist, Textmerkmale wie die sprachliche und syntaktische

Gestaltung unmittelbar auf eine Zielgruppenorientierung zurückzuführen. Doch die

fragmentarische  Offenheit  der  Texte,  die  ein  breites  Spektrum  möglicher

Interpretationen zulässt, sorgte für Irritationen und führte wohl unter anderem zu der

oben  angesprochenen  Diskussion  über  die  Systemzugehörigkeit  der  Kinder-

geschichten.  Interessanterweise  findet  sich  nicht  nur  derselbe  Fragmentarismus,

sondern auch dieselbe Einfachheit der Wörter und Sätze bereits in Bichels erstem

Erzählband Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen, der ja mit

großem  Erfolg  im  erwachsenen-  beziehungsweise  allgemeinliterarischen  System

erschienen ist. Zur Verdeutlichung sei hier das Ende der nur etwa drei Seiten langen

Geschichte  Der  Milchmann zitiert,  aus  der  auch  der  Satz  stammt,  der  dem

gesamten Erzählband seinen Titel gibt:

Frau Blum möchte nicht, daß der Milchmann schlecht von ihr denkt, auch möchte sie nicht, daß er
mit der Nachbarin ins Gespräch käme. Aber niemand kennt den Milchmann, in unserm Quartier
niemand. Bei uns kommt er morgens um vier. Der Milchmann ist einer von denen, die ihre Pflicht
tun.  Wer morgens um vier  die  Milch bringt,  tut  seine Pflicht,  täglich, sonntags und werktags.
Wahrscheinlich sind Milchmänner nicht gut bezahlt und wahrscheinlich fehlt ihnen oft Geld bei der
Abrechnung. Die Milchmänner haben keine Schuld daran, daß die Milch teurer wird.
Und eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann gern kennenlernen.
Der Milchmann kennt Frau Blum, sie nimmt 2 Liter und 100 Gramm und hat einen verbeulten
Topf.86

84 Bichsel: Kindergeschichten, S. 10-11.
85 Bichsel: Kindergeschichten, S. 18-19.
86 Bichsel: Milchmann, S. 36-37.
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Bereits  in  diesem  kurzen  Ausschnitt  wird  deutlich,  dass  auch  die  Milchmann-

Geschichten beim Leser Verwirrung beziehungsweise Unsicherheit auslösen. Und

vielleicht sogar noch mehr als die  Kindergeschichten, da man die Schlichtheit von

Sprache und Stil in diesem Fall nicht mit einer Zielgruppenorientierung rechtfertigen

kann.  Denn  es  ist  eine  verbreitete  Vorstellung,  dass  zur  literarischen

Sprachverwendung eine kunstvolle Ausdrucksweise gehört, die sich weitestmöglich

von der Alltags- oder Umgangssprache entfernt. Verständnisschwierigkeiten können

bei der Rezeption der  Milchmann-Geschichten auftreten, weil man einerseits nicht

behaupten  kann,  man  würde  die  einfachen,  sozusagen  in  Standardsprache

formulierten Sätze nicht verstehen, auf der anderen Seite spürt man aber doch ein

Unvermögen,  den  Inhalt  der  Geschichten  eindeutig  erfassen  zu  können.  Peter

Bichsel hat dazu in einer seiner Frankfurter Poetik-Vorlesungen unter dem Titel Wie

beginnen  – Über  Inhalte eine  Geschichte  über  das  "Erschrecken  des  Lesers"

erzählt, "wenn er zwar die Sätze versteht, aber nicht ermessen kann, weshalb sie

da stehen".87 Sie handelt von einer Kneipenbegegnung des Autors mit einem Leser:

In  der  Kneipe  also  sagt  ein  Mann,  daß er  eine  Geschichte  von  mir,  die  in  der  'Rundschau'
abgedruckt war, nicht verstanden habe. Er habe sie mehrmals gelesen, aber er habe das Ganze
nicht verstanden. [...]
Der Mann teilt mir also mit, daß er meine Geschichte nicht verstanden habe, und ich verstehe
nicht, weshalb man so etwas Einfaches nicht verstehen kann. Ich werde hartnäckig und befrage
ihn. Er erzählt mir nach und nach ziemlich genau die Geschichte, die ich geschrieben habe. Er hat
sie also verstanden. Nur glaubt er es mir nicht, daß das, was er verstanden hat, die Geschichte ist
[...].  Er  ist  mir  trotzdem  gut  gesinnt.  Er  hält  mich  für  einen  Schriftsteller;  er  kann  sich  nicht
vorstellen, daß ich einfältig bin. Er sagt nicht, meine Geschichte sei Quatsch, er sagt, er habe sie
nicht verstanden.
Dabei hat er sie wortwörtlich verstanden. Und genau das, was er verstanden hat, ist alles – zum
mindesten alles, was in meiner Geschichte steht.88

Diese Geschichte zeigt in Ergänzung zu den Textausschnitten, dass Bichsels Prosa

den  Leser  gerade  durch  die  vermeintlich  unkünstlerische  Simplizität  und  die

fragmentarische Struktur  herausfordert  – und zwar  in  beiden Erzählbänden,  das

heißt unabhängig von der literarischen Systemzugehörigkeit.  Der Leser muss die

Leerstellen, die die kurzen Texte enthalten,  auffüllen und dadurch die Sätze den

eigenen Erfahrungen gemäß zu einer Geschichte werden lassen. Dabei muss er

implizit  oder  explizit  seine  Vorstellung  davon  zur  Anwendung  bringen,  was  eine

Geschichte eigentlich ist beziehungsweise was eine Abfolge von Sätzen zu einer

Geschichte macht. Dieser implizite Bezug zur Metaebene kennzeichnet aber nicht

nur  die  Geschichten  insgesamt,  sondern  auch  deren  Sprache.  Bichsels

Kurzgeschichten sind wegen der vielen Leerstellen keine einfache Lektüre,  aber

auch die vermeintlich einfache Sprache ist nicht so simpel, wie sie auf den ersten

Blick  erscheinen  mag.  Denn  gerade  durch  die  reduzierte  Form  erhalten

Kleinigkeiten  wie  die  Veränderung  oder  Beibehaltung  von  Zeitformen,  die
87 Zitate: Bichsel: Der Leser, S. 50.
88 Bichsel: Der Leser, S. 49-50.
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Wiederholung von einzelnen Wörtern oder ganzen Sätzen Bedeutung und werden

zu  wichtigen  Hinweisen  und  Ausgangspunkten  für  die  Gesamtinterpretation.

Darüber hinaus zeigt sich in den vielen Sprachspielen und -experimenten nicht nur

ein  spielerischer  Umgang  mit  Worten,  sondern  auch  eine  zutiefst  sprach-  und

erkenntniskritische Reflektiertheit. Ein vielzitiertes Beispiel für diese Einschätzung ist

die Geschichte Ein Tisch ist ein Tisch aus dem Kindergeschichten-Band, in der ein

alter  Mann eines Tages damit  beginnt,  seine Umgebung mit  neuen Begriffen zu

versehen:

"Immer derselbe Tisch", sagte der Mann, "dieselben Stühle, das Bett, das Bild. Und dem Tisch
sage ich Tisch, dem Bild sage ich Bild,  das Bett  heißt Bett,  und den Stuhl  nennt man Stuhl.
Warum denn eigentlich?" [...]
"Weshalb heißt das Bett nicht Bild", dachte der Mann und lächelte, dann lachte er, lachte, bis die
Nachbarn an die Wand klopften und "Ruhe" riefen.
"Jetzt ändert es sich", rief er und sagte von nun an dem Bett "Bild".
"Ich bin  müde,  ich will  ins Bild",  sagte er,  und morgens blieb er  oft  lange im Bild liegen und
überlegte, wie er nun dem Stuhl sagen wolle, und er nannte den Stuhl "Wecker".89

Die geschilderte Umbenennung, die vom Protagonisten immer radikaler praktiziert

wird, ist kein bloßes Spiel, was man inhaltlich auch daran ablesen kann, dass sie für

den Mann nicht folgenlos bleibt. Sie endet tragisch, indem sie dem Protagonisten

jegliche  Möglichkeit  zur  Kommunikation  mit  seinen Mitmenschen  nimmt  und  ihn

dadurch am Ende in die Einsamkeit treibt.  Die Umbenennung offenbart,  dass es

keine  natürliche  Verbindung  zwischen  den  Zeichen,  ihrer  Bedeutung  und  der

Wirklichkeit beziehungsweise den Dingen gibt, auf die sie verweisen. Hier geht es

also  um  die  sprach-  und  erkenntnistheoretisch  höchst  komplexen  Fragen,  was

Sprache eigentlich ist, woher die Bedeutung von Worten kommt und was passiert,

wenn man sie verändert. In seinem Aufsatz In Partnerschaft zu Beckett und Brecht:

Peter Bichsels Kindergeschichten (1973) identifiziert Reinbert Tabbert das Vorgehen

des alten Mannes in Ein Tisch ist ein Tisch deshalb als Verhalten eines Literaten:

Was damit beginnt,  daß der  Mann das Bett  Bild  nennt,  erweitert  sich rasch zu einem neuen
Sprachsystem, zu dessen Verständnis allein der Erfinder den Schlüssel in der Hand hat. [...] Die
vom Erzähler angeführten Proben erinnern sowohl an die Sprachspiele und Geheimsprachen von
Kindern, [sic!] als auch an den Nonsense, wie er vor allem in der neueren englischen Literatur
verbreitet  ist.  "Wenn ich  ein  Wort  gebrauche",  sagt  schon  Humpty  Dumpty  in  Lewis  Carrolls
Kindergeschichte "Alice hinter den Spiegeln", "dann heißt es genau, was ich für richtig halte –
nicht mehr und nicht weniger." Diesem Grundsatz subjektiver Bedeutungsgebung sind aber auch
Erscheinungen in der modernen Erwachsenenliteratur verpflichtet – sofern sie nicht sogar ganz
auf  Bedeutungsgebung  verzichten  –,  und  das  macht  den  alten  Mann  modernen  Literaten
vergleichbar.90

Die erkenntnistheoretische Sprachkritik der Geschichte Ein Tisch ist ein Tisch stellt

sie also in die Tradition der  sprachthematisierenden (Allgemein-)Literatur des 20.

Jahrhunderts,  die  auf  einem Bewußtsein  der  Diskrepanz zwischen Sprache und

Realität fußt. Ein weiteres Beispiel einer subjektiven Bedeutungsgebung findet sich

89 Bichsel: Kindergeschichten, S. 24-25.
90 Tabbert (1990), S. 63-64.
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auch in der Geschichte Jodok läßt grüßen. Das darin geschilderte Sprachspiel, das

immer weiter ausufert, beginnt mit den Geschichten des Großvaters über den Onkel

Jodok, geht in endlose Formulierungen mit dem Buchstaben O über: "Onkol Jodok

word ons bosochon, or ost on goschoter Monn, wor roson morgon zom Onkol"91 und

endet schließlich in der Ersetzung fast aller Worte durch den Namen 'Jodok': "Am

Jodok ereignete sich auf der Jodok bei Jodok ein Jodok, der zwei Jodok forderte."92

Auch bezüglich dieser Kurzgeschichte verweist die Forschung immer wieder auf die

Ähnlichkeit  des sich zuspitzenden Sprach-Spiels  mit  avantgardistischer Lyrik  und

Prosa, da die zweckfreie Unsinn-Sprache an dadaistische Lautgedichte, aber auch

an die Konkrete Poesie erinnere.93 Indem die Abbildfunktion der Sprache in Form

der unsinnigen Sprachspiele negiert wird, macht die  Jodok-Geschichte die "Nicht-

Verfügbarkeit  der  Literatur  für  außerliterarische  Zwecke"94 zum  Thema.  In  der

Monographie  Poetik  und  Praxis  des  Erzählens  bei  Peter  Bichsel betont  Chalit

Durongphan zudem, dass diese Kurzgeschichte zugleich die Funktionsweise von

Literatur und deren idealer Rezeption zum Thema hat; eine Feststellung, die sich

auf  fast  alle  in  den  Milchmann-  und  Kindergeschichten erschienenen  Texte

übertragen lässt:

Am Beispiel des erzählenden Enkels wird in Jodok läßt grüßen auf implizite Weise reflektiert, was
wohl auch Bichsels literarische Texte von ihren Lesern verlangen: die Großzügigkeit gegenüber
Unverständlichkeiten der Literatur, die Solidarität mit dem Erzähler und die Bereitschaft, Literatur
als eine Spielform zu akzeptieren: [...].95

Vor  dem Hintergrund des vergleichbaren Sprachniveaus in  beiden Erzählbänden

und  der  Nähe  der  Kindergeschichten zu  sprachreflexiven  Texten  aus  dem

allgemeinliterarischen System,  erscheint  es also wenig  plausibel,  die als  einfach

charakterisierte  Struktur  mit  einer  Rücksichtnahme auf  kindliche  Rezipienten  zu

begründen. Mit der Klassifizierung der Kurzgeschichten Peter Bichsels als 'einfach'

wird man den Texten also offensichtlich nicht gerecht, vor allem, da sie trotz oder

gerade  aufgrund  dieser  vermeintlichen  Einfachheit  eine  hohe  literarische

Komplexität aufweisen. Fatma Massoud erklärt das in ihrem Aufsatz Peter Bichsels

Kindergeschichten oder die Geschichten einer einsamen Sprache wie folgt:

Die Kindergeschichten Bichsels  täuschen [...]  Einfachheit  nur  vor.  Es ist  eine Einfachheit,  die
paradoxerweise durch einen hohen Grad ihres Kunstcharakters gekennzeichnet ist. Der Rezipient
liest in diesem Buch Geschichten, die ihre eigene Poetik formulieren.96

Obwohl die Geschichten voller Leerstellen sind und gemeinsam mit den vermeintlich

einfachen  Sätzen  und  Wörtern  ein  breites  Spektrum  möglicher  Interpretationen

91 Bichsel: Kindergeschichten, S. 69.
92 Bichsel: Kindergeschichten, S. 70.
93 Vgl. Durongphan (2005), S. 168f. und Schmitz-Emans (1967), S. 310.
94 Durongphan (2005), S. 248.
95 Durongphan (2005), S. 172.
96 Massoud (1993), S. 274.
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eröffnen, funktionieren die Texte auch im kinder- und jugendliterarischen System.

Otto F. Walter erklärt  Peter Bichsels zweiten Kurzprosa-Band in einem Nachwort

von 1985 deshalb zu einem Volksbuch:

Seine Kindergeschichten werden, Auflage für Auflage und Jahr  um Jahr,  von Sechs- wie von
Siebzigjährigen gelesen, verstanden auf je den verschiedensten Stufen des Verstehens, und sie
werden weitererzählt.  Sie  sind,  bei  aller  subtilen Gebrochenheit,  bei  all  ihrem hochartifiziellen
Charakter, ein Volksbuch (neuen Typs).97

Bei  der  Bewertung  literarischer  Einfachheit  muss  also  weit  mehr  berücksichtigt

werden  als  das  Niveau  sprachlich  syntaktischer  Strukturen.  Dass  sich

beispielsweise  auch  die  Erzählperspektive  wesentlich  auf  das  Verständnis

beziehungsweise  die  Komplexität  einzelner  Sätze  und  Textpassagen  auswirken

kann, soll im Folgenden an Beispielen aus Peter Härtlings Kinderroman  Lena auf

dem Dach veranschaulicht werden.

Peter  Härtling  gilt  als  einer  der  bedeutendsten  deutschen  Erzähler  der  letzten

Jahrzehnte, der unter Erwachsenen wie Kindern eine große Leserschaft gefunden

hat.98 Seine  Romane,  Erzählungen,  Gedichte  und  Essays  wurden  mit

Literaturpreisen bedacht, vielfach in andere Sprachen übersetzt und sind zum Teil

verfilmt und dramatisiert worden. Die Literatur für Kinder nimmt in seinem Erzählen

nicht  nur  einen  festen  Platz  ein,  sondern  gilt  ihm  als  gleichwertiger,

ernstzunehmender  Strang  seines  vielseitigen  Schaffens,  über  den  er  sich  in

zahlreichen Aufsätzen und Vorträgen auch theoretisch geäußert hat. Als Verfasser

von Kinderbüchern wird er seit mehreren Jahrzehnten als herausragender Vertreter

einer  anspruchsvollen,  wirklichkeitsnahen  und  damit  oft  problemorientierten

Kinderliteratur  besonders  hoch geschätzt.  Sein  Kinderroman  Das war  der  Hirbel

(1973)  gilt  als  Ausgangspunkt  für  die  Periode  des  sozialen  Realismus  in  der

Geschichte der  Kinder-  und Jugendliteratur.99 1976 erhielt  Härtling  für  Oma den

Deutschen Jugendbuch-, heute Jugendliteraturpreis, und 2001 den dazugehörigen

Sonderpreis für sein kinderliterarisches Gesamtwerk.

Peter Härtlings Schreiben für Kinder setzte zwar erst Anfang der 1970er Jahre – und

damit  vergleichsweise  spät  –  ein,  blieb  aber  interessanterweise  nicht  ohne

Auswirkungen auf seine Texte für Erwachsene. So wird seinem ersten Bestseller

Eine Frau von 1974 ein Stilwandel attestiert, der durch seine Schreiberfahrungen

auf dem Gebiet der Kinderliteratur vorbereitet worden sei.100 Während Marcel Reich-

Ranicki Peter Härtling in einer Rezension zu dem Roman  Das Familienfest noch

eine "Poetisierungssucht"101 unterstellte und ihm ermüdende Manieriertheiten sowie

97 Walter (1988), S. 203.
98 Vgl. Doderer (1998), S. 265.
99 Vgl. Doderer (1998), S. 265.
100 Vgl. Siblewski (1993), S. 718.
101 Reich-Ranicki (1988), S. 130.
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eine  überhöhte,  umständliche  und  dadurch  "pseudopoetische"102 Sprache  zum

Vorwurf  machte,  konstatiert  Burckhard Dücker  in  Bezug  auf  Härtlings  spätere

Werke,  dass  sie  wegen  ihrer  einfachen  und  klaren  Sprache  zwar  überaus

erfolgreich  seien,  allerdings  ohne  sprachlich  oder  thematisch  sensationell  zu

wirken.103 Härtlings  Kinderbüchern  wird  meist  vergleichsweise  unreflektiert  eine

einfache, klare, präzise und prägnante Sprache zugesprochen.104 Dagegen macht

sich  Elke  Ballaschk  in  ihrer  Dissertation  Peter  Härtling  als  Kinder-  und

Jugendbuchautor der BRD sogar die Mühe, Härtlings  Satzkonstruktion prozentual

auszuwerten  und  kommt  zu  dem  Ergebnis,  dass  Einfachsätze  gegenüber

Satzgefügen und Satzverbindungen deutlich überwiegen, die Komplexität der Sätze

also vergleichsweise gering ausfalle.105

Trotz  der  zeitlichen,  thematischen  und  offensichtlich  auch  formalen

Überschneidungen werden die beiden Bereiche von Peter Härtlings literarischem

Schaffen in der Regel getrennt voneinander betrachtet.  Auch die im Luchterhand

Literaturverlag erschienene Gesamtausgabe enthält keines seiner Werke für Kinder

und Jugendliche. Zu Peter Härtlings 70. Geburtstag im Jahr 2003 wurden dann –

wiederum ausschließlich – seine beliebtesten Kinderromane in einer dreibändigen

Ausgabe neu herausgebracht. Darunter befand sich auch das Buch Lena auf dem

Dach, die Geschichte von Lena und Lars, die ihren Eltern helfen wollen, Eltern zu

sein und dabei entdecken, dass Eltern auch nur Menschen sind, wie es im langen

Untertitel heißt. Härtlings Problembuch zum Thema Scheidung erschien zuerst 1993

und war – in der vierten Auflage von 2005 – bis vor Kurzem lieferbar. In Anlehnung

an die psychologischen Kinderromane der 80er Jahre werden Lenas Erlebnisse und

Probleme  mit  der  neuen,  schwierigen  Familiensituation  vornehmlich  aus  ihrer

Perspektive geschildert. Das macht den Roman zu einem Vertreter der sogenannten

modernen Kinderliteratur. Trotzdem erzählt hier – im Gegensatz zu Keuns Roman

Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften – nicht die Protagonistin

selbst, sondern ein Erzähler. Gleich in den ersten Absätzen wird deutlich, dass der

extradiegetische Erzähler  ohne erkennbare  persönliche Identität  zugunsten einer

personalen  Sichtweise  zurücktritt  und  zur  Darstellung  der  Innenwelt  seiner

Protagonistin auch auf vermeintlich moderne Techniken der Gedankenwiedergabe

wie  beispielsweise  erlebte  Rede  zurückgreift.  Unter  Berücksichtigung  der

Erzählperspektive erscheint die 'einfache' Sprache des Romans unter einem ganz

besonderen Licht. Das erste Kapitel Dachreiterin Lena beginnt wie folgt:

102 Reich-Ranicki (1988), S. 128.
103 Vgl. Dücker (1983), S. 114.
104 Vgl. hierzu u. a. Sahr (1994), S. 43 sowie Dücker (1983), S. 108.
105 Vgl. Ballaschk (1985), u. a. S. 96 u. 106.
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Lena steht auf dem Dach des Gartenhauses. Sie kneift die Augen zusammen. Da ihr das nicht
genügt, hält sie auch noch den Atem an. Wenn sie das lange so treibt, platzt sie oder ihr wird
schwindlig oder sie fällt vom Dach.
Durch die Augenschlitze sieht sie den Garten, die von farbigen Linien durchzogenen Beete, den
Sonnenschirm – und alles vermischt sich zu einem grünen Brei mit bunten Einsprengseln.
Aus dem Brei recken sich drei Figuren. Eine kleine zwischen zwei großen. Die kleine ist Lars; die
beiden größeren sind Mam und Pap.
Sie hat die Zeigefinger in die Ohren gestopft und hört nichts. Die Figuren unten hüpfen, winken
mit den Armen. Wahrscheinlich schreien sie dazu. Was, kann sich Lena denken.
Sie will ja auch, dass sie Angst haben und sich aufregen.
Noch immer hält sie den Atem an. Das Dach unter ihr beginnt wie ein Schiff zu schaukeln. Oder
ist sie's? Komisch, denkt sie, dass mir alles so komisch vorkommt.
Sie nimmt die Finger aus den Ohren und hört sofort Pap: "Mach keinen Quatsch, Lena! Das hat
doch keinen Sinn. Lass uns vernünftig miteinander reden!"
Sie hört immer nur: vernünftig.
Wenn Pap und Mam sich vernünftig benähmen, vernünftig miteinander sprächen, wäre es so weit
nicht gekommen. Sie haben wieder einmal Krieg gegeneinander geführt. Obwohl sie versprochen
hatten, diesen Sommertag mal richtig fröhlich mit ihnen im Gärtchen zu verbringen.
Nichts wurde daraus. Kaum waren sie angekommen, ging es los. Mam warf Pap vor, dass er fast
nur noch unterwegs sei. Wahrscheinlich mit dieser Trine.
Und Pap warf Mam vor, dass sie ihre Freizeitbeschäftigungen ein bisschen einschränken und sich
mehr um das Geschäft kümmern könne.106

In  den  zitierten  Absätzen  wird  das  Erleben  der  Protagonistin  relativ  direkt  und

unmittelbar  wiedergegeben,  was  zum  einen  aus  der  Wahl  des  Präsens  als

Erzähltempus resultiert, zum anderen daraus, dass es sich bei den geschilderten

Eindrücken  wie  dem  "grünen  Brei  mit  bunten  Einsprengseln"  eindeutig  um  die

Wahrnehmung der Protagonistin handelt. Auch Formulierungen wie "unten hüpfen"

oder "noch immer hält sie den Atem an" verweisen eindeutig auf die räumliche und

zeitliche Wahrnehmungsperspektive Lenas. Ihre Gedanken werden in erlebter Rede

eingestreut:  "Oder  ist  sie's?",  zum  Teil  aber  auch  direkt  zitiert  –  ohne eine

Markierung der Gedankenrede durch Anführungszeichen: "Komisch, denkt sie, dass

mir alles so komisch vorkommt." Solche fließenden Übergänge in die erlebte Rede

werden prinzipiell durch das Erzählen im Präsens begünstigt, da der erlebten Rede

in diesem Erzähltempus laut Wolf Schmid jegliche temporale Markiertheit fehlt.107 In

Elemente der Narratologie betont Schmid zudem, dass in der erlebten Rede  zwei

Sichtweisen und  zwei Stimmen, also zwei  Texte vereinigt sind:108 der Erzählertext

und der Figurentext. Die Überlagerung der beiden Texte, die Schmid Textinterferenz

nennt,  resultiert  daraus,  "dass  in  ein  und demselben Segment  der  Erzählerrede

gewisse Merkmale auf den Erzählertext, andere dagegen auf den Figurentext als

Ursprung verweisen".109 

Der  Roman  Lena  auf  dem  Dach ist  durch  eine  ausgeprägte  Textinterferenz

gekennzeichnet.  In dem oben zitierten Ausschnitt  verweisen – wie gesagt – das

Thema, die Zeit und das Zeigsystem auf die Figur, die Sprache und Syntax dagegen

auf den Erzähler. Das zeigt sich zum Beispiel an Worten wie "Einsprengsel" oder

106 Härtling: Lena, S. 7-8.
107 Vgl. Schmid (2008), S. 211.
108 Vgl. Schmid (2008), S. 228.
109 Schmid (2008), S. 182.
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"recken",  aber  auch  an  der  grammatisch  korrekten  und eher  schriftsprachlichen

Verwendung des Konjunktivs  in  Formulierungen wie:  "Wenn Pap und Mam sich

vernünftig  benähmen,  vernünftig  miteinander  sprächen,  wäre  es  so  weit  nicht

gekommen."  Aber  es  mischen  sich  immer  wieder  auch  umgangssprachliche

Wendungen in die Erzählerrede, zum Beispiel "Zeigefinger in die Ohren gestopft",

die  dem  Figurentext  zuzuordnen  sind.  Das  Verhältnis  von  Erzählertext  und

Figurentext innerhalb der Erzählerrede ist nicht statisch, sondern wandelt  sich im

Verlauf des Romans. Der Erzähler tritt das Erzählen also nicht durchgängig an seine

Figur  ab.  Nicht  immer  werden  außerdem  Ereignisse,  die  in  der  Vergangenheit

stattgefunden haben, über das Figurenbewusstsein in die Gegenwart hineingeholt,

also als Rückblende in Form eines Bewusstseinsakts der Figur präsentiert. Denn im

zitierten Beispiel wurde ja die Rückblende zum Streit der Eltern, die mit dem Satz

"Sie  haben  wieder  einmal  Krieg  gegeneinander  geführt."  eingeleitet  wird,  als

aktueller  Bewusstseinsinhalt  der  Hauptfigur  gestaltet:  Lena  steht  zu  diesem

Zeitpunkt der Erzählung gerade auf dem Dach und lässt die Ereignisse des Tages

Revue passieren.  Das dritte Kapitel  beginnt  aber beispielsweise mit  allgemeinen

Ausführungen  zum  Haus,  zum  Möbelladen  und  dem  dort  angestellten  Herrn

Helbling, die sich weder als direkte Rede noch als aktueller Bewusstseinsinhalt von

Lena präsentieren, aber trotzdem genau ihrem Kenntnisstand und Wertungshorizont

entsprechen. Das erkennt man unter anderen daran, dass von "Mam" und "Pap" die

Rede ist und keine genaueren Auskünfte zur 'Aufteilung' des Ladens oder zum Tod

des Opas gegeben werden (können):

Unten im Haus, in dem sie  wohnen, befindet  sich das Möbelgeschäft,  das nach Mams Vater
Könnewitz heißt und das den Eltern gehört. Oder schon nicht mehr. Da Pap nicht teilen will und
Mam vielleicht allein im "Chefbüro" neben dem Lager arbeiten würde. In dem stehen bis jetzt zwei
Schreibtische. Der eine für Mam, der andere für Pap. Und das, solange Lena denken kann. Der
Opa ist gestorben, als sie noch sehr klein war.110

Für den Leser ist deshalb schwer zu entscheiden, wer hier erzählt: Lena oder der

Erzähler. In Bezug auf eine derartige Form der 'Überlagerung' haben Wolf Schmids

Ausführungen  zur  Textinterferenz  den  Vorteil,  dass  sie  im  Gegensatz  zum

Genette'schen  Fokalisierungskonzept  die  einzelnen  Perspektiven  genauer

ausdifferenzieren.  Innerhalb  des  Interferenz-Kapitels  unterscheidet  Schmid

verschiedene Typen der  Textinterferenz,  zum Beispiel  die erlebte Rede und das

uneigentliche Erzählen, das Schmid als eine authentische Erzählerrede beschreibt,

die  Wertungen  und  Benennungen  aus  dem  Figurentext  ohne  Markierung

übernimmt.111 Das schwer zu identifizierende uneigentliche Erzählen erwecke den

Eindruck, als wäre die Narration ganz in die Sphäre der Figur getaucht, ohne dass

110 Härtling: Lena, S. 19.
111 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Schmid (2008), S. 219-222.
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dabei eine Darstellung aktueller Situationen des Bewusstseins stattfinde. Es werde

also nicht eine aktuelle innere Rede oder die Erinnerung des Helden präsentiert, da

die Figur das Thematisierte zu dem gegebenen Zeitpunkt  der Geschichte weder

wahrnimmt noch denkt. Beim uneigentlichen Erzählen erklinge vielmehr die Stimme

des Erzählers, der sich bei seinem narratorialen Überblick über die Geschichte dem

wertungsmäßigen und sprachlichen Horizont  des Helden maximal  annähere und

einzelne stilistische Züge des Figurentextes reproduziere. Genau das passiert aber

zu Anfang des dritten Kapitels in Lena auf dem Dach, da es sich hier zwar nicht um

eine aktuelle innere Rede von Lena handelt, der Erzähler seine allgemeinen und für

die  Geschichte  relevanten  Informationen aber  in  das  Gewand ihrer  Figurenrede

kleidet.

Die hybride Form der Textinterferenz sei laut Schmid durch die Verschmelzung von

Figuren- (FT) und Erzählertext (ET) besonders gut dazu geeignet, innere Prozesse

des  Protagonisten  wiederzugeben.  Denn  die  Uneindeutigkeit  der  Präsenz  des

Figurentextes  in  der  sich  perspektivisch  verändernden  Erzählerrede  bilde  ein

"ideales Medium zur Darstellung der latenten Bewegungen des Bewusstseins, einer

Darstellung, die auf die Mitarbeit des Lesers rechnet".112 Bei der Textinterferenz ist

laut  Schmid  also  der  Leser  gefragt,  er  präzisiert:  "Der  Leser  hat  nicht  nur  die

Aufgabe,  aus  der  Erzählerrede  den  latenten  FT  herauszuhören,  er  ist  auch

aufgerufen, zu entscheiden, welchen Wertungsstandpunkt der Erzähler gegenüber

dem Inhalt  und dem Ausdruck des FT einnimmt."113 Auch in  Lena auf dem Dach

müssen die verschiedenen Stimmen im Text also vom Leser 'herausgehört' werden.

Wobei das nicht nur für die Stimmen von Erzähler und Protagonistin gilt; denn die

Überlagerung  potenziert  sich,  wenn  Lena  beispielsweise  innerhalb  der  erlebten

Rede in indirekter Rede wiedergibt, was ihr Vater zu ihrer Mutter gesagt hat: "Und

Pap warf Mam vor, dass sie ihre Freizeitbeschäftigungen ein bisschen einschränken

und sich mehr um das Geschäft kümmern könne."114 Hier überlagern sich folglich

drei verschiedene Stimmen: Die von Lenas Vater, die von Lena selbst und die des

Erzählers. Trotz der für das Heraushören der Stimmen unzweifelhaft erforderlichen

'Mitarbeit' des Rezipienten, werden Leser über Lena auf dem Dach wohl kaum das

Gleiche sagen wie über die Kurzgeschichten von Peter Bichsel, nämlich, dass sie

zwar  die  Worte  verstehen,  nicht  aber  die  Geschichte.  Das  liegt  unter  anderem

daran, dass es sich hier vorwiegend um eine von Empathie geprägte "einakzentige

Textinterferenz" handelt,  der vor allem daran gelegen ist, möglichst genau Lenas

Psyche  aufzuschlüsseln  beziehungsweise  abzubilden,  und  die  weder

112 Schmid (2008), S. 227.
113 Schmid (2008), S. 229.
114 Härtling: Lena, S. 8.



233

"humoristische  Akzentuierung"  noch  "kritische  Ironie"  oder  "vernichtende

Verhöhnung" bezweckt.115

Die  Textinterferenz  und  ihre  Ausgestaltung  in  Härtlings  Kinderroman

veranschaulicht also zum einen, dass für eine Bewertung von Sprache und Syntax

in literarischen Texten nicht nur das bloße Sprachniveau ausschlaggebend ist. Denn

durch die Erzählperspektive können auch einfache Worte und Sätze eine Interferenz

beziehungsweise  Mehrstimmigkeit  aufweisen,  die  nicht  ohne  Einfluss  auf  deren

literarische Komplexität ist. Zum anderen zeigt sie, dass auch Pauschalurteile über

Erzählverfahren hinsichtlich ihrer Einfachheit beziehungsweise Komplexität keinen

Sinn machen.  Denn  es  gibt  keine  qualitative  Rangfolge,  die  eindeutig  festlegen

könnte, ob sich Lena unter dem Dach nun durch ein komplexeres Erzählverfahren

auszeichnet  als  zum  Beispiel  Bichsels  Kurzgeschichte  Der  Erfinder,  in  der  ein

'klassisch' dominanter Erzähler berichtet. Auch lässt sich nicht generell entscheiden,

ob  das  Erzählverfahren  in  Lena  unter  dem  Dach einfacher  oder  komplexer

geworden  wäre,  wenn  nicht  der  Erzähler,  sondern  Lena  selbst  erzählen  würde.

Denn  die  Erzählung  könnte  ebenso  durch  die  Eindeutigkeit  der  Perspektive

einfacher werden wie durch die subjektive Beschränkung komplexer. Vielmehr als

auf  die Wahl eines bestimmten Erzählverfahrens kommt es auf  dessen konkrete

Ausgestaltung  und natürlich  auf  dessen  Funktion  innerhalb  des  Textzusammen-

hangs an.

Nicht  nur,  aber  vor  allem  im  kinder-  und  jugendliterarischen  System  zeigt  sich

trotzdem  eine  deutliche  Affinität  dazu,  Erzählverfahren  beziehungsweise

Textmerkmale in eine wertmäßige Reihenfolge zu bringen. Und diese Rangordnung

wird besonders deutlich hinsichtlich des vielbeschworenen Paradigmenwechsels der

Kinder- und Jugendliteratur. Unbestritten ist für Carsten Gansel und Hermann Korte

sowie für viele andere Literaturwissenschaftler, "dass es seit den 1970er Jahren im

Rahmen  eines  Prozesses  von  gesellschaftlicher  Modernisierung  zu  einem  tief

greifenden  Wandel  der  Kinder-  und  Jugendliteratur  und  zum  Entstehen  einer

modernen Kinder- und Jugendliteratur gekommen ist".116 Dabei unterscheide sich

die  moderne  von  der  traditionellen  Literatur  für  Kinder  und  Jugendliche  sowohl

inhaltlich und thematisch als auch durch eine veränderte Struktur und durch eine

"gesteigerte  Literarizität".117 Nach  Wilhelm  Steffens  sind  einige  wesentliche

Strukturmerkmale dieser modernen Kinder- und Jugendliteratur

die  Ausdifferenzierung  der  personalen  und  der  Ich-Erzählsituation,  die  immer  subtiler  und
detaillierter  gehandhabten  Ausformungen  von  Erlebter  Rede  und  Innerem  Monolog,  die
Annäherung  an  Darstellung  von  Bewußtseinsströmen,  die  Entfaltung  des  Geschehens  über

115 Zitate: Schmid (2008), S. 229.
116 Gansel (2009a), S. 7.
117 Gansel (2009a), S. 8.
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mehrere  Erzählerstimmen,  das  Operieren  auf  mehreren  Zeitebenen  und  die  Brechung  der
chronologischen Linearität.118

Auch im zweiten Band des Taschenbuchs der Kinder- und Jugendliteratur  schreibt

Steffens über Gestaltungsmittel, die seines Erachtens für einen qualitativen Sprung

in  der  literarästhetischen  Struktur  der  modernen  Prosatexte  für  Kinder  und

Jugendliche sorgen. Er nennt in diesem Zusammenhang neben dem differenzierten

Einsatz  verschiedener  Erzählweisen  unter  anderem  Reflexionen,  collageartige

Versatzstücke,  verschiedene  Formen  der  Redewiedergabe  sowie  in  steigendem

Maße auch Intertextualität.119

Strukturmerkmale wie erlebte Rede, Innerer Monolog und Intertextualität zeichnen

jedoch bereits die Kinderbücher von Erich Kästner und Irmgard Keun aus. Darüber

hinaus legten die Analysen der vor 1970 entstandenen Texte keine in irgendeiner

Form  eingeschränkte  'Literarizität'  nahe.  Und  selbst  wenn  man  Emil  und  die

Detektive und  Das  Mädchen,  mit  dem  die  Kinder  nicht  verkehren  durften als

Ausnahmen  begreifen  und  ihnen  den  Status  von  Vorreitern  der  modernen

Entwicklung zusprechen würde,  verlieren doch die  'vormodernen'  Texte,  die  sich

beispielsweise  stärker  an  der  mündlichen  Erzähltradition  orientieren,  durch  den

Paradigmenwechsel  weder  ihre  Berechtigung  noch  ihren  Status  als  vollwertige

literarische Produktionen. Sie dienen  – wie Steffens richtig betont  – nicht nur "als

Einstiegsliteratur unter lesedidaktischen Gesichtspunkten", sind aber auch nicht  –

wie er behauptet  – bloßes "Basiselement literarischer Bildung" mit pädagogischer

und literaturdidaktischer Funktion.120 Es sind einfach Texte, die sich anderer, aber

nicht minderwertiger Strukturen und Elemente bedienen.

Man  sollte  die  historische  Entwicklung  der  Texte  aus  dem  kinder-  und

jugendliterarischen  System  nicht  als  eine  qualitative  Stufenleiter  denken.  Das

Problem  der  Qualitätszuschreibungen  ist  jedoch  allgegenwärtig,  auch  im

erwachsenen- beziehungsweise allgemeinliterarischen System. In einem Aufsatz zu

den  Möglichkeiten  und  Grenzen  einer  historischen  Narratologie betont  Ursula

Kocher  deshalb,  dass  Qualitätszuschreibungen  hinsichtlich  des  Erzählens  zwar

objektiv wirken, tatsächlich aber einem zeitabhängigen Geschmack geschuldet sind:

Erzählerdominanz ist nicht besser oder schlechter als das moderne Verfahren, den Erzähler bei
Erzähltexten  möglichst  auszublenden.  Kommentare  mögen  nicht  den  bevorzugten
Gepflogenheiten  in  Erzähltexten  des  20.  und  21.  Jahrhunderts  entsprechen,  müssen  aber
dennoch nicht von einem 'schlechteren' Text zeugen.121

Ohne  bezüglich  der  im  Rahmen  dieser  Arbeit  analysierten  Texte  von  einem

repräsentativen  Ergebnis  sprechen  zu  können,  gibt  doch  die  Tatsache,  dass

118 Steffens (1995), S. 207.
119 Vgl. Steffens (2000), S. 847.
120 Zitate: Steffens (2000), S. 845.
121 Kocher (2010), S. 417.
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vermeintlich  moderne Strukturmerkmale  wie  die  Intertextualität  bereits  'Klassiker'

der Kinder- und Jugendliteratur auszeichnen, zu bedenken, ob sich im Zuge des

Paradigmenwechsels  nicht vielleicht stärker als die Texte selbst ganz einfach der

Blick auf die Kinder- und Jugendliteratur verändert hat. In diese Richtung zielt auch

die Argumentation von Ernst Seibert in  Themen, Stoffe und Motive in der Literatur

für Kinder und Jugendliche. Denn er führt darin aus, dass literarische Erzeugnisse,

die  für  Kinder  und  Jugendliche  gedacht  waren,  in  den  Jahrzehnten  bis  1970

dominant  pädagogisch  behandelt  wurden.122 Rezeption  und  Distribution  seien  in

einem vom allgemeinen literarischen Geschehen abgehobenen Raum erfolgt. Den

Umbruch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wertet Seibert dann als Abkehr

von  dieser  pädagogischen  Herangehensweise  und  deshalb  auch  als

Errungenschaft:

Gewissermaßen  stellt  die  transpädagogische  Öffnung  die  eigentliche  Errungenschaft  des
Paradigmenwechsels dar: die Einsicht, dass wir es auch in Bezug auf Literatur für Kinder und
Jugendliche  mit  Texten  zu  tun  haben,  die  jenseits  pädagogisch  zweckbestimmter  Ziele  erst
wirklich interessante Ansätze aufweisen.123

Um diese interessanten Ansätze zu erkennen, ist es aber unbedingt erforderlich, die

Texte  aus  dem  kinder-  und  jugendliterarischen  System  von  außerliterarischen

Zwängen freizusprechen und ästhetisch unter den gleichen Voraussetzungen wie

die Literatur 'für' Erwachsene zu betrachten.

122 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Seibert (2008), S. 94.
123 Seibert (2008), S. 94.
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8 Fazit

Im Rahmen dieser Dissertation über die vermeintliche Adressatenorientierung von

Kinder-  und  Jugendliteratur  galt  es  zunächst  zu  klären,  was  das  Konzept  von

Zielgruppenliteratur  beziehungsweise  adressatenspezifischen  Texten  überhaupt

ausmacht  und impliziert.  Mithilfe  des  von  Wolf  Schmid  vorgelegten  Modells  der

Doppelstruktur  literarischer  Kommunikation  konnte  verdeutlicht  werden,  dass  die

Differenzierung zwischen Autor- und Erzählkommunikation für die Bewertung von

sogenannter Zielgruppenliteratur von entscheidender Bedeutung ist. Sowohl bei der

Analyse einzelner Texte als auch bei der Definition von Kinder- und Jugendliteratur

insgesamt  muss  konsequent  zwischen  dem  Adressaten  des  Autors

beziehungsweise Werks und dem Adressaten des Erzählers unterschieden werden.

Denn  eine  Adressierung  auf  der  Ebene  der  Erzählkommunikation  stellt  keinen

hinreichenden  Grund  dar,  den  entsprechenden  Text  als  zielgruppenspezifische

Spezialliteratur  zu  werten.  So  wie  sich  beispielsweise  auch  weibliche  Leser  in

männliche  Erzähler  beziehungsweise  männliche  fiktive  Leser  hineinversetzen

können und umgekehrt, können sich auch Leser jeden Alters in kindliche Erzähler

oder kindliche Adressaten der Erzählkommunikation hineinversetzen.

Wenn also Walter J. Ong in  The Writer's Audience Is Always a Fiction behauptet,

dass sich ein  Autor  sein  Publikum – analog zu  seinen Charakteren – vorstellen

beziehungsweise fiktionalisieren muss,1 dann deutet das darauf hin, dass er die von

Schmid identifizierten Ebenen der Erzähl- und der Autorkommunikation nicht trennt.

Was genau er mit der Aussage meint, das Publikum eines literarischen Werks sei

eine Fiktion, erklärt Ong wie folgt:

What do we mean by saying the audience is a fiction? [...] First, that the writer must construct in
his  imagination,  clearly  or  vaguely,  an  audience  cast  in  some  sort  of  role  –  entertainement
seekers,  reflective  sharers  of  experience  [...],  inhabitants  of  a  lost  remembered  world  of
prepubertal latency (readers of Tolkien's hobbit stories), and so on. Second, we mean that the
audience must correspondingly fictionalize itself. [...] Readers over the ages have had to learn this
game of literacy, how to conform themselves to the projections of the writers they read, or at least
how to operate in terms of these projections.2

Die beschriebene Fiktionalisierung trifft aber nur in Bezug auf den Adressaten der

Erzählkommunikation zu, der durch die Rede des Erzählers eine mehr oder weniger

deutliche Form annimmt. Und in diesem Zusammenhang ist auch der Hinweis richtig

und wichtig, dass es sich um eine Rolle handelt, die der Leser in gewisser Weise

annehmen  und  mitspielen  muss.  Aber  beim  Nachdenken  über  die

Zielgruppenspezifik  von  Kinder-  und  Jugendliteratur  geht  es  nicht  um  den

1 Vgl. Ong (1975), S. 9-11.
2 Ong (1975), S. 12.
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Adressaten  der  Erzählkommunikation,  sondern  darum,  ob  der  Autor  eine  ganz

konkrete Vorstellung von seinem virtuellen Leser hat, die er seinem Text einschreibt.

Angesichts  der  in  dieser  Arbeit  vorgenommenen  Textanalysen  scheint  mir  eine

solche  Vorstellung  literarischer  Produktion  jedoch  verfehlt  oder  zumindest

zweifelhaft. Die entsprechenden Forschungsansätze zur Kinder- und Jugendliteratur

kommen nicht  umhin, bei den Autoren,  denen sie prinzipiell  eine Ausrichtung an

kindlichen Lesern unterstellen,  ein Detailwissen über  deren geistige Fähigkeiten,

psychische Entwicklungsphasen sowie über deren Lesebedürfnisse und -interessen

vorauszusetzen.  Und  das,  obwohl  selbst  die  Entwicklungspsychologie  damit

Schwierigkeiten hat.3

Der Schweizer Autor Peter Bichsel hat dazu in einem Gespräch mit Christina Jarillot

Rodal etwas Interessantes gesagt. Auch wenn der von ihm verwendete Terminus

'Rassismus'  drastisch  anmutet,  macht  er  doch  auf  eine  fragwürdige  Haltung

aufmerksam, die Erwachsene gegenüber Kindern einnehmen. Er stellt fest:

[...] Erwachsene haben eine rassistische Beziehung zu Kindern. Man sagt, die Kinder sind so, die
Kinder  haben  eine  große  Phantasie,  die  Kinder  können  sehr  brutal  sein,  die  Kinder  lieben
Süßigkeiten, die Kinder mögen dieses Kinderbuch, die Kinder mögen dieses Kinderbuch nicht...
Immer die Kinder, die Kinder, als ob die Kinder alle gleich wären. Und wenn man einer Gruppe
von Leuten gleiche Eigenschaften zumißt, dann nennt man das Rassismus. Rassismus ist wenn
man behauptet, eine Gruppe von Leuten ist gleich. Und ich stelle im Verhalten der Erwachsenen
den Kindern gegenüber fest, daß es da rassistische Merkmale gibt. Denn in Wirklichkeit stelle ich
immer wieder fest, die Erwachsenen gleichen sich mehr als die Kinder, sie sind viel angepaßter,
Kinder sind viel verschiedener als Erwachsene, und daß man aus Kindern immer wieder eine
'Rasse'  macht,  daß man aus  ihnen  eine  'Rasse'  machen  will,  das  ist  wohl  eine  Rache  der
Erwachsenen für ihre kleinbürgerliche Gleichheit.4

Die von Bichsel beschriebene Attitüde, Kinder als homogene Gruppe anzusehen,

deren Mitglieder sich nicht voneinander, sondern im Wesentlichen von der anderen

großen Gruppe der Erwachsenen unterscheiden, manifestiert sich augenscheinlich

in  der  Aufspaltung  der  Literatur  in  die  beiden  großen  Subsysteme Kinder-  und

Erwachsenenliteratur.  Doch  dass  diese  Haltung  grundsätzlich  auch  auf  Autoren

zutrifft,  die  ihre  Literatur  deshalb  nur  für  eine  dieser  Gruppen  von  Menschen

verfassen, ist wohl eher eine Unterstellung als ein Ergebnis fundierter Textanalysen.

Chalit Durongphan postuliert in seiner Monographie zu Peter Bichsels Erzählwerk,

dass  ein  Dichter  prinzipiell  unbekannte  Adressaten  habe  und  untermalt  diese

Feststellung  mit  einem schönen  Sprachbild  des  russischen  Schriftstellers  Ossip

Mandelstam. Der verglich einen literarischen Text mit einer Flaschenpost, die ins

Meer  geworfen  wird,  ohne  dass  der  Schreibende  ahnen  kann,  wen  sie  einmal

erreicht.5

Entscheidend beim Nachdenken über die Zielgruppenorientierung von Literatur ist

also,  dass  es  dabei  um  die  Adressatenspezifik  auf  der  Ebene  der
3 Siehe hierzu: Hurrelmann (1980), S. 30.
4 Jarillot Rodal (1994), S. 183.
5 Vgl. Durongphan (2005), S. 131.
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Autorkommunikation geht – das heißt um Textmerkmale, die auf altersspezifische

Adressatenentwürfe  des  Autors  verweisen.  Zu  diesen  Verweisen,  die  keine

manifesten Bestandteile des Textes selbst sind, gelangt man aber nur über einen

Interpretationsschluss,  der  niemals  objektiv  oder  eindeutig  sein  kann.  Denn das

Leser-Bild im Kopf des Autors ist dem Text genauso wenig explizit eingeschrieben

wie  die  Funktion  einzelner  Textmerkmale;  es  ist  folglich  nur  als  Zuschreibung

beziehungsweise Interpretation des Rezipienten zu rekonstruieren.  Einer  solchen

Einschätzung entgegengesetzt definiert Maria Lypp die Kinder- und Jugendliteratur

quasi  als  Manifestation  einer  Autorintention.  Denn  –  wie  bereits  erläutert  –

beschränkt ihre Beschreibung kinderliterarischer Kommunikation die Funktion aller

Textmerkmale per definitionem auf die 'Ansprache' der Zielgruppe und damit auf die

Umsetzung der konkreten Wirkungsabsicht des Autors.

Durch  das  teils  implizite  und  versteckte,  teils  aber  auch  offen  kommunizierte

Festhalten  an  der  Autorintention  unterscheiden  sich  die  Akteure  im  kinder-  und

jugendliterarischen  Subsystem  relativ  deutlich  von  der  zeitgenössischen

'Allgemeinliteraturforschung',  wie  sie  beispielsweise  der  Literaturwissenschaftler

Roy Sommer vertritt. In seinem Aufsatz Funktionsgeschichten schreibt er in Bezug

auf die Intention und Wirkungsabsicht von Autoren:

Vom Text ausgehend erschließt sich also nicht die Intention des empirischen Autors [...], während
umgekehrt die Kenntnis der auktorialen Motivation und Intention keine fundierte Aussage über das
Wirkungspotential  des  Textes  ermöglicht.  Die  klassische  Gleichsetzung  von  Funktionen
literarischer Texte mit der Wirkungsabsicht ihrer Autorinnen und Autoren, die auf die These von
der  intendierten  Erbauungs-  und  Belehrungsfunktion  von  Literatur  zurückgeht,  wird  damit
verabschiedet.6

Über  die  Autorkommunikation  ist  rein  textanalytisch  in  der  Regel  kaum  zu

entscheiden. Ich bin der Meinung, dass der Rückschluss auf die Adressaten des

Autors  meist  nicht  aufgrund  von  Textmerkmalen  erfolgt,  sondern  infolge  der

Zuteilung zum kinder-  und jugendliterarischen System automatisch vorausgesetzt

wird.  Diese  Arbeit  konnte  vor  Augen  führen,  dass  die  allgemein  akzeptierte

Definition von Kinder-  und Jugendliteratur als zielgruppenspezifische Literatur ein

auf der Produktionsästhetik basierendes Literaturmodell impliziert. Darüber hinaus

wird den Autoren dadurch automatisch unterstellt,  ein eindeutiges Bild  von ihren

Rezipienten zu  haben,  obwohl  ihre  Texte  das  meist  gar  nicht  hergeben.  Immer

wieder betonen erfolgreiche Kinder- und Jugendbuchautoren in Interviews, dass sie

nicht  für  eine  spezifische Zielgruppe schreiben,  beispielsweise Jutta  Richter,  die

2001  mit  dem  Deutschen  Jugendliteraturpreis  für  Der  Tag,  als  ich  lernte,  die

Spinnen zu zähmen ausgezeichnet wurde. In einem von Carsten Gansel unter dem

Titel  Geschichten  sind  verkleidete  Wirklichkeit publizierten  Gespräch  wehrt  sich

6 Sommer (2000), S. 328.
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Richter  vehement  gegen  die  Vorstellung  eines  zielgruppenorientierten

Schreibmechanismus:

Ich schreibe nicht für  Zielgruppen.  Das kann ich nicht.  Ich glaube alles, was in dieser Weise
konstruiert ist, das kann zwar unterhalten, aber das kann nicht wirklich funktionieren. Jedenfalls
dann nicht, wenn es um Literatur geht. Und für eine Zielgruppe schreiben zu wollen und somit
einen Mechanismus abzuarbeiten mit der Suche nach einem Thema, das dann eine vermeintliche
'Zielgruppe' interessiert oder interessieren soll, das geht bei mir nicht und das muss aus meiner
Sicht,  ich wiederhole es, eine Art  Konstrukt bleiben. Eine solche Vorgehensweise widerspricht
zudem meiner Auffassung von Literatur, es ist das Gegenteil von dem, was ich machen möchte.7

In  dieselbe  Richtung zielt  eine bereits  angeführte Äußerung des im kinder-  und

jugendliterarischen  System  sehr  erfolgreichen  Autors  Zoran  Drvenkar,  der  wie

Richter ein Schreiben für Sparten negiert und beteuert, er hätte keine Ahnung von

seiner  angeblichen  Zielgruppe,  den  Kindern  und  Jugendlichen.  Die  im  Kapitel

Kriterien der Textzuteilung zitierten Sätze stammen aus einem längeren Interview, in

dem Drvenkar auch nach seiner Einschätzung der Einteilung in Kinder-, Jugend-

und  Erwachsenenliteratur  gefragt  wurde.  Darauf  antwortet  er:  "Dumm.  Einfach

dumm und recht typisch für eine Welt, die ihre Ordnung haben muß. Als Kind las

ich, was mir in die Finger kam."8 Drvenkar betont, sein Schreiben habe nichts mit

einem bestimmten Publikum zu tun oder damit,  einen Markt zu bedienen. Auf die

Fragen, wie er sich in kindliches Denken und Empfinden einfühle und woher die

Vorbilder für die Kinder in seinen Geschichten kommen, entgegnet er:

Ich bin dieses Jahr 39 geworden und kann mich in kindliches Fühlen und Denken so gut einfühlen
wie in einem [sic!] buddhistischen Mönch, der sich früh am Morgen seinen Tee macht.  Meine
Charaktere übernehmen diesen Job für mich, so wie ich beim Schreiben dieser buddhistische
Mönch werden kann, der seinen Tee genießt, kann ich meine Charaktere auf die Reise schicken
und schauen, ob es ihnen gelingt sich mit elf Jahren aus einem Eisloch zu befreien. [...]

Da sind eine Menge alter Seelen in mir. Anders kann ich es mir nicht erklären, denn ich habe
wenig mit Kindern zu tun und recherchiere nicht, indem ich Kinder oder Jugendliche frage, was
sie denn spannend finden. Ich lebe in einer Welt, die aus Erwachsenen besteht. Für mich ergeben
Kinder und Jugendliche oft spannendere Charaktere - sie besitzen mehr Humor, mehr Mut und
mehr Verrücktheiten.  Außerdem traue  ihnen mehr zu  als  Erwachsenen,  denn  ihnen  steht  die
ganze Welt offen, sie sind am Anfang, deswegen erzähle ich gerne von ihnen.9

Obwohl  also  viele Selbsteinschätzungen von Autoren,  die (auch)  im kinder-  und

jugendliterarischen  System  publizieren,  gegen  die  Vorstellung  einer

adressatenspezifischen  Spezialliteratur  sprechen,  hält  die  Forschung  an  ihren

Kinder- und Jugendliteraturdefinitionen auf Basis der Zielgruppenorientierung fest.

Definitionen wie die von Maria Lypp legen nahe, dass man aus den Texten relativ

einfach  und  eindeutig  auf  die  vom  Autor  hinsichtlich  seiner  Zielgruppe

vorgenommenen  Adaptionen  schließen  könne.  Aber  in  der  Kinder-  und

Jugendliteraturforschung scheint das Pferd nicht selten von hinten aufgezäumt zu

werden. Denn es wird nicht untersucht, ob sich aus den Texten altersspezifische

7 Gansel (2009c), S. 231.
8 www.drvenkar.de
9 www.drvenkar.de
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Adressentenentwürfe  des  Autors  herauslesen  lassen,  sondern  alle  ermittelten

Textmerkmale werden kategorisch auf die vermeintliche Zielgruppe bezogen. Und

das,  obwohl  es  bis  heute  keine  gesicherten  Erkenntnisse  darüber  gibt,  welche

Darstellungsweisen  Kindern  tatsächlich  gemäß  sind.10 Die  entsprechenden

Textmerkmale  werden im Sinne der  Zielgruppenausrichtung also  als  Adaptionen

interpretiert – ungeachtet der Tatsache, dass dieselben Textmerkmale zum Teil auch

in den erwachsenenliterarischen Werken der Autoren vorkommen.  Als kindgemäß

gelten dabei interessanterweise immer genau die Merkmale, die ein als Kinder- und

Jugendliteratur publizierter Text aufweist. Und so verwundert es auch nicht, dass es

beispielsweise in Bezug auf Peter Härtling heißt, die zusammenhängende Handlung

ohne  Brüche  und  Leerstellen  sei  typisch  für  seine  Kinderbücher,11 während  bei

Irmgard  Keun  gerade  das  Fragmentarische  zur  Etablierung  des  Genres

'Kindergeschichten'  beitrage.12 Nicht  nur  das  Kriterium der  Kindgemäßheit  ist  im

Rahmen von  Textanalysen  schwer  zu  handhaben,  im  Kapitel  Einfachheit dieser

Arbeit  wurde  zudem  demonstriert,  wie  diffizil  sich  bereits  die  Bewertung  der

Einfachheit beziehungsweise Komplexität von Textstrukturen gestaltet.

In der zitierten Kinder- und Jugendliteraturdefinition von Maria Lypp wird Literatur

auf der Basis von Kommunikationstheorien beschrieben. Und auch Wolf Schmids

Modell  der  Doppelstruktur  literarischer  Kommunikation  beruht  auf  einer

kommunikationstheoretischen  Grundausrichtung.  Vielleicht  ist  der  von  Schmid

identifizierte  Vorgang  der  Autorkommunikation  allerdings  kein  tatsächlicher

Kommunikationsakt  im  Sinne  einer  Korrespondenz  zwischen  zwei  Instanzen.  In

diese Richtung  zielen  zumindest  einige  Äußerungen  von  Christoph Hein,  der  in

Öffentlich arbeiten von der  "mißliche[n] Frage nach dem Adressaten von Literatur"

spricht.13 Denn beim Schreiben ist Hein zufolge nur der Autor selbst sein Adressat,

Publikumsinteresse  sei  zwar  erfreulich,  aber  an  Korrespondenz  sei  dem  Autor

grundsätzlich nicht gelegen:

Was ich schreibe, hat Gültigkeit eigentlich allein für mich. Ich glaube, daß alle Literatur im Grunde
für einen selbst geschrieben wird: Ein Autor verständigt sich mit sich selbst und nur da, wo das
einigermaßen gelingt, vermögen die entstandenen Texte für andere von Interesse zu sein.14

Die  Vorstellung,  dass  es  bei  Literatur  nicht  wirklich  um  einen

Kommunikationsvorgang geht, sondern Autorinnen und Autoren stets ihre eigenen

Adressaten darstellen, impliziert, dass es keinen Wesensunterschied zwischen der

sogenannten Erwachsenenliteratur und der Literatur 'für'  Kinder- und Jugendliche

gibt.  Auch die im Rahmen dieser Arbeit  analysierten Texte aus dem kinder-  und

10 Vgl. Schikorsky (2003), S. 144.
11 Vgl. Hernik (2009), S. 128-130.
12 Vgl. Raff (2000), S. 124.
13 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Hein: Öffentlich arbeiten, S. 82-83.
14 Hein: Öffentlich arbeiten, S. 123.
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jugendliterarischen  System  konnten  keine  Hinweise  auf  übergreifende

Strukturmerkmale der Kinder- und Jugendliteratur liefern.

Die  Schwierigkeit,  aus  Textmerkmalen  altersspezifische  Adressatenentwürfe

abzulesen,  wirft  die  Frage  auf,  ob  die  Vorstellung  einer  zielgruppenspezifischen

Literatur nicht eigentlich ein Widerspruch in sich ist. Denn wenn die Merkmale eines

Textes tatsächlich eindeutig als adressatenorientiert gelten können, dann fehlt dem

Text  eigentlich  die  Grundvoraussetzung  von  Literatur,  nämlich  eine  prinzipielle

Offenheit, die unterschiedliche Lesarten und Deutungsvarianten zulässt. Kinder- und

Jugendliteratur  ist  meines Erachtens aber keine Sonderform von Literatur,  deren

Literarizität  beziehungsweise  Poetizität  sich  grundlegend von der  der  Allgemein-

beziehungsweise  Erwachsenenliteratur  unterscheidet.  Der  strukturalistische

Terminus  'Poetizität'  verweist  in  diesem  Zusammenhang  auf  die  Dominanz  der

ästhetischen  Funktion  der  verwendeten  sprachlichen  Zeichen  gegenüber

Funktionen wie der referentiellen.15 Wenn also der kinder-  und jugendliterarische

Text  an  sich  nicht  mehr  Zweck  ist,  sondern  nur  Mittel  einer  Ausrichtung  am

Adressaten, dann müsste man seinen Literaturstatus ernsthaft in Zweifel ziehen.

Über  diese  ganz  grundsätzliche  Überlegung  hinaus  hat  die  Analyse  der  zu

verschiedenen Zeiten entstandenen Texte gezeigt, dass die Zusammenstellung von

Formen und Funktionen der Kinder- und Jugendliteratur nicht normativ, sondern rein

deskriptiv ist. Sie kann immer nur deren jeweils an eine bestimmte historische Zeit

gebundenes Auftreten in den einzelnen Texten beschreiben. Deshalb ändern sich

die  Kriterienkataloge  von  Kinder-  und  Jugendliteratur  auch  beständig;  Beispiele

hierfür  sind  unter  anderem die  Textmerkmale  Intertextualität,  erlebte  Rede  oder

Innerer Monolog. Gegenwärtig wird immer wieder die erreichte Vielfalt von Formen

und Funktionen  in  der  Kinder-  und Jugendliteratur  betont.  Laut  Carsten  Gansel

seien inzwischen Ich-Erzähler ebenso möglich wie personale Erzähler, genau wie

der  Wechsel  der  Erzählinstanzen,  multiperspektivisches  Erzählen oder  komplexe

Innenweltdarstellungen  mit  Übergängen  zu  Bewusstseinsstromdarstellungen.16

Trotzdem  geht  er  davon  aus,  es  gebe  im  Symbolsystem  'Kinder-  und

Jugendliteratur'  eine  "Grenze  der  Modernität".  Nur  in  Ausnahmen  machbar

erscheinen  ihm Texte,  die  mit  ihren  Darstellungsverfahren  auf  einen  permanent

reflexiven Modus abzielen, weil es Kindern und Jugendlichen schwerfalle, aus der

Vielzahl  der  mit-  und  gegeneinander  wirkenden  Stimmen  selbständig  eine

Textkohärenz  herzustellen.  Eine  solche  Einschätzung  wirft  einmal  mehr  die

entwicklungspsychologischen  Fragestellungen  auf,  was  Kinder  zu  welchen

Zeitpunkt ihrer Entwicklung können, ob und ab wann sie beispielsweise Metaphern

15 Vgl. Schmitz-Emans (1967), S. 307.
16 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Gansel (2009b), S. 38.
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und Ironie verstehen oder ab wann und auf welcher Grundlage sie Textkohärenzen

herstellen  können,  die  meiner  Meinung  nach  aber  nicht  zum  Ausgangspunkt

literaturwissenschaftlicher  Textanalysen  werden  sollten.  Dagegen  müsste  gerade

die  Frage  nach  dem Vorkommen bestimmter  Textmerkmale  oder  -sorten  in  der

Kinder-  und  Jugendliteratur  die  Aufmerksamkeit  darauf  lenken,  auf  welcher

Grundlage die literarischen Systeme eigentlich separiert werden. Denn wenn man

eine Systemtrennung vornimmt, die implizit oder explizit bestimmte Textsorten und

-merkmale ausschließt, kann man nachher nicht erklären, das System zeichne sich

dadurch aus, dass darin eben diese Textsorten und -merkmale naturgemäß nicht

vorkämen.

Prinzipiell sind die Formen und Funktionen auch in der Kinder- und Jugendliteratur

unbegrenzt  – eben weil  es sich um Literatur  und nicht  um eine Sonderform der

Literatur handelt  –, auch wenn sie – wiederum in Analogie zur Literatur  – nicht zu

allen Zeiten unbegrenzt darin zu Tage treten. Deren aktuelles Vorkommen in den

jeweiligen  Texten  bestimmt  höchstens  temporär  die  Grenzen  des  kinder-  und

jugendliterarischen  Systems  und  kann  deshalb  auch  nicht  zur  Grundlage  einer

allgemeingültigen  und  überzeitlichen  Definition  werden.  Es  hat  zwar  schon  oft

Versuche gegeben, Textmerkmale zusammenzustellen, die für alle Texte der Kinder-

und  Jugendliteratur  Geltung  beanspruchen  können.  So  schrieb  zum  Beispiel

Winfried Freund 1982 zur "Gattung" Kinder- und Jugendbuch:

In der Regel bindet das Kinder- und Jugendbuch die Geschehnisse und Probleme konsequent an
die kindliche bzw. jugendliche Erlebensweise und schildert den Lebensraum und die Konflikte aus
der Sicht des jungen Lesers. Oft schlägt sich die altersgemäße Erlebensweise bereits in der Wahl
der  Erzählperspektive  nieder.  Dabei  wechseln  Ich-Erzählsituationen  mit  personalen
Erzählsituationen ab, in denen jedoch überwiegend Heranwachsende dominieren. Die kindliche
und  jugendliche  Sichtweise  bedingt  eine  zugleich  einfache  und  anschauliche  Sprache.  Die
Unmittelbarkeit des Erlebens und des Ausdrucks hat eindeutig den Vorrang vor der Reflexion, die
immer induktiv vom Erlebnis ihren Ausgang nimmt. Insofern treten mehr gedanklich orientierte
Personenreden wie die erlebte Rede oder die Technik des Bewußtseinsstroms zurück. [...] Das
Erzählen  selbst  vollzieht  sich  in  der  Regel  geradlinig  sukzessiv.  Analytische  Erzählweisen
begegnen  im  Jugendkrimi,  während  komplizierte  Handlungsverschachtelungen  sonst  fehlen.
Auffällig  bevorzugt  werden  wörtliche  Redewiedergaben,  die  den  Eindruck  des  Unmittelbaren
unterstreichen und der Spontaneität und dem impulsiven Situationsverhalten der jungen Leser
entgegenkommen.  Die  Handlung  tendiert  fast  immer  auf  eine  harmonische  Lösung  von
Konfliktsituationen hin, zumindest werden Lösungsappelle artikuliert.17

Eine solche Aufzählung entspricht zwar im Großen und Ganzen den Merkmalen, die

man ganz allgemein mit Kinder- und Jugendliteratur verbindet. Im Hinblick auf die in

dieser  Arbeit  vorgenommenen  Textanalysen  zeigt  sich  aber  deutlich,  dass  die

genannten Charakteristika in  vielen  Punkten nicht  zutreffen.  Eine entsprechende

Zusammenstellung von Merkmalen scheint also offensichtlich nicht möglich zu sein,

weshalb es auch nicht angebracht scheint, von der Kinder- und Jugendliteratur als

Gattung zu  sprechen.  Das Fehlen eindeutiger  Kriterienkataloge  erklärt  auch die

17 Freund (1982), S. 9.
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Tatsache, dass bis heute keine eindeutige Definition für Kinder- und Jugendliteratur

gefunden werden konnte. Da sich das kinder- und jugendliterarische System eben

nicht auf der Textebene konstituiert,18 kann es folglich auch nicht auf der Basis von

Textmerkmalen oder Textsortenmerkmalen erfasst werden.

Literarische Normen und Konventionen, die wir mit der Kinder- und Jugendliteratur

verbinden,  steuern  wahrscheinlich  eher  die  Rezeption  beziehungsweise  den

Umgang  mit  den  Texten  als  deren  Produktion.  Das  heißt,  die  Ausrichtung  am

Adressaten kennzeichnet  nicht  unbedingt  die  Texte  beziehungsweise  Sätze  und

Worte selbst, sondern dringt eher an anderen Stellen in das System ein. So werden

kinder- und jugendliterarische Texte für den Einsatz im Unterricht zum Beispiel nicht

selten  nachbearbeitet.  Interessant  ist  in  diesem  Zusammenhang  auch  die

leidenschaftliche  Debatte  darüber,  ob  politisch  unkorrekte  Wörter  aus  Kinder-

klassikern gestrichen werden sollten. Laut einem Artikel, der am 17. Januar 2013 in

der  Wochenzeitung  DIE  ZEIT erschien,  beabsichtigte  Klaus  Willberg  vom

Thienemann Verlag, Begrifflichkeiten wie 'Neger' oder 'Chinesenmädchen' aus den

Büchern von Otfried Preußler und Michael Ende, die er verlegte, zu entfernen.19

Ulrich Greiner, der Autor des Artikels mit dem Titel Die kleine Hexenjagd, entgegnete

darauf,  ein  solches  Vorgehen  sei  zwar  gut  gemeint,  aber  ein  Vergehen  an  der

Literatur.  Während  man  bei  "hohe[r]  Literatur"  wie  Schillers  Drama  Die

Verschwörung des Fiesco zu Genua,  in  dem ein skrupelloser,  geldgieriger  Mohr

auftritt, vorsichtiger sei, herrsche bei Kinder- und Jugendbüchern "Alarmzustand".

Im kinder- und jugendliterarischen System gibt es anscheinend kaum Vorbehalte

gegen die von Greiner als "Zensur" und "Fälschung" gewertete Sprachkorrektur, die

unweigerlich  das  gesamte  Wesen  eines  literarischen  Textes  angreift,  das  durch

seine  Entstehungszeit  und  deren  Sprachgebrauch  entscheidend  geprägt  wird.

Offensichtlich  steht  bei  einer  verlegerischen  Entscheidung  wie  der  von  Klaus

Willberg nicht die Literatur selbst im Mittelpunkt, sondern – in diesem Fall – ein 'von

außen' an sie herangetragener pädagogischer Auftrag. In dem ZEIT-Artikel Falscher

Freigeist  zum  selben  Themenschwerpunkt  unterbreitet  die  Verfasserin  Ilona

Mangold  einen  ebenso  einfachen  wie  angemessenen  Vorschlag.  Sie  schreibt,

pädagogisch sinnvoller als Kinderbücher wie Pippi Langstrumpf umzudichten, wäre

es, mit dem lesenden Kind über Wörter, über die es möglicherweise stolpert,  zu

sprechen.20 Dies  scheint  mir  – gegenüber  dem  vielleicht  gut  gemeinten  aber

verheerenden  Eingriff  in  literarische  Werke  – der  geeignetere  Umgang  mit

18 Siehe hierzu: Ewers (2000), S. 25.
19 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Greiner (2013), S. 13-14.
20 Vgl. Mangold (2013), S. 15.
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veralteten,  politisch  nicht  mehr  korrekten  Begrifflichkeiten.  Erziehung  sollte

jedenfalls eine Aufgabe von Menschen sein und nicht der Zweck von Literatur.

Dass  am  Ende  dieser  Arbeit  keine  eindeutige  Definition  von  Kinder-  und

Jugendliteratur  steht,  sondern  lediglich  ein  Plädoyer  dafür,  die  entsprechenden

Texte nicht  als  adressatenspezifischen Sonderfall  von Literatur  einzustufen,  mag

enttäuschen,  ist  aber  nicht  vermeidbar  und  auch  nicht  verwunderlich.  Denn

schließlich  entzieht  sich  bereits  der  Literaturbegriff  selbst  einer  eindeutigen

Definition. Was man als Literatur versteht beziehungsweise wo man den Ursprung

von Literarizität verortet, hängt schließlich maßgeblich davon ab, ob man bei den

eigenen  Betrachtungen  von  einer  Produktions-,  Werk-  oder  Rezeptionsästhetik

ausgeht.

Dass es ertragreich ist, Texten aus dem kinder- und jugendliterarischen System mit

denselben analytischen Methoden zu begegnen wie der 'Allgemeinliteratur', belegen

die Textanalysen dieser Arbeit. Bis heute kommen ausgiebige Untersuchungen von

kinder- und jugendliterarischen Einzelwerken allerdings relativ selten vor. Häufiger

sind Auseinandersetzungen mit übergreifenden Motiven und Themenkomplexen, die

immer  noch  stark  von  pädagogischen  beziehungsweise  soziologischen

Herangehensweisen geprägt sind. Noch 2009 konstatiert Carsten Gansel in Kinder-

und  Jugendliteratur  und  Narratologie:  "Nach  wie  vor  dominieren  bei  der

Auseinandersetzung mit kinder- wie jugendliterarischen Texten stofflich-thematische

Aspekte, es wird bevorzugt auf das 'Was' der Texte, auf ihren Inhalt, rekurriert."21

Hermann Korte spricht in einem anderen Beitrag des genannten Sammelbandes

von einem in der Kinder- und Jugendliteraturforschung grassierenden "Inhaltismus"

und  erhofft  sich  von  einer  engeren  Verbindung  zur  Narratologie  eine

Horizonterweiterung.22 Der  formalen  und  ästhetischen  Dimension  kinder-  und

jugendliterarischer  Texte  wird  gegenwärtig  zwar  zunehmend  Aufmerksamkeit

gewidmet,  doch  die  entsprechenden  Aufsätze  liefern  selten  tiefgreifende

beziehungsweise  komplette  Deutungen  von  Einzelwerken.  Es  ist  also  dringend

notwendig,  die  literarische  Qualität  von  Texten  'für'  Kinder  und  Jugendliche

aufzuzeigen, indem man sich den Werken ausgiebiger widmet  – und zwar mithilfe

von Analysemethoden, die in der 'allgemeinen' und modernen Literaturwissenschaft

selbstverständlich sind. Natürlich ist dabei die narratologische Analyse nur eine von

vielen möglichen Herangehensweisen an einen Text.  In den Vorbemerkungen zu

seinem Neuen Diskurs der Erzählung versichert 'sogar' Genette nicht zu vergessen,

"daß  ein  narrativer  Text  auch  unter  anderen  Aspekten  (etwa  thematischen,

21 Gansel (2009b), S. 14.
22 Vgl. Korte (2009), S. 115.
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ideologischen oder stilistischen) betrachtet werden kann".23 Und so soll auch nicht

bestritten  werden,  dass  andere  Schwerpunktsetzungen  auch  andere  Facetten

sogenannter Kinder- und Jugendliteratur zum Vorschein bringen können. Doch da in

Bezug auf kinder- und jugendliterarische Texte gemeinhin eher die narratologischen

Aspekte  vernachlässigt  werden,  wirbt  diese Arbeit  explizit  für  einen strukturellen

Zugang, der  – wie gezeigt  – wertvolle Hinweise für die Interpretation liefern kann.

Dass soll übrigens nicht bedeuten, dass man Kinder- und Jugendliteratur nicht auch

unter pädagogischen Gesichtspunkten betrachten kann und soll. Aus pädagogischer

Sicht ist es auch nachvollziehbar, sich darüber Gedanken zu machen, was Kinder

wann lesen sollten. Allerdings stellte  Reinbert Tabbert bereits 1989 fest, aufgrund

des  traditionell pädagogischen Interesses an der Lektüre junger Menschen werde

viel  zu  leicht  übersehen,  "daß  Kinderbücher,  nicht  anders  als  Romane  für

Erwachsene, in erster Linie ästhetische Gebilde sind".24

Gerade  hinsichtlich  der  im  System  'Kinder-  und  Jugendliteratur'  immer  noch

üblichen Fokussierung auf den Autor und seine Intention, ist es wichtig, im Sinne der

klassischen Narratologie die Texte selbst  in den Mittelpunkt zu stellen. Denn die

Narratologie  beinhaltet  durch  ihre  Textzentrierung,  dass  zunächst  von  allen

Zuschreibungen und System- beziehungsweise Gattungszuordnungen abgesehen

wird. Nichtsdestotrotz bringt die Textimmanenz auch Probleme mit  sich. Denn es

reicht eben nicht, im Rahmen der Analyse gleiche oder ähnliche narrative Formen

auszumachen,  sofern  nicht  gleichfalls  thematisiert  wird,  welche  Funktion  die

jeweiligen Formen innerhalb des Textes erfüllen könnten. Der bloß beschreibende

beziehungsweise kategorisierende Ansatz der strukturalistischen Narratologie wird

von den postklassischen Erzähltheorien25 zurecht kritisiert. Vielleicht werden neuere

erzähltheoretische Ansätze wie die kognitive oder pragmatische Narratologie bald

geeignetere Analyseverfahren bereitstellen, die den Kontext beziehungsweise den

Leser berücksichtigen – ohne sich dadurch erneut die Autorintention einzuhandeln.

Die im Rahmen dieser Arbeit geleisteten textzentrierten narrativen Analysen legen

nahe,  die  Vorstellung  von  Kinder-  und  Jugendliteratur  als  eindeutig

adressatenorientierte und deshalb anders gestaltete Literatur aufzugeben. Auch die

systematische  Trennung  von  Kinder-  und  Erwachsenenliteratur  erscheint

fragwürdig, zumindest aber sollte das Bewusstsein darüber geschärft werden, auf

welcher Ebene man die Texte tatsächlich unterscheidet.  Da es nicht möglich und

vielleicht auch nicht sinnvoll ist, das System 'Kinder- und Jugendliteratur' insgesamt

abzuschaffen,  sollte  man  sich  zumindest  dessen  Konstitutionsbedingungen

23 Genette (1998), S. 195.
24 Tabbert (1990), S. 7.
25 Siehe hierzu z. B. Nünning/Nünning: Neue Ansätze in der Erzähltheorie (2002a) und Erzähltheorie 
transgenerisch, intermedial, interdisziplinär (2002b).
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vergegenwärtigen. Da die Trennung der Systeme aber in der Regel als Folge eines

Wesensunterschieds  auf  der  Textebene  angesehen  wird,  schließt  die

Literaturgeschichtsschreibung,  -theorie  und  -kritik  des  erwachsenenliterarischen

Systems die Werke für junge Leser aus ihren Betrachtungen aus, während auf der

anderen Seite die Texte des kinder- und jugendliterarischen Systems so betrachtet

werden, als seien sie von der 'Allgemeinliteratur'  hermetisch abgeschlossen. Wie

fruchtbar jedoch eine Herangehensweise sein kann, die von der Systemtrennung

Abstand nimmt  und stattdessen Textmerkmale,  Formen und Funktionen  auch in

Bezug  auf  das  Gesamtwerk  eines  Autors  bewertet  – ohne  darin  ausschließlich

Manifestationen einer Zielgruppenorientierung zu vermuten –, konnte ausführlich an

Werken von Erich Kästner, Irmgard Keun und Christoph Hein sowie in Auszügen an

Texten  von  Peter  Bichsel  und  Peter  Härtling  demonstriert  werden.  Die

Analyseergebnisse sollten  zu  einem veränderten theoretischen Umgang  mit  den

Texten des Subsystems 'Kinder-  und Jugendliteratur'  führen und zu der Einsicht,

dass die mit verschiedenen gesellschaftlichen  Zuschreibungen versehenen Werke

beider  Systeme  literaturwissenschaftlich  unbedingt  an  denselben  Kriterien  und

Ansprüchen  zu  messen  sind.  Denn  dass  die  ausgewählten  Texte  ein  seriöser

Gegenstand  literaturwissenschaftlicher  Forschung  sind,  konnte  diese  Arbeit

aufzeigen.
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