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VORWORT 

Erich Kästner ist ein faszinierender Autor. Erich Kästner ist ein aktueller Autor. 

Er ist faszinierend und aktuell für Kinder, da Inhalt und Ästhetik seiner Romane sie 

ansprechen. Er ist aber auch faszinierend und aktuell für Erwachsene, wenn sie sich 

näher mit seinem Gesamtwerk auseinandersetzen. Seine Lyrik, seine Publizistik und 

seine epischen Werke besitzen durch ihre Themenwahl heute ebenso Aktualität wie zu 

der Zeit als sie geschrieben wurden: Das Gute und Schlechte im Menschen ist sein 

Grundthema, das in allen Werken in verschiedenen Variationen wiederkehrt. 

Mit diesem Hintergrund begaim ich, mich näher mit Kästner und seiner Kinder-

und Jugendliteratur (KJL) auseinanderzusetzen. Dabei stieß ich auf einen weiteren 

faszinierenden Aspekt von Kästners Werk: Er schrieb für Erwachsene wie für Kinder 

und Jugendliche mit dem gleichen Thema im Hinterkopf - das Gute und das Schlechte 

im Menschen. Seine KJL ist nicht „neben" der Erwachsenenliteratur (EL) geschrieben, 

sondern, von der Seriosität her gesehen, auf dieselbe Stufe gestellt. Er unterscheidet sich 

also von den meisten andern Autoren von EL dadurch, daß er EL und KJL schreibt und 

daß in seinen Augen beide gleich relevant sind. 

Damit bezieht er zu dem Thema, das im ersten Kapitel diskutiert wird, eindeutig 

Stellung: Hat KJL in gleicher Weise Daseinsberechtigung wie EL? Ist sie ebenso 

wichtig? Sollte sie von der Literaturwissenschaft als gleichwertig angesehen und 

untersucht werden? Kästner beantwortet, wie im zweiten Kapitel gezeigt wird, alle diese 

Fragen positiv. Dabei unterstützt er die ebenfalls im ersten Kapitel erläuterten 



Erkenntnisse der KJL-Forschung, daß aufgrund der besonderen Bedürfhisse und 

Eigenschaften des Publikums KJL nötig ist und nicht durch EL ersetzt werden kann, 

sowie daß sie bestimmter ästhetischer Formen bedarf. Die im ersten Kapitel 

aufgeworfene Frage, ob in der KJL die Ästhetik oder der Inhalt Vorrang genießen sollen, 

beantwortet Kästner mit dem Hinweis auf die speziellen Eigenschaften seiner Leser: 

Kinder und Jugendliche haben im Gegensatz zum erwachsenen Publikum andere 

Bedürfnisse. Eine große Aufgabe der KJL ist nach Kästners Meinung die Erziehung der 

Leserschaft zu mündigen Staatsbürgern. Deshalb ist für ihn der Inhalt relevanter als die 

Ästhetik. 

Im zweiten Kapitel werden außerdem Kästners publizistische Äußerungen 

dargestellt, die deutlich machen, daß Kästner ein Moralist war. Als solcher versuchte er, 

mit Hilfe seiner mustergültigen Protagonisten, den Kindern und Jugendlichen den 

Unterschied zwischen gut und schlecht zu verdeutlichen und sie zur Nachahmung der 

Musterkinder in seinen Werken zu animieren. 

An dieser Stelle wird bereits deutlich, wie interessant die Beschäftigung mit 

Kästner als Autor von KJL auch für Erwachsene ist. Kästners KJL basiert auf einem 

durchdachten Fundament: Kästner sah KJL als Aufgabe und Möglichkeit, die Erziehung 

der Jugend zu beeinflussen und damit die Zukunft zu ändern. Der Grund für diese 

Hoffnung Kästners ist in seiner Biographie zu suchen, welche im dritten Kapitel 

hinsichtlich ihrer Relevanz für seine KJL referiert wird. Das Wissen um Kästners Leben 

eröffnet einen völlig neuen Blickwdnkel auf sein Werk für Kinder und Jugendliche. 

Kästners Kindheit, die aufgrund der Beziehung seiner Ehern und der anfälligen Psyche 

vi 



seiner Mutter sehr problematisch war, wird in seiner KJL stark idealisiert dargestellt: Er 

scheint im Nachhinein das Verhalten seiner Mutter und seine Kindheit als Musterknabe 

zu rechtfertigen und als Vorbild darzustellen. Kästner und seine Mutter sind in jedem 

der in dieser Magisterarbeit untersuchten Werke wiederzufinden. Auf der Basis der 

Kenntnis der Biographie Kästners und seiner KJL läßt sich ermessen, wie traumatisch 

und dominant die Erinnerung an seine Kindheit und Jugend gewesen sein muß: Sie war 

so stark, daß er in einem großen Teil seiner KJL das Bedürfnis besaß, sich mit ihr 

auseinanderzusetzen. Dabei fand diese Konfrontation nicht auf kritische Weise, sondern 

in der Form von Verklärung der Erinnerungen und Idealisierung statt. 

Kästners Werk spiegelt auch seine Auffassungen zu Bildung und KJL wider. 

Kästner hat wiederholt von seinem Glauben an das Gute im Kind gesprochen, das den 

Erwachsenen seiner Zeit verlorengegangen ist. Die im zweiten Kapitel dargestellten 

Ansichten Kästners zu diesen Themen sind erneut in seiner Biographie zu suchen: 

Kästner erlebte Bildung negativ, im Lehrerseminar, das einer Militärkaseme glich, und 

später positiv, im Gymnasium und an der Universität. In seiner Publizistik plädiert er für 

ganzheitliche Erziehung und verständnisvolle Lehrer. Seine Idealvorstellung davon, wie 

ein Lehrer sein sollte, taucht in zwei der untersuchten Bücher auf: In Pünktchen und 

Anton sowie in Das Fliegende Klassenzimmer. Kästners Forderung an KJL ist, Kindern 

und Jugendlichen Vorbilder zu bieten, an denen sie sich beim Heranwachsen orientieren 

können. Kästners Überzeugung nach kann KJL ein entscheidender Faktor bei der 

Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu mündigen und selbständigen Bürgern sein. 

Aufgrund seiner geschichtlichen Erfahrungen ist Kästner zu der Erkenntnis gelangt, daß 

vii 



die bisherige Erziehung durch Eltern, Lehrer und KJL versagt hat. Kästner hat zwei 

Weltkriege miterlebt und gesehen, wie nach dem ersten und dem zweiten Weltkrieg die 

gleichen Fehler in der Erziehung wieder gemacht wurden. Auch dieser Aspekt seiner 

Biographie ist zu einem Grundstein seiner KJL geworden: Der sich ständig 

wiederholende Appell, sich die Helden als Vorbilder zu nehmen und Welt und 

Erwachsene kritisch zu betrachten. 

Im letzten Kapitel erfolgt die Auseinandersetzung mit besonders interessanten 

Aspekten in Kästners Werk. Diese leiten sich von der Beschäftigung mit KJL im 

Allgemeinen, Kästners in seiner Publizistik geäußerten Ansichten und seiner Biographie 

her. Bei der Beschäftigung mit den Charakteren in Kästners KJL zeigt sich, daß er 

überwiegend Schwarz-Weiß-Malerei betrieben hat und daß die Personen mit guten 

Eigenschaften, gleichgültig, ob Kinder oder Erwachsene, typisch kindhafte 

Eigenschaften aufweisen, wohingegen es bei den Charakteren mit schlechten 

Eigenschaften genau umgekehrt ist. Hier konkretisiert Kästner anhand der Darstellung 

seiner Charaktere seine Meinung, daß Kinder dem Guten noch sehr nahe sind, während 

sich Erwachsene davon schon entfernt haben. Die guten Erwachsenen sind folglich bei 

Kästner der Kindheit emotional noch sehr nahe und zeigen das durch ihren Umgang mit 

den Kindern. Die schlechten Kinder haben dagegen ihre Kindheit teilweise schon hinter 

sich gelassen. Diese sehr aufschlußreiche Erkenntnis ist in keiner anderen 

Sekundärliteratur über Kästners KJL verzeichnet. 

Die zweite im vierten Kapitel untersuchte Frage beschäftigt sich kritisch mit der 

Umsetzung von Kästners Forderung nach vorbildlichen Protagonisten. Dabei zeigt sich, 
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daß Kästner diese teilweise so idealisiert hat, daß sie nicht mehr als menschliche Wesen 

mit guten und schlechten Eigenschaften gesehen werden können. Dies beeinträchtigt ihr 

Identifikationspotential, da sie für die Leser unerreichbar sind. Durch die zu starke 

Idealisierung hebt Kästner die Vorbildfunktion seiner Helden also teils selber auf Der 

Pädagoge Kästner tritt an dieser Stelle gegenüber dem Schriftsteller Kästner zu stark in 

den Vordergrund. Der Wunsch nach moralischer Beeinflussung überwiegt seine 

schriftstellerische Fähigkeit. 

Das gleiche Problem erscheint auch bei der Beschäftigung mit dem dritten im 

vierten Kapitel behandelten Aspekt: Es wird untersucht, wie Kästner seine hohen 

moralischen Ansprüche in seinem Werk darstellt. Erneut zeigt sich, daß der 

Schriftsteller Kästner in der Lage ist, durch formale Mittel wie Spannungssteigerung 

oder Romandialog seine moralischen Ansätze unbemerkt einfließen zu lassen. Sobald 

aber der Pädagoge Kästner stärker hervortritt, wird der moralische Zeigefinger immer 

deutlicher und damit auch unerträglicher. Dies stellt sich insbesondere an den 

Nachdenkereien in Pünktchen und Anton dar. 

Schließlich befaßt sich das vierte Kapitel mit dem Besonderen an Kästners KJL 

im Gegensatz zu anderer KJL seiner Zeit. Dabei zeigt sich, daß Kästner im Inhalt mit 

dem Ansprechen aktueller Kinderprobleme den Schritt aus der heilen Welt der 

bisherigen KJL in die Realität gemacht hat. In der Form ist er durch Einbezug 

realistischer Sprache ebenfalls neue Wege gegangen. 

Insgesamt legt diese Magisterarbeit dar, daß die Beschäftigung mit Kästner und 

seiner KJL heute immer noch aktuell und interessant ist. Unter Einbezug von Kästners 
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Biographie und seiner Publizistik sowie der Betrachtung der fortwährenden 

literaturwissenschaftlichen KJL-Debatte gewirmt Kästners Werk eine neue Dimension, 

die viele Fragen aufwirft. Nur einige dieser Fragen können hier beantwortet werden. Es 

bleibt z.B. die Aufgabe, sich mit Kästners Frauenbild und der Wechselwirkung seiner 

Biographie und der Darstellung von Frauen in seinem Werk, auch in der KJL, zu 

beschäftigen. 
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KAPITEL I 

KINDER- UND JUGENDLITERATUR 

1.1 Definition von Kinder- und Jugendliteratur 

Die Jugendbücher Erich Kästners sollen in dieser Magisterarbeit aus heutiger 

Sicht untersucht werden. Deshalb ist eine Klärung des heutigen Begriffs Kinder- und 

Jugendliteratur (KJL) notwendig. Die Entwicklung des Begriffs durch die Jahrhunderte 

hindurch muß dabei ebenfalls beachtet werden. KJL beinhaltet einen gewaltigen 

Produktionsapparat mit Autoren, Verlegern, Eltern und Lesern. Da so viele Leute mit 

unterschiedlichem Hintergrund, Motiven und Zielen an dem Prozeß, der mit KJL einher 

geht, beteiligt sind, gibt es auch viele unterschiedliche Definitionen. KJL wird in diesem 

Kapitel durch die Abgrenzung von Erwachsenenliteratur (EL) definiert. Weiterhin wird 

erklärt, warum Kinder- nicht von Jugendliteratur getrennt, sondern als eine Einheit 

betrachtet werden sollte und die Kontroverse diskutiert, was als zur KJL gehörig 

betrachtet werden kann: Jede Literatur, die von Kindern und Jugendlichen gelesen wird, 

oder nur Literatur, die extra für sie als intendierte KJL geschrieben wurde. 

Außerdem widmet das Kapitel sich der andauernden Diskussion, ob KJL 

ästhetischen oder pädagogischen Ansprüchen genügen muß, wenn sie als „wertvoll" 

bezeichnet werden will. Seit der 1896 um Heinrich Wolgast mit seinem Buch „Das 

Elend unserer Jugendliteratur" einsetzenden Jugendschriftenbewegung wird Bedenken 

an der früheren pädagogischen Ausrichtimg in der KJL laut. Wolgast beanstandete die 



starke ideologische Beanspruchung der KJL durch Staat und Kirche. Seit seiner Kntik 

bestehen gnmdsätzlich zwei Lager hinsichtlich der Ausrichtung von KJL: Eine Seite 

hebt die Relevanz der Ästhetik der KJL heraus, die andere Seite die Wichtigkeit des 

pädagogischen Aspekts. Dieser fortwährende Konfrontation der zwei Seiten ist nicht 

sinnvoll. Sowohl ästhetische als auch pädagogische Gesichtspunkte sind für die 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen relevant: Die Ästhetik, indem sie unter 

anderem einen ersten Vorgeschmack auf spätere EL und die Pädagogik, indem sie 

Hilfestellung in der Entwicklung zum Erwachsenen gibt. 

Wie Otto Brunken in seinem Buchartikel ,JVIittelalter und Frühe Neuzeif im 

Rahmen des Buches Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur zu recht 

argumentiert, ist KJL ein Begriff, der seit seiner Entstehung verschiedene Definitionen 

erfahren hat, und daher „immer auf dem Hintergrund des jeweiligen historischen 

Verständnisses von Kindheit, Jugend und Erziehung" gesehen werden muß. * Historisch 

vertikal, also in chronologischem Ablauf gesehen, fällt eine Definition von KJL folglich 

schwer, will man nicht ihre gesamte Geschichte aufrollen. Daher wird nur auf die 

relevanten geschichtlichen Details eingegangen. Relevant bedeutet hier: 

Literaturgeschichtliche Strömungen, die auf den heutigen Begriff der KJL Einfluß 

genommen haben. 

Horizontal, also innerhalb einer geschichtlichen Epoche betrachtet, kann die 

Definition genauso polyvalent sein wie durch die Jahrhunderte hindurch. Alle von KJL 

' Brunken, ,>littelalter und Frühe Neuzeit," Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur 
(Stuttgart: Metzler, 1990)2. 



betroffenen Personen wie Kritiker, Autoren, Verleger, Eltern und Leser sind Vertreter 

unterschiedlicher Auffassungen darüber, wie KJL aussehen sollte. Heute ist dieses 

Phänomen stärker zu beobachten als jemals zuvor. Von einem Zusammenfinden der 

verschiedenen Tendenzen in den Ansichten über KJL kann nicht gesprochen werden. 

Noch immer klaffen die Meinungen der Vertreter verschiedener Richtxmgen weit 

auseinander, und von einem Konsens oder einer Annäherung kann nicht die Rede sein.^ 

Die zwei großen unterschiedlichen Strömungen sind die moralisch-pädagogische 

und die ästhetische. Die Auffassung, daß KJL vor allem moralisch-pädagogische 

Funktion zu erfüllen hat, besteht seit dem ersten Aufkommen von KJL im Mittelalter. 

KJL damals war „religiös ausgerichtet" und trug „vorwiegend lehrhafte Züge." Die 

bevorzugten Formen waren nach Brunken Geschichten mit einer Moral, die der 

Forderung nach der Erfüllung der didaktischen Aufgabe von KJL entsprachen.^ 

Vor der Aufklärung wurde Kindheit als eine lästige Zwischenstufe auf dem Weg 

zum angestrebten Erwachsensein angesehen. Durch den Einfluß Rousseaus gelangte 

man zu einer neuen Sicht der Kindheit als eigenständigem Lebensabschnitt. Man 

erkaimte, daß Kinder eigene Bedürfnisse hatten, die eine eigene Literatur einschlössen.^ 

Während der Aufklärung begannen Autoren, speziell für Kinder zu schreiben. Die 

^ Siehe dazu zum Beispiel den Austausch von Gerhard Haas und Bettina Hurrelmann, der sich über 
mehrere Ausgaben der Zeitschrift Praxis Deutsch hinzieht: Heft 89 (1988), 90 (1988), 94 (1989). 

^ Vgl. Brunken: „zur Belehrung erdichtete Geschichte[n],... Fabel[n],... Gleichnis[se] oder 
Sprichwort[e]." 1. 

"^ Vgl. Baumgärtner, „Jugendbuch und Literatur. IJberlegungen zu einem umstrittenen literarischen 
Phänomen," Kinder- und Jugendliteratur, hrsg. v. Margareta Gorschenek und Annamaria Rucktäschel 
(München: WilhehnFink, 1979) 12. 



„sogenannte spezifische Kinder- und Jugendliteratur"^ spaltete sich von der restlichen 

Literatur ab. „Jugendliteratur ... ist das Ergebnis eines Aussonderungsversuchs der 

Jugendlektüre aus dem Gesamtbestand der Literatur unter pädagogischen 

Gesichtspunkten."^ Im 19. Jahrhundert mehrten sich die Stimmen, die in KJL mehr als 

nur ein Mittel zum Zweck, nämlich der Erziehung des Kindes zu einem Bürger mit den 

von den Erwachsenen erwünschten Eigenschaften, sehen wollten. „Während der Zeit der 

intensivsten Produktion des patriotisch-wilhelminischen Jugendschrifttums ... begann die 

kinderliteraturkritische Publizistik des Volksschullehrers Heinrich Wolgast." 1896 kam 

sein Buch „Das Elend unserer Jugendliteratur" heraus. In ihm beklagt er sich über „den 

funktional-erzieherischen Aspekt" der KJL und fordert eine „literarische Ästhetik."^ Ab 

diesem Zeitpunkt bestehen drei Perspektiven, die in der KJL vertreten werden: Die eine 

Seite ist der Meinung, daß KJL pädagogisch ausgerichtet sein sollte, während die andere 

Seite dafür plädiert, den größten Wert auf den ästhetischen Aspekt der KJL zu legen. 

Eine dritte Gruppe, die abseits der genannten steht, spricht sich dafür aus, KJL als 

intentionale Literatur aufzulösen und wieder in die EL einzugliedern. 

Weiterhin versuchen Vermittler, einen Konsens aus den unterschiedlichen 

Auffassungen herzustellen. Sie sind der Meinung, daß KJL weder auf dem 

^ Hurrehnann, „Was heißt hier 'klassisch'?" Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur (Franldurt 
am Main: Fischer, 1995)10. 

^ Baumgärtner, „Jugendbuch" 14. 

^ Kaminski, Einführung in die Kinder- und Jugendliteratur. Literarische Phantasie und 
gesellschaftliche Wirklichkeit (Weinheim und München: Juventa, 1998) 25. 

^ Kaminski, Einfuhrung 25. 



pädagogischen noch den ästhetischen Aspekt verzichten kann. Auf die Publikationen 

dieser Vermittler stütze ich mich bei dem folgenden Versuch, KJL zu definieren. Meiner 

Ansicht nach sind Ästhetik und Pädagogik in der KJL unverzichtbar. Dabei sollten keine 

von beiden die Oberhand gewinnen. Die Vertreter der verschiedenen Seiten werden in 

den folgenden Kapiteln noch ausführlicher zu Wort kommen.^ 

Kinder- und Jugendliteratur besitzen heute gemeinsame Merkmale, durch die sie 

sich von EL unterscheiden. Kinder und Jugendliche befinden sich in einer andauernden 

Entwicklungsphase zum Erwachsenen. In dieser Entwicklung entsprechen ihre 

Bedürfhisse nicht denen der Erwachsenen. Sie verstehen Erwachsenenliteratur noch 

nicht oder sind einfach nicht an ihr interessiert. Die Themen von Erwachsenenliteratur 

wie zum Beispiel Partnerschaft und Beruf betreffen Kinder und Jugendliche in ihrem 

Leben noch nicht. ̂ ^ Diesen unterschiedlichen Bedürfnissen entsprechend wird von 

Verlagen Kinder- oder Jugendliteratur angeboten. Oft sind die empfohlenen Lesealter 

sogar auf den Buchbänden markiert. Diese können aber nur als grobe Richtschnur 

gelten. Jedes Individuum ist anders, so daß nicht generalisierend eine Art von Literatur 

für ein bestimmtes Alter festgesetzt werden kann.̂ ^ Aus diesem Grund scheue ich mich, 

den Begriff KJL zu teilen und den Versuch zu machen, beide getrennt zu erörtern. Auch 

Winfred Kaminski unterscheidet in seiner Einführung in die Kinder- und Jugendliteratur 

^1.3: Relevanz von Kinder- und Jugendliteratur, 1.4: Kindheit und Kinder- und Jugendliteratur in 
der Aufklärung, 1.5: Die Ästhetik der Kinder- und Jugendliteratur. 

°̂ Sie sind etwa von Konflikten mit Eltern oder Lehrern betroffen. Weiterhin bringt die spezielle 
Phase im Heranwachsen, die Pubertät, spezielle emotionale Probleme mit sich. 

^̂  So war z.B. die Autorin den Altersangaben auf den Büchern, seitdem sie lesen konnte, 
grundsätzlich um etwa 5 Jahre voraus. 

5 



Jugend- von Kinderlektüre lediglich durch den Hinweis, daß ein Jugendlicher „nicht 

1-) 

mehr Kinderliteratur, aber noch nicht ausgesprochene Erwachsenenliteratur" liest. " Der 

Zeitpunkt des Wechsels von Kinder- zu Jugendliteratur ist, wie oben schon betont, nicht 

genau festlegbar. 

Die Frage, was zur KJL zu zählen ist, wird in der Literaturwissenschaft 

unterschiedlich beantwortet. KJL ist laut Aima Krüger in ihrem Buch Die erzählende 

Kinder- und Jugendliteratur alles, was von Kindern und Jugendlichen „bis ungefähr 15 

Jahren" gelesen wird, wobei es unwichtig ist, ob diese Literatur spezifisch für Kinder und 

Jugendliche geschaffen wurde. ̂ ^ Klaus Doderer hingegen unterscheidet in seinem 

Buchartikel zu, JCinder- und Jugendliteratur" im Lexikon der Kinder- und 

Jugendliteratur zwischen Kinderliteratur, die speziell für Kinder geschrieben wurde und 

YÄudexlektüre, zu der er alles zählt, was von Kindern gelesen wird.̂ "̂  Bei der 

Entscheidung, was nun zur KJL gezählt werden soll, kommt es meiner Meinung nach auf 

die Perspektive an. Einerseits kann aus Sicht des Autors nur speziell für Kinder und 

Jugendliche geschriebene Literatur zur KJL gehören. Andererseits gehört aus Sicht des 

Lesers alles, was von ihm gelesen wird, zur KJL. Da jeder Leser ein Werk 

unterschiedlich rezipiert, fügt ein junger Leser einem Werk für Erwachsene lediglich 

'̂  Kaminski, Einführung 107. 

^̂  Krüger, Die erzählende Kinder- und Jugendliteratur. Neue Inhalte und Formen im 
Kommunikations- und Sozialisationsmitte (Frankfurt am Main, Berlin, München: Diesterweg; Aarau, 
Frankfurt am Main, Salzburg: Sauerländer, 1980) 1. 

"̂̂  Doderer, ,JKinder- und Jugendliteratur," Lexikon der Kinder und Jugendliteratur 
(Weinheim/Basel: Beltz, 1977) o.S. 



eine weitere Rezeptionsdimension zu. Durch eine eigene Rezeption eignet es sich ein 

Werk an und macht es somit zu seiner Literatur. ̂ ^ 

Jede Literatur ist polyvalent: Sie enthält so viele verschiedene 

Deutungsmöglichkeiten wie sie Leser hat. Ein Kind kann einen Text lesen und dabei zu 

einer von einem anderen Kind oder Erwachsenen völlig unterschiedlichen Interpretation 

kommen. KJL ist meiner Ansicht nach in erster Linie die Literatur, die mit dem 

Rezipienten Kind und seinen speziellen Bedürfhissen im Hinterkopf geschrieben wurde. 

Jedoch beinhalten viele Werke der KJL eine zweite Bedeutungsebene, die sich erst 

einem Erwachsenen öffnet. ^̂  In dem Fall wird die KJL darm zur EL, da sie von einem 

Erwachsenen in ganz anderer Weise aufgenommen wird. Weiter oben wurde bereits 

erläutert, daß Kinder und Erwachsene aufgrund ihres unterschiedlichen 

Entwicklungsstandes verschiedene Probleme und Bedürfnisse haben. Literatur wird von 

jedem Leser aus einer ganz persönlichen Perspektive gelesen. Da sie bei Kindern und 

Erwachsenen differiert, ist folglich auch deren Interpretation unterschiedlich, da sie auf 

unterschiedliche Sachverhalte im Buch achten. Umgekehrt ist es möglich, daß Kinder 

oder Jugendliche Zugriff auf ein Werk der EL nehmen und es auf ihre Weise lesen und 

interpretieren. Darm ist aus der EL KJL geworden. Die Übergänge zwischen EL und 

KJL sind vom Leserstandpunkt aus betrachtet fast so fließend wie die zwischen Kinder-

und Jugendliteratur. Im Comelsen-Literaturlexikon werden die unterschiedlichen 

Meinungen zum Begriff KJL gut zusammengefaßt: 

^̂  Falls das Werk speziell auf ihn ausgerichtet wurde, fällt die Rezeption aller Wahrscheinlichkeit 
nach leichter, muß es aber nicht. 
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Kinder- und Jugendliteratur ist im engeren Sinn die Lektüre, die eigens für Kinder 
und Jugendliche verfasst ist. Aber auch Texte, die eigentlich Erwachsenen 
zugedacht sind, von der Jugend aber mit deren Einverständnis gelesen werden, 
gehören einer weiter gefassten Begriffserklärung nach zur Jugendliteratur. Noch 
umfassender ist die Definition, die alle von Kindem und Jugendlichen gelesene 
Literatur darunter versteht. ̂ ^ 

Das bedeutet jedoch weder, daß alle Werke der EL problemlos von Kindem und 

Jugendlichen gelesen werden könnten, noch, daß alle Werke der KJL Erwachsene durch 

eine vorhandene zweite Sinnebene ansprechen. Grundsätzlich ist KJL von Kindem und 

Jugendlichen gelesene oder speziell für sie erstellte Literatur. Grundsätzlich läßt sie sich 

durch ihre Unterschiede im Vergleich zur EL definieren, da grundsätzlich Kinder und 

Jugendliche KJL und Erwachsene EL lesen. 

Im Folgenden sollen Unterschiede zwischen KJL und EL aufgezeigt werden. 

Laut Kaminski folgt KJL „in Sprache und Stil mit einer gewissen Verzögemng den 

Tendenzen der Erwachsenenliteratur." Der Grund dieser Verzögerungen ist in zwei 

Punkten zu sehen: Erstens liegt der Schwerpunkt von KJL auf der Leserschaft, nicht dem 

Selbstzweck von KJL als Medium der Kunst. Zweitens müssen neu auftauchende 

künstlerische Strömungen von der KJL für das Publikxmi rezipierbar gemacht werden. 

Diese Transformation braucht Zeit. In der KJL müssen die Leser dort „abgeholt" 

werden, wo sie sich befinden. Wenn sich der Autor keine Gedanken über 

Voraussetzungen, Hintergründe, Entwicklungsstand und Ansprüche der Kinder macht, so 

schreibt er möglicherweise völlig an ihnen als seinem Zielpublikum vorbei. Ein Autor 

^̂  Genauso können Kinder und Jugendliche in EL eine neue Bedeutungsdimension entdecken. 

'̂  Zirbs (Hrsg.), Literaturlexikon (Berlin: Comelsen Scriptor, 1998) 208. 
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von EL hingegen kann in seinem Werk der Kreiemng eines Kunstwerkes mehr Gedanken 

widmen. Damit ist er in der Lage, der Ästhetik seines Werkes mehr Aufinerksamkeit zu 

schenken. Der Autor von KJL hingegen nicht, da er für ein Zielpublikum schreibt, an 

das er denken muß. An dieser Stelle soll nicht die These aufgestellt werden, KJL wende 

der Ästhetik keine und dem Inhalt alle Aufmerksamkeit zu. Die umgekehrte 

Behauptung, daß EL nur die Ästhetik, Inhalt und Leser aber nicht neachtet, stimmt 

ebenso wenig. Es soll lediglich auf die Tendenzen aufmerksam gemacht werden, die in 

KJL mehr dem Leser, in der EL dagegen mehr der Ästhetik zugehen. Aus diesem Gmnd 

kommt es vor, d£iß KJL nicht denselben Anforderungen, die an die Ästhetik der EL 

gestellt werden, genügt. Oft wird dabei übersehen, daß die Ausgangssituation der KJL 

eine ganz andere ist und daher auch die ästhetischen Kriterien der EL nur bedingt auf die 

KJL angewendet werden können. 

Ein weiterer Punkt, der einen direkten Vergleich von KJL und EL erschwert, sind 

die der KJL eigenen Verlage, Autoren, Kritiker. Das birgt Gefahren, wie die Abgrenzung 

von der anderen Literatur, EL, und ihren aktuellen Kontroversen und Experimenten mit 

neuen Formen und Inhalten. Es existieren auch Vorteile, nämlich, daß die Autoren im 

Schutz der KJL wirklich zuerst an ihre Leser denken und nicht über deren Köpfe hinweg 

schreiben können. Ein wesentlicher Unterschied ist, daß „hier immer für andere 

entschieden wird."^^ Erwachsene entscheiden für Kinder; sie sind die Autoren, Verleger, 

Kritiker, oft sogar die Käufer der KJL. Kinder und Jugendliche stehen an letzter Stelle 

18 Kaminski, Einführung 65. 



dieser Kette. Sie haben oft nur noch durch passive Verweigerung, also Nichtlesen eines 

Buches, die Möglichkeit, Einfluß auf KJL zu nehmen. 

Zusammenfassend lassen sich folgende Aussagen über KJL machen: 

• Sie entwickelte sich vom Mittelalter bis hin zur Aufklärung zu einer Literatur mit 

pädagogisch-moralischem Schwerpunkt. 

• Seit Wolgasts Buch „Das Elend unserer Jugendliteratur" und seiner Forderung nach 

einer Wiedereingliederung der KJL in die EL bzw. einer Betonung der ästhetischen 

Aspekte haben sich Vertreter der KJL in zwei Fraktionen gespalten: eine 

pädagogische und eine ästhetische. 

• Sie ist, je nach Einstellung, Literatur, die speziell für Kinder und Jugendliche 

verfertigt wurde oder jede Literatur, die von Kindem und Jugendlichen gelesen wird. 

• Sie läßt sich durch ihre Unterschiede von EL definieren: Sie ist mit spezieller 

Rücksichtnahme auf Hintergrundwissen und Entwicklung von Kindem und 

Jugendlichen geschrieben. Tendenziell hat die KJL daher eher den Leser und Inhalt 

im Blickfeld, während in der EL im Vergleich zur KJL mehr Wert auf die Ästhetik 

gelegt wird. 

• Sie unterscheidet sich sowohl in Form als auch in Inhalt von EL. EL ist häufig länger. 

Die Sprache ist komplexer: Es gibt mehr Sätze mit Nebensätzen, insgesamt mehr 

Wörter in einem Satz. Es werden mehr Fremdwörter verwendet. Der Inhalt ist auf 

Bedürfhisse und Probleme von Erwachsenen zugeschnitten. 

'̂  Gaschke, Die Weh in Büchern. Kinder. Literatur und ästhetische Wirkung (Würzburg: 
Königshausen & Neumann, 1995) o.S. 
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Sie hat eigene Autoren, Verlage, Kritiker und Käufer. Alle sind häufig Erwachsene, 

während die tatsächlichen Leser, Kinder und Jugendliche, keine große 

Mitbestimmungsmöglichkeiten haben. 

1.2 Einordnung von Kinder- und Jugendliteratur: Ein Teil der Trivialliteratur? 

In diesem Kapitel geht es um die Kontroverse, ob KJL der Trivialliteratur 

zugeordnet werden kaim oder nicht. In den Augen einiger Kritiker, die Trivialliteratur 

allgemein verurteilen, hat KJL keinen Wert, der etwa dem Wert der seriösen EL 

entspricht. Sie sehen Trivialliteratur als etwas Wertloses, lediglich der Entspannung 

dienend. Die Einzigartigkeit, die „echte" Literatur ausmacht, ist in der Trivialliteratur 

nicht gegeben, da ein Trivialroman dem anderen gleicht: Personenkonstellation, Inhalt, 

Ablauf und Ende ähneln sich und sind vom Leser vorhersehbar. Dadurch stellt 

Trivialliteratur intellektuell keine hohen Ansprüche. 

KJL karm meiner Meinung nach m ihrer Gesamtheit nicht der Trivialliteratur 

zugeordnet werden. Sie stellt sich selber pädagogische und ästhetische Ansprüche, die 

sie außer Reichweite der Trivialliteratur bewegt. Seriöse KJL ist genauso wenig nach 

einem Schema geschrieben wie seriöse EL. Die Bedeutung trivialer KJL in Bezug auf 

die Lesemotivation von Kindem und Jugendlichen wird in diesem Kapitel diskutiert. 

Ebenso kommt der Unterschied von Trivialliteratur für Erwachsene und Kinder zur 

Sprache. Dazu muß geklärt werden, warum triviale KJL verstärkt in der Aufklärung 
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entstand und inwiefem die Jugendschriftenbewegimg sich gegen diese Entwicklung 

wandte.^° 

KJL ist nicht gleich KJL. Genauso wie in der EL gibt es gelungene und weniger 

gelungene Werke, begabtere und weniger begabte Schriftsteller und mehr und weniger 

anspmchsvolle Leser. Weniger anspmchsvolle Bücher werden, in der KJL wie der EL, 

der Trivialliteratur zugeordnet. 

Zwischen anspmchsvoller und Trivialliteratur läßt sich unterscheiden, in der KJL 

wie in der EL.^' Allerdings wird KJL „im öffentlichen Bewußtsein weniger Bedeutung 

und Qualität zugemessen ... als 'großer' Literatur; vielfach wird sie immer noch in der 

Nähe der Trivialliteratur angesiedelt." Daraus wird der falsche Schluß gezogen, daß 

KJL die Bezeichnung „Literatur" und die Beschäftigung von Literaturwissenschaftlem, 

die sich sonst mit „seriöser" Literatur auseinandersetzen, nicht verdient hat. 

Während der Aufklärung kam es „zu einer einschneidenden Veränderung der 

Literaturverhältnisse in Deutschland. Nicht nur der Buchdmck entwickelte sich 

sprunghaft, sondem auch im Verlagswesen und im Buchhandel gab es sichtbare 

Veränderungen, die durch Kommerzialisiemng herbeigeführt wurden." Durch die 

Einführung der allgemeinen Schulpflicht stieg der Anteil der lesenden Bevölkerung. 

°̂ Zur trivialen KJL in der Aufklärung: Serienbücher für Mädchen, die der trivialen KJL 
zugeordnet werden können, wie etwa Emmy von Rhodens „Trotzkopf," nahmen in der Aufklärung ihren 
Anfang. 

^̂  Dabei muß in Betracht gezogen werden, daß heutige seriöse Literatur zu ihrer Entstehungszeit 
oft als Trivialliteratur galt und nicht anerkannt war. 

22 Gaschke O.S. 
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Bücher wurden zur Massenware."̂ "̂  Dadurch konnten sich auch ärmere Familien den 

Besitz von Büchem leisten. Die Tendenz ging vom intensiven, also wiederholten Lesen 

vor allem der Bibel, die in praktisch jedem Haushalt vorhanden war, zum extensiven, 

einmaligen Lesen vieler verschiedener Bücher. Im 19. Jh. kam es dann im Zuge dieser 

Entwicklung zu einer „vermehrten Trivialisierung der Kinder- und Jugendliteratur. Es 

machte sich eine seichte 'zweite' Aufklärung breit. Fades und Kitschiges wurde 

tonangebend." In der Mädchenliteratur handelte es sich dabei um die sogenannte 

,3ackfischliteratur," in der Jungenliteratur um die Kolonial- und Abenteuererzählung.^^ 

So geriet KJL „zu dem, was bis heute ihr Bild entscheidend mitprägt: eine 

biedermeierliche, oft triviale und zunehmend ideologischen Zwecken dienende 

Literatur ..."^^ 

Die Jugendschriftenbewegung wandte sich gegen die im 19. Jh. entstandenen 

Trivialromane. Wolgast forderte im Zuge der Jugendschriftenbewegung, daß Kinder und 

Jugendliche ihre Freizeitlektüre auf zwei bis drei Stunden pro Woche reduzierten.^^ Die 

tatsächliche Intention von KJL übersah er dabei völlig: Kinder und Jugendliche sollen 

^̂  Neubert, Abriß zur Theorie, zur Geschichte und zur Didaktik der deutschen Kinder- und 
Jugendhteratur (Plzen: Fakulta Pedagogickä, 1996) 11. 

24 Vgl. Neubert 36. 

^̂  Kaminski, Einfuhrung 21. 

^̂  Kaminski, Einfuhrung 23. 

^̂  Haas, ,X)as Elend der didaktisch ausgebeuteten Kinder- und Jugendliteratur", Praxis Deutsch 89 
(1988): 4. 

^̂  Wolgast, Das Elend unserer Jugendliteratur. Ein Beitrag zur künstlerischen Erziehung der 
Jugend (Worms: o.V., 1950) 8. 
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durch die richtige Lektüre allmählich Freude am Lesen im Allgemeinen und an Literatur 

im Speziellen gewinnen. Dabei hat „Lesen nicht nur die Funktion, an die 'wahre 

Wirklichkeit' heranzuführen, sondem auch unterhaltende, ablenkende." 

Kinder und Jugendliche wählen sich die Literatur, die sie lesen, selbst aus oder 

nehmen ihr Recht wahr, Bücher nicht zu lesen, auch wenn die Erwachsenen, von denen 

sie stammen, das geme sehen vmrden. „Das Kind liest - wie im übrigen auch der bei 

weitem größte Teil der Erwachsenen -... aus inhaltlichen Gründen. Findet es den Inhalt 

hinreichend interessant, so liest es das Buch weiter." Kinder und Jugendliche zum 

Lesen zu motivieren ist eine Hauptaufgabe der KJL. Wenn die Trivialliteratur der 

Biedermeierzeit, wie etwa die „Trotzkopf Romane, immer noch und wieder reißenden 

Absatz findet, dann bedeutet das vermutlich, daß in dieser inhaltlichen Richtung das 

Bedürfnis des Lesepublikums durch aktuelle Werke nicht hinreichend gedeckt ist. Und 

wenn ein Großteil der Erwachsenen immer noch inhaltsorientiert liest und dabei 

größtenteils zur Trivialliteratur greift, so hat das nicht immer damit zu tun, daß sie als 

Kinder und Jugendliche schon Trivialliteratur gelesen haben. Vielmehr bedeutet das, 

daß an der passenden Stelle versäumt wurde, ihnen der Weg von der Trivialliteratur zur 

emsten oder „richtigen" Literatur zu zeigen. 

29 Mehr zur Relevanz von KJL in Kapitel 1.3. 

°̂ Dahrendorf, „Zum Hiatus zwischen Kinderliteratur und literarischer Moderne," KJnderliteratur 
und Moderne. Ästhetische Herausforderungen für die Kinderliteratur im 20. Jahrhundert (Weinheim und 
München: Juventa, 1990) 34. 

'̂ Eine Ausnahme stellt hier natürlich das Lesen von Literatur in der Schule dar. 

^̂  Engelen, „Zur Sprache des Kinder- und Jugendbuches," Literatur für Kinder (Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1977) 207. 
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KJL hat die schon in Kapitel 1.1 angesprochene Besonderheit, daß bis auf den 

Leser alle Instanzen in der Entstehung und Vermarktung bis hin zum Kauf des Buches 

nicht Kinder sind. Deswegen ergibt sich „für die trivialen Phänomene der 

Kinderliteratur ein komplexerer Zusammenhang zwischen Leserbedürfhis und -

befriedigung ... als bei trivialer Erwachsenenliteratur, was der verbreiteten Meinung, daß 

Kinderliteraturforschung mit der Erforschung der Trivialliteratur bereits abgedeckt ist, 

entgegenzuhalten ist." Bei KJL steht zwischen dem Leserbedürfhis und dessen 

Befriedigung der erwachsene Autor. Dieser ist der Meinung, das Bedürfiiis zu kennen 

und mit den richtigen Inhalten befriedigen zu können. Diese Aufgabe gestaltet sich 

häufig komplexer als wenn ein erwachsener Autor erwachsene Leserbedürfnisse keimt 

und diese aus seiner Erfahrung als Erwachsener heraus zu befriedigen versucht. 

Es wird übersehen, daß KJL als spezifische Literatur auf ihre Adressaten und 

deren Bedürfhisse bis zu einem gewissen Grad Rücksicht nehmen muß. 

Ohne eine stärkere Berücksichtigung der emotionalen und sozialen Komponenten 
des Lesens, ohne Respektierung der Identifikations- und Emphatiebediuiiüsse der 
Leserinnen und Leser wären die Chancen für das Lesen noch geringer. Auch die 
Trivialbedürfhisse der angehenden Leser sind emster zu nehmen als bisher.̂ "̂  

In der Phase, in der Kinder und Jugendliche zu lesen beginnen, ist es am 

wichtigsten, sie dazu zu ermuntern. Ein Leser, der ohne Freude liest, wird nie zu einem 

Literaturleser werden, sondem sich anderen Medien zuwenden. „Unter dem Aspekt des 

'Literaturerwerbs'... ist das Vorhandensein von lesbaren, unterhaltsamen, auf Lese- und 

33 Lypp, ,3inleitung," Literatur für Kinder (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1977) 8. 
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Leserbedürfnisse eingehenden Büchem unentbehrlich."^^ Dabei kommt es in erster Linie 

darauf an, daß Kinder und Jugendliche entdecken, welche Möglichkeiten ihnen KJL 

bietet. 

KJL steht als Beispiel für „die Situation der Literatur-für-viele .... Das läuft nicht 

auf eine Polarisiemng von Kunst- und Trivialliteratur hinaus. "̂ ^ Deutlicher ausgedrückt: 

Die Tatsache, daß in der KJL im Gegensatz zur EL auf die Bedürfnisse von Kindem 

eingegangen wird, bedeutet nicht, daß alle Produkte von KJL automatisch der 

Trivialliteratur zugerechnet werden können. Es bleibt genügend „Raum für spezifisch 

kinderliterarische Gestaltungen von hohem literarischen Anspmch ... ."̂ '̂  Hier liegt ein 

Vorteil, den die KJL gegenüber der EL hat: In ihrer Eigenschaft als intentionale, auf ein 

bestimmtes Publikum ausgerichtete, Literatur kann sie tendenziell ein größeres Gewicht 

auf Leservoraussetzungen und -Interessen legen. 

Auch Klassikern wie etwa Karl Mays Büchem ist „eine gewisse Trivialität" 

•5 0 

eigen. Doch nach den ausgeführten Überlegungen zur besonderen Situation, in der die 

KJL sich befindet, kann Trivialität in EL und KJL nicht nach gleichen Maßstäben 

beurteilt werden. Es gibt viele Kinderbücher, die aus ihrer Besonderheit als Teil der KJL 

^'^ Dahrendorf, Vom Umgang mit Kinder- und Jugendliteratur. Plädoyer für einen lese- und 
leserorientierten Literaturunterricht (Berlin: Volk und Wissen, 1996) 11. 

^̂  Dahrendorf, Vom Umgang 13. 

"'̂  Lypp, Kinderüteratur und Moderne lOf 

^̂  Lypp, Kinderliteratur und Moderne lOf 

^̂  Zirbs 210. 

16 



heraus „primär auf kindliche Lesebedürfhisse antworten."^^ Deshalb sind sie aber nicht 

„schlechter als Erwachsenenliteratur - nur anders."'̂ ^ Genauso wie KJL anders ist als EL, 

aber darum nicht besser oder schlechter. Ebensowenig darf KJL in ihrer Ganzheit der 

Trivialliteratur zugeschlagen werden. Es gibt „genügend Spielraum zwischen 

jugendliterarischer Trivialität... und anspmchsvoller KJL."" '̂ 

Zusammenfassend läßt sich folgendes sagen: 

• KJL kann nicht der Trivialliteratur der EL zugeordnet werden, da sie auf die 

besonderen Bedürfiiisse ihrer Leser Rücksicht nehmen muß. 

• Auch KJL kann in Trivialliteratur, die vor allem seit der Aufklämng geschrieben 

wurde, und anspmchsvolle Literatur unterteilt werden. Teilweise ist die damalige 

Literatur auch heute noch populär. 

• Triviale KJL hat eine wichtigere Funktion als ihr Pendant in der EL, das reiner 

Unterhaltung dient: Trivialliteratur der KJL wird in ihrer Eigenschaft als 

lesefördemdes Medium geschätzt. 

• KJL besitzt im Gegensatz zu EL die Möglichkeit und Aufgabe, aus Kindem mündige 

Literaturleser und Bürger zu machen. Wenn Trivialliteratur auf diesem Weg ein 

nötiges Mittel ist, dann ist das legitim. Im Gegensatz dazu ist bei erwachsenen Lesem 

von Trivialliteratur im Zuge der Entwicklung und des Erwachsenwerdens die Chance 

^̂  Hurrelmann, „Wider die neue Eindimensionaütät," Praxis Deutsch 90 (1988): 3. 

*° Hurrelmann, ,3indimensionalität" 3. 

"^^ Dahrendorf, „Zum Hiatus" 36. 
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der Hinfuhrung zur Literatur oft vorbei. Ihnen dient Trivialliteratur zum Ausweichen 

der seriösen Literatur. 

1 3 Relevanz von Kinder- und Jugendliteratur 

Die Relevanz, die Lesen für die literarische Entwicklung von Kindem und 

Jugendlichen hat, wurde in Kapitel 1.2 bereits angesprochen. Dabei ging es 

diesbezüglich auch um die Bedeutung der Trivialliteratur. Die Folgen der Tatsache, daß 

KJL lange die Daseinsberechtigung abgesprochen wurde, werden hier dargestellt. In 

diesem Kapitel werden die bereits angesprochenen Argumente, wamm Lesen für Kinder 

und Jugendliche wichtig ist, emeut aufgegriffen und auf die gesamte KJL ausgeweitet. 

Lesen spielt nicht nur in der literarischen Entwicklung von Kindem und Jugendlichen, 

sondem in ihrer Entwicklung allgemein eine Rolle. KJL ist in folgender Hinsicht positiv: 

Sie fördert die Lesemotivation der Kinder und Jugendlichen. Sie führt zur EL, welche 

keinen Ersatz für KJL darstellt. KJL kann also EL-Leser schaffen. Im Gegensatz zu 

passiven Medien wie dem Femsehen ist KJL ein Medium, das aktive Beteiligung fordert. 

KJL führt ihre Leser in die Regeln, Normen und Werte unserer Gesellschaft ein. 

Seit Wolgast wurde die Fordemng der Eingliedemng der KJL in die EL immer 

wieder laut. Baumgärtner zieht zu der Frage, ob KJL eine Daseinsberechtigung hat, 

geschichtlich gesehen Bilanz. Er kommt zu dem Schluß, daß KJL seit ihrem Bestehen 

im Kreuzfeuer der Kritik stand: 

So wurde der Zweifel, ob man für Kinder überhaupt eine eigene Literatur 
schaffen könne, schon kurz nach 1800 von dem Pädagogen Herbart artikuliert, 
während andererseits ein Mann wie Jakob Grimm, dem die Jugendliteratur ja 
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doch einiges verdankt, nur wenig später ausführte, daß man für die Jugend gar 
nichts Eigenes zu schaffen brauche ... .^'^ 

Für Erich Kästner ist KJL notwendig, um Kinder in ihrer Entwicklung zu mündigen 

Staatsbürgem zu unterstützen. Das betont er in seinen theoretischen Schriften zu KJL 

sowie den Vor- und Nachworten seiner Werke."̂ ^ 

Die geringschätzige Einstellung der Literaturwissenschaft gegenüber der KJL hat 

über die Jahrhunderte hinweg bis in unsere Zeit fatale Folgen gehabt: 

• Das Kinder- und Jugendbuch wird „von der Literatur so gut wie völlig ignoriert." Es 

führt „eine Existenz am Rande."^"^ Viele Germanisten sehen „mit Verachtung" auf 

KJL „herab."^^ 

• In ganz Deutschland gibt es an einer einzigen Universität ein eigenes „Institut für 

Kinder- und Jugendbuchforschimg," und zwar an der Universität in Frankfurt/Main. 

Demgegenüber gibt es an fast jeder Universität eine Germanistikabteilung, in der man 

sich mit „richtiger Literatur" beschäftigt."^^ KJL befindet sich im „Ghetto." „Ein 

42 

43 

Baumgärtner, „Jugendbuch" 9f 

Vgl. 2.4. 

"^ Baumgärtner, „Jugendbuch" 9f 

''^Krüger 167. 

'^ Eine Ausnahme bilden hier die Pädagogischen Hochschulen im Land, an denen Grund- und 
Hauptschul- und Realschullehrer ausgebildet werden. An ihnen richtet sich das Augenmerk in didaktisch 
ausgerichteten Seminaren verstärkt auf KJL, allerdings nur unter pädagogischen Gesichtspunkten. 
Forschung unter literarischen Gesichtspunkten an einem eigens dafür eingerichteten Institut wird 
ausnahmslos in Frankfurt/Main betrieben. 
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Germanistikstudent... [kann] zwar von zweit- und drittrangigen Autoren des 18. 

Jahrhunderts etwas erfahren ..., aber nur selten von Werken der Jugendliteratur."^ 

Eine logische Folge davon ist ein sehr kleiner, überschaubarer Kreis von Leuten, die 

sich in Deutschland mit KJL auskennen und beschäftigen. Die Zahl der Autoren, die 

Kinder- und Jugendliteratur schreibt, ist ebenfalls nicht besonders groß. Das hat 

einerseits den Vorteil, daß sich die meisten Mitglieder der Szene kennen. 

Andererseits will so keine rechte Vielfalt aufkommen. Das Resultat von Vielfalt und 

Wettbewerb aber wäre Qualität. Von Vielfalt und Wettbewerb wären Verleger, 

Kritiker und Autoren betroffen, und sie würden letztendlich wie die Leser davon 

profitieren. 

In der momentanen Situation ist „das Schreiben von Kinder- und Jugendliteratur zum 

größten Teil... Nebenbemf und Freizeitbeschäftigung." Während in der EL 10% 

des Verkaufspreises an den Autor gehen, sind es in der KJL nur 2% bis maximal 8%. 

Es handelt sich um einen Teufelskreis: Weil KJL im Gegensatz zu EL als mindere 

Literatur angesehen wird, genießen auch die Autoren weruger Ansehen. Deshalb 

bekommen sie weniger gezahlt, können von ihrem Verdienst nicht leben und müssen 

entweder KJL in Massenware produzieren oder nebenher schreiben, was der Qualität 

abträglich ist. Deshalb gibt es nicht viel hochwertige KJL, und aus diesem Grund ist 

KJL nicht hoch angesehen in der Literaturwissenschaft. 

^̂  Haas, ,JKinder- und Jugendliteratur: Fakten - Institutionen - Zeitschriften und Titelverzeichnisse 
Preise." Kinder- und Jugendhteratur. Ein Handbuch (Stuttgart: Reclam, 1984) 13. 

^ Haas, „Kinder- und Jugendliteratur" 12. 
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• Ein weiterer Nebeneffekt ist, daß viele bekannte Autoren von EL nie auf den 

Gedanken kommen, Kinder- oder Jugendbücher zu schreiben. Natürlich ist dieser 

Teufelskreis zu sehr vereinfacht, denn es gibt gute Autoren, die hauptbemflich KJL 

schreiben und es gibt gute, literarisch anspmchsvolle Jugendbücher. 

Die Vertreter von KJL rechtfertigen KJL meistens mit einem der folgenden zwei 

Argumente: entweder sie gehen „von den in den Büchem vermittelten Inhalten" oder 

„formalen und ästhetischen Gesichtspunkten" aus.̂ ^ Da der ästhetische Gesichtspunkt in 

Kapitel 1.5 noch zur Sprache kommt, soll er hier nur in den Aspekt der KJL als 

Hinfuhrung auf EL einfließen. In den Inhalten von KJL wird ein besonderes Augenmerk 

auf die Hilfestellung gerichtet, die Lesen Kindem in ihrer sozialen und persönlichen 

Entwicklung bietet und inwdefem es dabei anderen Medien gegenüber Vorteile bietet. 

Laut Conrady ist KJL ideal für den Einstieg in EL. Als Grund gibt er an, daß KJL 

das Ergebnis eines Kompromisses zwischen Oralität und Literalität sei.̂ ^ KJL steht dem 

Erzählen „durch ihre Vermeidung von 'Fiktionssignalen' ... und ihren 'vorliterarischen' 

Wahrheitsbegriff [nahe]. Autorinnen und Autoren betonen deshalb auch gem das 

Authentische ihrer Texte."^^ Kinder und Jugendliche unterscheiden sich in ihrer Art zu 

lesen von Erwachsenen. KJL wird also anders gelesen als jede andere Literatur. Das ist 

der Grund, warum KJL nicht mit denselben Kriterien wie EL bewertet werden kaim. 

KJL erfüllt eine andere Fimktion als EL. 

'''^ Engelen 196. 

^̂  Conrady, Literaturerwerb. Kinder lesen Texte und Bilder (Frankfurt/Main: dipa, 1989) o.S. 

^̂  Dahrendorf, Vom Umgang 12. 
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Eine Aufgabe der KJL besteht nach Lypp darin, Muster zu vermitteln, die den 

Lesehorizont des Erwachsenen vorbestimmen. "̂ ^ Sie spricht „im Lesen Ungeübte, in der 

Literaturaufnahme Unerfahrene" an. Kinder und Jugendliche haben noch kaum 

Vergleichsmöglichkeiten und keinen „ausdifferenzierten literarischen 

Wahrheitsbegriff "̂ ^ Daher wären „alle Versuche zur Literarisierung der Texte, wie es 

für Erwachsene möglich ist, problematisch."̂ "̂  Bei diesem Ansprechen von Kindem und 

Jugendlichen vollführt die KJL einen ständigen Balanceakt. Einerseits will sie nicht ins 

Triviale abmtschen oder Gebrauchsliteratur genannt werden. Andererseits ist m den 

Augen mancher „die literarische Qualität der Bücher für die Herausbildung von 

Leseinteresse nahezu irrelevant."^^ Es gilt also, zwischen der Orientiemng auf die 

Hinführung zum Lesen und dem Erhalt eines gewissen Grades an Qualität die Waage zu 

halten. 

Häufig ist der Zugang zu modemer Literatur sehr schwer, da sie dem Leser kein 

einfach zu verstehendes Abbild der Wirklichkeit gibt. Wirklichkeit an sich wird in 

unserer hochtechnologisierten Welt immer komplexer. Die „Spezifizierung auf den 

kindlichen Rezipienten"^^ durch Autoren von KJL ist ein Stück Lebenshilfe, um zu 

lemen, mit der Realität im Leben umzugehen. Zusätzlich bietet KJL Hilfestellung dabei. 

^̂  Lypp, ,JEinführung" 8. 

^̂  Dahrendorf, Vom Umgang 12. 

"̂̂  Dahrendorf, Vom Umgang 12. 

^̂  Dahrendorf, Vom Umgang 13. 

^̂  Lypp, ,JEinfiihrung" 11. 
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später in der Lage zu sein, mit der komplex dargestellten Wirklichkeit in EL 

zurechtzukommen. 

Insofem ist EL kein passender Ersatz für KJL, da sie für ihre jungen Leser nicht 

erschließbar wäre. Eine weitere Eigenschaft der modemen Literatur, die sie für Kinder 

und Jugendliche ungeeignet macht, ist „die soziale Isolierung des Lesenden. Kinder aber 

sind, um zu Lesem zu werden, auf Interaktion mit anderen Lesem ... angewiesen."^^ Sie 

würden sich nach vergeblichen Versuchen mit modemer Literatur frustriert von Literatur 

im Allgemeinen abwenden und entweder zur Trivialliteratur, in Form von Serien- oder 

Heftchenromanen, Comics oder anderen Medien greifen. 

Kinder- und Jugendbücher, die mehrere Bedeutungsschichten aufweisen, 

sprechen Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Sie köimen immer wieder gelesen 

werden und eröffnen dabei dem Leser immer neue Interpretationsmöglichkeiten. In 

diesem Fall kann KJL „eine Brücke von der Jugendliteratur zur literarischen Modeme 

schlagen, ohne dabei bereits deren anti-unterhalterische Sperrigkeit aufzuweisen."^^ 

Gute KJL kann folglich ihre Leser mit der Fähigkeit ausstatten, sich selbständig mit der 

Literatur auseinanderzusetzen. Ihr Vorteil ist, daß sie dabei im Gegensatz zu EL immer 

noch den einfachen Zugang auf der ,JKinderebene" gewährt. 

Des weiteren ist KJL wichtig für die Entwicklung von Kindem und Jugendlichen 

in der heutigen Umwelt. Neben Büchem haben sie Zugriff auf Computer, Femseher, 

Radio, Cassetten, und andere neuere Medien. „Gegenwärtig ist Kindheit hauptsächlich 

" Hurrelmann, „Anschließender Versuch" 14. 

*̂ Dahrendorf, ,7um Hiatus" 34. 
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Femsehkindheit... Sie ist Medienkindheit."^^ Dadurch eröffnen sich dem Kind und 

Jugendlichen nicht nur neue Freiheiten, Welten und Möglichkeiten. Gleichzeitig wird er 

in seiner Welt eingeschränkt. 

Kinderalltag heute ist bestimmt durch Kontrolle,... Vereinzelung, Einsamkeit und 
Abhängigkeit Freiräume, in denen ... [die Kinder] sie selbst sein können, 
existieren allenfalls als Phantasieräume. Diese sind jedoch bedroht von der 
'Kolonialisierung' durch Video, Kassette, TV oder Radio.^^ 

KJL hat gegenüber diesen Medien unschätzbare Vorteile, die sie besonders heute 

angesichts der beschriebenen Entwicklung, unentbehrlich macht: .Literatur fordert eine 

aktive Aufnahme, die elektronischen Medien zumeist ein passives Sich-Ergeben."^^ Im 

Kopf des Lesers läuft während des Lesens ein Film über die Handlung ab, der je nach 

Phantasie und Entwicklungsstand des Lesers frei gestaltet wird. Das Femsehen dagegen 

schränkt diesen Freiraum durch die Vorgabe von Geschichten und Bildem stark ein. 

KJL hat neben ihrer Aufgabe als Wegbereiterin zum Lesen von EL und als 

Ausgleich zu den modemen Medien eine soziale Funktion, die sich auf die Eingliederung 

des Kindes und Jugendlichen in die Gesellschaft und dessen Bewältigung mit 

persönlichen Konflikten bezieht. „Im Erziehungsmechanismus unserer Gesellschaft hat 

... das Kinderbuch seinen bestimmten Platz, es soll das ... Durcheinander des kindlichen 

Bewußtseins ... klären und in einen einheitlichen Erfahrungsmodus überführen."^^ KJL 

^̂  Kaminski, Einführung 12. 

^ Kaminski, Einführung 12. 

^̂  Kaminski, Einfuhrung 12. 

^̂  Uerding, „Was sich Nie und Nirgends Hat Begeben [sie!]. Überiegungen zu einer Poetik der 
Kinder und Jugendliteratur," In: Klaus Doderer Fn. 2, 32. 
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ist ein Sozialisationsinstrument, das die Kinder in die Regeln der Gesellschaft einführt, 

in der sie heranwachsen.^^ Bei persönlichen Problemen aufgrund von Konflikten, die 

häufig durch gestörte Interaktion oder Kommunikation mit der Gesellschaft 

hervorgemfen werden, karm KJL „Lebenshilfe" sein.̂ "̂  

KJL hilft zu verstehen, wie die heutige Gesellschaft aufgebaut ist. Nur wer liest, 

kann sich die Kultur und ihre Geschichte wirklich aneignen. „Sektoren der Kultur wie 

Religion, Wissenschaft und Bildung, Erziehung und Kunst werden zugänglich."^^ 

Unsere Traditionen und unsere Geschichte werden vor allem schriftlich überliefert. 

Literatur ist ein Teil davon. Wer nicht liest, dem bleibt also ein Teil seiner Kultur 

vorenthalten und der ist laut Dahrendorf auf weniger differenzierte Medien wie 

Femsehen und Bildpresse reduziert.^^ 

Die dargestellte Relevanz von KJL, in den folgenden drei Punkten 

zusammengefaßt, entkräftet gleichzeitig die Fordemng nach der Abschaffung von KJL 

und bestärkt den Ruf Kästners nach Autoren, die anspmchsvolle KJL schreiben können.. 

• Sie erfüllt eine Funktion als Vorbereitung von Kindem und Jugendlichen auf die 

später von ihnen zu lesende EL. Dabei ist sie aufgrund der speziellen Bedürfhisse von 

Kindem und Jugendlichen unentbehrlich. Eine direkte Konfrontation von Kindem 

und Jugendlichen mit EL würde diese statt zu Literaturlesem zu Nichtlesem machen. 

^̂  Vgl. Gaschke o.S. 

"̂̂  Dahrendorf, Vom Umgang 19. 

^̂  Dahrendorf, Vom Umgang 9. 

^̂  Vgl. Dahrendorf, Vom Umgang 9. 
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Sie wird benötigt, um Kindem und Jugendlichen die Möglichkeit des Ausweichens in 

ihre eigene Fantasiewelt zu geben. Andere Medien, mit denen Kinder und 

Jugendliche heute viel Zeit verbringen, gestatten dies nicht. 

Sie gibt durch ihre Hinführung auf das Lesen Kindem und Jugendlichen die 

Möglichkeit, zu vollwertigen, mündigen Bürgem heranzuwachsen, da Bücher im 

Gegensatz zu neueren Medien eine aktive Auseinandersetzung fordern. Außerdem 

hilft sie, Kinder und Jugendlichen die Regeln unserer heutigen Gesellschaft 

verständlich zu machen und sie in diese einzugliedem. 

1.4 Kindheit und Kinder- und Jugendliteratur in der Aufklämng 

Die Aufklämng wird hier emeut aufgegriffen, um die weitere Besprechung 

Kästners zu erleichtem. Dazu wird der historische Hintergrund, der bedeutend auf die 

KJL seiner Zeit eingewirkt hat, näher erläutert. Als Kästner seine ersten Kinderbücher 

schrieb, erlebte die KJL noch Nachwirkungen dieser aufklärerischen Tendenz. Erich 

Kästner sagte über sich selbst, er sei „ein Anhänger der Aufklärung. "̂ ^ Diese Aussage 

rechtfertigt die Auseinandersetzung mit ihrer Pädagogik. Sie ist notwendig, um Kästners 

Werke, auch seine Kinderbücher, zu verstehen. Kästners Kinder- und Jugendbücher 

/IQ 

entsprechen dem moralischen Anspmch der Aufklärung. 

In der Aufklärung war es die erste Pflicht des Bürgers, dem Staat zu dienen. Das 

bezog sich natürlich auch auf die Erziehung der Kinder: Als staatstreuer Bürger mußte 

^̂  Vgl. Kästner, Gesammelte Schriften. (Köln/Berlin: Kiepenheuer & Witsch, o.J.) V, 30. 

^̂  Allerdings meistens ohne den penetranten und unkünstlerischen Zeigefinger der Aufklärung. 
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man seine Kinder zu ebensolchen Bürgem erziehen. In der 1771 von Christian Gottfried 

Böckh herausgegebenen Zeitschrift „Wochenschrift zum Besten der Erziehung der 

Jugend" heißt es, daß ,JCinder ... Bürger der Welt und Glieder des Staats [sind]..."^^ So 

wie alle Texte dieser Periode sollte auch KJL gemäß der „prodesse et delectare"-Formel 

nützlich sein und „helfen, aus dem jungen Menschen einen staatsgefälligen Bürger zu 

machen." Im Gegensatz dazu sollten zu Kästners Zeit die Kinder und Jugendlichen nicht 

zu staatsgefalligen, sondem staatskritischen, also mündigen Bürgem erzogen werden. ̂ ° 

Die Anforderungen an die Texte in der Aufklärung waren anders als heute: 

„prodesse et delectare" war das Stichwort. Nützliches sollte mit Angenehmem, 

Erziehung und Moralpredigten mit Unterhaltung verbunden werden. Das Resultat waren 

oft Texte, aus denen eine Moralpredigt nach der anderen winkte. Nicht so sehr das 

sprachliche Können eines Kinder- und Jugendbuchautors war gefragt, sondem seine 

Fähigkeit, die von den Kindem und Jugendlichen geforderten Tugenden in eine 

Geschichte zu verpacken. Dabei kam natürlich die Drohung, was passieren würde, werm 

man nicht zu einem staatsgetreuen Bürger heranwachsen würde, nicht zu kurz. 

Kästners Bücher stehen irgendwo zwischen der übertriebenen Morallehre und der 

antiautoritären KJL späterer Zeit. Als erklärter Verfechter einiger Ziele der Aufklärung 

aber gleichzeitig freiheitsliebender Mensch fand er einen Mittelweg, der zu der ihm 

^̂  Nach: Wild, „Aufklärung," Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur (Stuttgart: 
Metzler, 1990)47 

^̂  Vgl. dazu Röhrig, „Schriftsteller zur Kontroverse um die Kinder- und Jugendliteratur," Praxis 
Deutsch 94 (1988): 11: ,J)ie Menschen [sollten] mit den Büchem kritisch, wachsam, sozial verantwortlich" 
gemacht werden. 
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eigenen Art führte, Kindem gleichzeitig Moralpredigten zu halten und sie als 

Gleichberechtigte anzusprechen, wie das vor ihm kein Autor geschafft hatte. 

1.5 Die Ästhetik der Kinder- und Jugendliteratur 

In diesem Teilkapitel geht es um die Frage einer der KJL eigenen Ästhetik. Sie 

unterscheidet sich von der Ästhetik der EL, da KJL eine ,JLiteratur unter anderen 

Voraussetzungen" ist. In Kapitel I soll eine Grundlegung über KJL erfolgen, die für den 

Rest der Magisterarbeit relevant ist.^' Die Ästhetik der EL wird hier bewußt nicht weiter 

berücksichtigt, da sie für KJL in diesem Zusammenhang unbedeutend ist. 

Es stellt sich jedoch die Frage, warum die großen Ästhetiker der deutschen 

Literatur wie Schiller, Goethe und Lessing nie KJL geschrieben haben. Haas stellt die 

Frage, ob sie sich der Aufgabe nicht stellten, weil sie ihnen „zu gering ... oder zu schwer" 

gewesen sei. Die Tatsache, daß Autoren von EL generell keine KJL schreiben, hat sich 

laut Haas seit der Zeit Goethes, Schillers und Lessings nicht geändert.^^ Autoren der KJL 

führen ein Schattendasein und sind oft literarisch nicht besonders versiert. In den Augen 

vieler Literaturwissenschaftler schreibt der Autor, der für die EL nicht gut genug ist, 

KJL. Aus dieser Einstellung erklärt sich das oft herablassende Verhalten der 

'̂ Für die später folgende Analyse der Bücher Erich Kästners ist eine Beschäftigung mit der 
Ästhetik der KJL notwendig. 

^̂  Vgl. Haas, ,JEinleitung" 7. Erich Kästner ist eine rühmliche Ausnahme. Das ist ein Grund, 
warum ich ihn als Thema für diese Magisterarbeit wählte. 
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Literaturwissenschaftler und Autoren der EL auf das „zurückgebliebene 

Geschwisterchen" KJL sowie das Fehlen ästhetisch anspmchsvoller KJL.̂ ^ 

Die Aufklärung hatte direkten Einfluß auf die Ästhetik der KJL: „Sie läßt... die 

JL zu einer Literatur sekundärer, abgeleiteter Art werden,... sowohl nach ihrer 

ästhetischen Gestalt als auch nach ihren Gehalten."^"^ Die Aufklämng war sehr einseitig 

auf den Inhah der Texte für Kinder und Jugendliche orientiert. Auch sie besaß eine 

eigene Ästhetik, die aber zweitrangig war. Die KJL mußte ihren Zweck erfüllen, mehr 

war von ihr nicht gefordert.^^ Heute stehen auch ästhetische Qualitäten bei der 

Beurteilung eines Kinder- oder Jugendbuches wieder im Vordergrund. Bettina 

Hurrelmann, die der für die Verleihung des Kinder- und Jugendbuchpreises 

verantwortlichen Jury angehört, schreibt zu den Auswahlkriterien: 

Kinderliterarische Texte werden hier durchaus und zu allererst als ästhetische 
Entwürfe wahrgenommen und beschrieben. ... So haben sich ... Erzählstrukturen 
in den letzten Jahren deutlich verfeinert, reflexive Formen der Darstellung 
wurden hinzugewonnen, Gattungsformen des Erzählens wurden ausdifferenziert, 
miteinander oder mit anderen Gattungen kombiniert. ... Die Bandbreite der 
Erzählungshaltungen hat sich erweitert: Der zuverlässige auktoriale Erzähler ist 
längst nicht mehr die alleinherrschende Distanz. 

73 Bücher von Erich Kästner und Astrid Lindgren bilden hier die Ausnahme. 

"̂̂  Baumgärtner, „Jugendbuch" 15. 

^̂  Bei der Beurteilung von KJL der Aufklärung und jeder anderen Periode muß bedacht werden, 
daß es in dieser Zeit eine spezifische Vorstellung von KJL und deren Ästhetik gab und daß diese daher nicht 
nach den heutigen Maßstäben beurteilt werden darf Vielmehr muß aus dem Umfeld ihrer Entstehungszeit 
heraus ein Urteil über sie gefällt werden. 

Hurrelmann, „Eindimensionaütät" 3. 
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Andererseits muß auch sie zugeben, daß im Gegensatz zur EL „die ästhetisch-formale 

Dimension ... nicht die einzige Dimension des Urteils über Kinder- und Jugendliteratur 

sein" darf ̂ ^ 

Gerhard Haas argumentiert ähnlich wie Hurrelmann. Für ihn ist ein gutes Buch 

ein Buch, das „ästhetisch originell" ist. Als Beispiel nennt er ein „erzählerisch 

schlüssiges, erfindungsreiches, inhaltlich und formal neue oder andere Wege gehendes, 

den Leser bewegendes und herausfordemdes Buch." Er kritisiert die inhaltsorienrierte 

KJL und fordert, „daß Kinder- und Jugendliteratur nicht nur Inhalte transportiert, 

sondem zuerst ein künstlerisches Gebilde ist... ."̂ ^ Mit dieser Kritik geht er in meinen 

Augen ein Stück zu weit. Von einem Extrem, nämlich der Augenmerk nur auf dem 

Inhalt, wie in der Aufklärung, wechselt er ins andere, indem er behauptet, daß die 

Ästhetik der KJL weit über den Inhalt gestellt werden sollte. Wichtig ist ein 

gleichberechtigtes „Sowohl-als auch" beider wichtiger Funktionen von KJL 

nebeneinander. 

In jüngerer Zeit wurde begriffen, daß KJL nicht nur moralischen Ansprüchen 

genügen und Kinder und Jugendliche zu treuen Staatsdienem erziehen muß. KJL kaim 

auch zum Lesen und „zur literarästhetischen Eriebnisfähigkeit" hinfuhren. Das Ziel der 

^̂  Hurrehnann, ,JEindimensionaIität" 3. 

^̂  Haas, „Das Elend" 4. 

^ Haas, ,X>as Elend" 4. 
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kinderliterarischen Ästhetik ist weitgefächert, „von der simplen Stilbildung bis zum 

'Hinauflesen' zu anspmchsvollster Literatur."^^ 

KJL kann Werte, Moralvorstellungen und Normen vermitteln, die ein Überleben 

in unserer heutigen komplexen Gesellschaft vereinfachen. Dazu gehört auch die 

„Kunstnorm." Dem Autor kommt die schwierige und immens wichtige Aufgabe zu, 

„besondere Formen der Übermittlung ... zu wählen, die seine ästhetische Form 

Q 1 

rezipierbar machen." Dabei können ansatzweise auch schon Formen aus der EL mit in 

die Werke der KJL einfließen. Kaminski geht noch einen Schritt weiter, indem er sagt, 

daß auf KJL „alle ästhetischen Einteilungsschemata ... [wie] auf die Literatur insgesamt 

zutreffen. "̂ ^ Er spricht damit einen großen Streitpunkt der Kritiker und Forscher der 

KJL an. Soll die KJL sich in dieselbe Kategorie wie EL einordnen und deren Kriterien 

übemehmen? Vertreter der Kaminski widersprechenden Seite hoffen, daß „eines Tages 

beide Literaturen gleichberechtigt, gleichbeachtet - nicht gleich!-

nebeneinanderstehen." 

Die Diskussion zwischen der Ausrichtung der KJL auf Kind/Inhalt oder 

Kunst/Ästhetik wird spätestens seit der Jugendschriftenbewegimg geführt. ,JDer 

Jugendschriftendiskurs der Zeit insgesamt verläuft geradezu in einem Sparmungsbogen 

Auf dieser Kurve lassen sich die unterschiedlichen Positionen ... eintragen, wobei 

°̂ Engelen 196. 

'̂ Lypp, ,JEinleitung" 8f 

^̂  Kaminski, Einführung 65. 

*̂  Haas, ,JEinleitung," Kinder- und Jugendliteratur. Ein Handbuch (Stuttgart: Reclam, 1984) 7. 
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sich der Schwerpunkt... verschiebt."^ Einmal wird vom „Jahrhundert des Kindes" 

gesprochen, ein anderes Mal wird wieder mehr auf die Ästhetik und die Form Wert 

gelegt. 

Bettina Hurrelmann faßt die Grenzen einer an die EL angelehnten Ästhetik der 

KJL wie folgt zusammen: 

• Einerseits ist eine gänzlich eigenständige Ästhetik der KJL nicht möglich, da diese 

durch ihre Geschichte bedingt auf ästhetischem Gebiet vollkommen festgefahren und 

unbeweglich ist. Andererseits kann nicht einfach auf die Ästhetik der EL 

zurückgegriffen werden, da „Schreibnormen in diesem Literatursystem nicht 

verändert'' werden können, ohne auf die besondere Situation der Leser mit 

„besonderen Rezeptionsvoraussetzungen und legitimen Lesebedürfhissen" Rücksicht 

zu nehmen. 

• Die modeme Ästhetik der EL fordert vom Leser immer mehr Selbständigkeit. Er muß 

selber in der Lage sein, aus den zunehmend polyvalenten Werken, die er liest, Sinn 

herauszufiltem. Modeme Literatur eröffnet sich dem Leser nicht einfach. Sie ist 

„durch Abstraktion von Realität gekennzeichnet." Kinder und Jugendliche sind dabei 

schnell überfordert und geben dann entmutigt auf 

'̂* Karrenbrock, Märchenkinder - Zeitgenossen. Untersuchungen zur Literatur der Weimarer 
Republik (Stuttgart: Metzler und Poeschel, 1995) 15. 

*̂  Vgl. Hurrelmann, „Abschließender Versuch" 14. 
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• Kinder brauchen ,JIandlungskontexte, in denen das Lesen ... nicht nur ästhetische 

Funktionen, sondem auch soziale, emotionale, kognitive, moralische Funktionen hat." 

Modeme Texte der EL geben solche Handlungskontexte in der Regel nicht. 

Inwieweit literarisch modeme Formen für Kinder und Jugendliche angebracht 

sind, kommt nicht zuletzt auf den leserischen Entwicklungsstand des Rezipienten an. 

Dahrendorf sieht einen Fortschritt des Lesers vom einfachen zum tendenziell 

komplexeren Text. Er gibt folgende Kriterien an:̂ ^ 

• Der Textumfang wird größer. 

• Der „innere Aufbau" entwickelt sich von kleineren Einheiten zu einer Gesamtheit, 

dabei werden aus einsträngigen mehrsträngige Handlungen und aus wenigen 

handlungstragenden Figuren mehrere. 

• Anfangs wird eine Geschichte von Anfang bis Ende in einem Fluß erzählt. Später 

kommt es immer mehr zu zeitlichen Verschiebungen innerhalb der Geschichte, wie 

z.B. Rückblenden. 

• Der Bezug zur Wirklichkeit tritt immer mehr zurück. Der Leser wird auf das 

Fiktionale hingeführt. Dabei nimmt die indirekte gegenüber der direkten Rede einen 

immer größeren Raum ein. 

• Einfache Erzählperspektiven werden durch verschiedene Perspektiven abgelöst. 

• Denotationen treten zugunsten von Konnotationen immer mehr zurück, literarische 

Stilmittel wie Metaphem werden zunehmend häufiger angewandt. 

^ Vgl. Dahrendorf, Vom Umgang 22f 
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Mit dieser gewünschten Entwicklung im Hinterkopf können Kinder- und 

Jugendbücher beurteilt werden. Es stellt sich allerdings grundsätzlich die Frage, welcher 

literarische Entwicklungsstand durch das Buch angesprochen ist. Aus diesem Wissen 

heraus kann entschieden werden, ob das Buch inhaltlich und formal den Ansprüchen 

genügt. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß es sich die Meinungen zur 

Ästhetik der KJL in zwei Lager spalten. Während das eine erklärt, daß KJL 

hauptsächlich unter dem literarischen, also ästhetischen Aspekt bewertet werden sollte 

und damit KJL in direkte Nähe zur EL rückt, widerspricht das andere Lager mit dem 

pädagogisch motivierten Hinweis, daß auf die besondere Situation der Kinder und 

Jugendlichen Rücksicht genommen werden müßte. Daher könne ein Kinder- und 

Jugendbuch nicht nach ausschließlich ästhetisch-formalen Kriterien beurteilt werden. 

Vielmehr müßten „neben dem ästhetischen Urteil des Erwachsenen und den Fragen nach 

den Rezeptionsvoraussetzungen" auch „wirkungs-ästhetische Kriterien" angelegt 

werden. ̂ ^ Dabei rückt dann wieder der Gehalt des Textes mehr in den Vordergmnd. 

Wenn v^r wünschen, daß Kinderbücher die Erfahrungen ihrer Leser klären und 
bereichem helfen, daß sie ihre Konfliktfähigkeit und Urteilsfähigkeit 
unterstützen, so müssen wir dreierlei im Blick haben: Die Texte, die Leser und 
eben auch das, was wir als Erwachsene für kulturell erstrebenswert halten. ̂ ^ 

Erstrebenswert ist meiner Meinung nach, wie Hurrelmann verlangt, ein Konsens 

zwischen der Forderung nach Ästhetik und Leserorientierung in der KJL. Wie im 

^̂  Hurrehnann, ,JEindimensionalität" 3. 

*̂  Hurrelmann, „Eindimensionaütät" 3. 
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vorangegangenen Kapitel erläutert wurde, ist eine rein nach ästhetischen Maßstäben 

ausgerichtete KJL nicht sinnvoll, da eine spezielle Anfordemng an die KJL die 

Unterstützung des Lesers ist.̂ ^ In Folge der Aufgaben der KJL, die sich ihr aufgmnd der 

Bedürfnisse ihres jungen Publikums stellen, erscheint mir eine stärkere Gewichtung der 

Inhaltskomponente gegenüber des Ästhetikstrebens angemessen 

^̂  In verschiedener Hinsicht: Bei der Hinführung zu anspruchsvoller EL und Einfiihrung in die 
Gepflogenheiten und Regeln der Gesellschaft. 
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KAPITEL n 

ERICH KÄSTNERS HALTUNG ZU KINDER- UND 

JUGENDLITERATURTHEORETISCHEN FRAGEN 

Erich Kästner war der Überzeugung, die Zukunft dieser Weh liege in den Händen 

der Kinder von heute. In seiner Rede "Von der Deutschen Vergeßlichkeit" formuliert er 

das folgendermaßen: „Wer an die Zukunft glaubt, glaubt an die Jugend. Wer an die 

Jugend glaubt, glaubt an die Erziehung. Wer an die Erziehung glaubt, glaubt an Sinn 

und Wert der Vorbilder."^° In diesem Zitat wird Kästners pädagogisches Konzept 

sichtbar: Aus Kindem engagierte Jugendliche und Erwachsene zu machen, ist Aufgabe 

der Erziehung. Darauf hofft er angesichts zweier Weltkriege. Ein Mittel der Erziehung 

sind Vorbilder, denen Kinder nacheifem können. Solche Vorbilder soll laut Kästner die 

KJL geben. 

In diesem Kapitel soll Hintergrundwissen über Erich Kästners Sicht zu KJL 

betreffenden Themen vermittelt werden. Bei anderen Autoren von KJL beanspmchen 

diese Aspekte kein eigenes Teilkapitel. Kästner aber hat durch seine, wenn auch 

abgebrochene, Lehrerausbildung einen pädagogischen Hintergrund, der in Reden, 

Vorworten usw. immer wieder deutlich wird. Darin unterschiedet er sich wesentlich von 

anderen Autoren der KJL. 

^^ Kästner, „Von der deutschen Vergeßlichkeit," GS (Köb/Berün: IGepenheuer & Witsch, o.J.) V, 
518. 
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Im zweiten Teilkapitel geht es nicht mehr um Schule und Pädagogik allgemein, 

sondem um Erziehung im Besonderen, in der Schule sowie daheim. Immer noch handelt 

es sich hier, wie im ersten Teilkapitel, um einen Erwachsenen, der Erwachsene 

anspricht. Im darauffolgenden Teilkapitel ändert sich die Perspektive. Kästner stellt 

sich hier als Satiriker dar, voller Ironie, unzufrieden mit der Welt. Der Kästner, der sich 

ab 2.3 präsentiert, ist ein anderer: Es ist der „Kästner für Kinder," ein Mensch, der 

Verständnis für die Probleme von Kindem in dieser Welt hat, und für den die Kinder der 

Weg in eine bessere Zukunft sind. 

In Teilkapitel 2.4 werden die Äußerungen Kästners zu dem Bild, das er sich von 

KJL macht, zusammengefügt. Im abschließenden Teilkapitel geht es einen Schritt 

weiter: Von Kästners Ansichten über bestimmte KJL betreffende Themen ausgehend 

stellen sich Fragen an sein Werk. Diese Fragen sind der Kem des letzten Kapitels der 

Magisterarbeit, das sich mit einzelnen Werken der KJL Kästners beschäftigt. 

2.1 Erich Kästner über Schule und Pädagogik 

In diesem Teilkapitel werden Erich Kästners Aussagen zu Schule und Pädagogik 

näher untersucht und hinsichtlich ihrer Relevanz für KJL zusammengefaßt. Zuerst wird 

der Frage nachgegangen, wie Erich Kästner zu seiner Haltung gegenüber Schule und 

Pädagogik gelangte. Die Antwort ist in seiner Lebensgeschichte zu suchen und finden. 

Davon ausgehend werden seine Kritikpunkte an Schule und Pädagogik dargesteUt. 

Nachfolgend werden seine Vorschläge bezüglich Schule und Pädagogik referiert. 
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Abschließend wird eine kurze Zusammenfassung für jeden der drei oben genaimten 

Punkte sowie eine Kritik an Kästners Haltung erstellt. 

Kästner wollte seit seiner Kindheit Lehrer werden. Während seinem ersten 

Unterrichtsversuch stellte er allerdings fest, daß das „der größte Irrtum meines Lebens 

[war]... Ich war kein Lehrer, ich war ein Lemer."^^ Er beendete die Lehrerausbildung 

nicht. Statt dessen ging er nach dem Ersten Weltkrieg auf das Gymnasium und studierte 

anschließend. Kästner hatte ähnliche Schulerfahrungen wie jedes andere Kind, konnte 

jedoch zusätzlich auf die Erlebnisse im Lehrerseminar, das eher einer Militärakademie 

glich, zurückgreifen. Er spricht von Schulen, die Kinderkasemen glichen und allein 

durch ihr Aussehen Respekt und Furcht einflößten. Er vermutet, daß sie in vollster 

Absicht so gebaut worden waren: „Vielleicht sollten uns die Fassaden, Treppen und 

Ol 

Korridore denselben Respekt einflößen wie der Rohrstock auf dem Katheder." ' 

Kästner konnte aus der Perspektive des Volksschülers, des Absolventen eines 

„pädagogischen" Lehrerseminars und des Gymnasiasten schreiben.̂ ^ In Folge dieser 

Erfahrungen bildeten sich bei ihm klare Vorstellungen, wie Schule und Bildung aussehen 

sollten. Von sich selber sagte er in seiner Rede ,JtCästner über Kästner," er sei „ein 

Schulmeister." '̂* Der erhobene Zeigefinger des Lehrers und Moralisten ist vor allem in 

seinen Kinderbüchem und seiner „Gebrauchslyrik" spürbar. 

^̂  Kästner, „Als ich ein kleiner Junge war," GS V, 57f 

^̂  Kästner, Parole Emil. Romane für Kinder I (München/Wien: Hanser, 1998) 64. 

^̂  Als Gymnasiastin erfiihr er die Möglichkeit eines im Vergleich zu Volksschule und 
Lehrerseminar kameradschaftlichen Umgangs von Lehrern und Schülern. 

^̂  Kästner, ,JK:ästner über Kästner," GS V, 304. 
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Erich Kästner war Zeuge von zwei Weltkriegen. Bildung und Erziehung, wie sie 

in seiner Kindheit praktiziert worden waren, hatten fehlgeschlagen. Statt mündiger 

Bürger waren unmündige Deutsche erzogen worden, die ihrem Führer, ob Kaiser 

Wilhelm oder Adolf Hitler, blindlings ins Verderben folgten. In seiner „Ansprache zum 

Schulbeginn" wamt Erich Kästner die neuen Erstkläßler: , J^rüchtchen seid ihr, und 

Spalierobst müßt ihr werden! Aufgeweckt wart ihr bis heute, und einwecken wird man 

euch ab morgen!" Insbesondere nach der unterdrückenden Zeit im Lehrerseminar war 

Erich Kästner auf alle Zeit vom überautoritären Erziehungsstil seinerzeit geheilt. ̂ ^ 

Die Schule schenkte Kästner eines der von ihm am höchsten geschätzten Güter: 

Sie lehrte ihn lesen. Er schreibt von sich selber, daß er, sobald er dazu fähig war, alles 

las, was ihm unter die Finger kam. „Ich las und las und las. Kein Buchstabe war vor mir 

sicher. "̂ ^ In allen Kinder- und Jugendbüchem versucht Kästner, Kinder in den Baim zu 

ziehen und ihnen das Lesen so vergnüglich wie möglich zu gestalten. 

Wenn ein Kind ... geme liest, entdeckt und erobert es eine zweite Welt, das Reich 
der Buchstaben. Das Land des Lesens ist ein geheimnisvoller, unendlicher 
Erdteil. Aus Dmckerschwärze entstehen Dinge, Menschen, Geister und Götter, 
die man sonst nicht sehen könnte. Wer noch nicht lesen kann, sieht nur, was 
greifbar vor seiner Nase liegt oder steht: den Vater, die Türklingel.... Wer lesen 

95 Kästner, „Ansprache zum Schulbeginn," GS V, 180. 

^ Interessant ist in diesem Zusammenhang allerdings, daß er im wahren Leben seine Ideale selber 
nicht durchhalten konnte. Der Mutter seines Sohnes, die sich ob ihres Rabauken hilfesuchend an ihn 
wendet, empfiehlt er: „Wenn der kleine Kästner fi-ech wird, dann pflück' ihm eine! Vom immergrünen 
Wfits^h^nhanmi" F.rir.h Kästner Briefe aus dem Tessin (Zürich: Arche, 1977). In: Klaus Kordon. Die Zeit 
ist kaputt [Weinheim/Basel: Beltz, 1994] 202). 

"̂̂  Kästner, Parole 69. 
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kann, sitzt über einem Buch und erblickt mit einem Male den Kilimandscharo 
oder Kari den Großen .... Wer lesen kann, hat ein zweites Paar Augen... ̂ ^ 

Lesen fördert die Phantasie. Es ermöglicht in mehr als einer Dimension zu denken. Laut 

Kästner wäre eine Dimension das Offensichtliche, die Denotation. Lesen gibt die 

Möglichkeit zum Weiterdenken und Entdecken einer weiteren Dimension, der 

Konnotation. 

Solche von Kästner erwünschten Fähigkeiten wurden in der Lehrerausbildung 

nicht gefordert. Sie glich mehr dem Drill in einer Kaseme als einer pädagogischen 

Ausbildung im heutigen Sinne^^: ,J)er Staat lenkte unsere Erziehung gradlinig dahin, wo 

er den höchsten Nutzeffekt sah. Er ließ sich in den Seminaren blindlings gehorsame, 

kleine Beamte mit Pensionsberechtigung heranziehen."'°° Phantasie und eigene 

Gedanken waren unerwünscht. Dieser Einblick in die Verhältnisse der Lehrerausbildung 

ließ Erich Kästner zu folgendem Schluß kommen: ,JDie Lehrer haben im Dritten Reich 

versagt, weil, vor 1933, die Lehrerausbildung versagt hat. Er kann nicht früh genug 

daraufhinweisen, daß man Kinder nur dann vemünftig erziehen kann, wenn man zuvor 

die Lehrer vemünftig erzieht."^°^ Er kritisierte, daß phantasielose Lehrer, die seit Beginn 

der Ausbildung nicht mehr als Befehlsempfanger waren, unmöglich phantasievolle, 

Verantwortung übemehmende Schüler hervorbringen könnten. Lehrer, so wamt er die 

^̂  Kästner, Parole 69. 

"^ In der heutigen pädagogischen Ausbildung wird auf zwei Dinge Wert gelegt: Erstens soll der 
angehende Lehrer sich weiter entwickeln und reifen, um dann zweitens mit Hilfe der verschiedenen 
pädagogischen Konzepte und von Wissen über lempsychologische Vorgänge Kindem bei der Entwicklung 
zu reifen und verantwortungsbewußten Erwachsenen zur Seite stehen zu können. 

100 Kästner, „Zur Entstehungsgeschichte des Lehrers," GS V, 69. 
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Kinder in seiner ,/msprache zum Schulbeginn," sind auch nur Menschen und als solche 

fehlbar, da Produkte ihres bisherigen Lebenswegs. Er gibt den Kindem folgenden 

Ratschlag mit auf den Weg: 

Haltet das Katheder weder für einen Thron noch für eine Kanzel! Der Lehrer sitzt 
nicht etwa deshalb höher, damit ihr ihn anbetet, sondem damit ihr einander besser 
sehen könnt. Der Lehrer ist kein Schulfeldwebel und kein lieber Gott. Er weiß 
nicht alles, und er kann nicht alles wissen. Wenn er trotzdem allwissend tut, so 
seht es ihm nach, aber glaubt es ihm nicht! ̂ ^̂  

Die Lehrer in Erich Kästners Lehrerseminar schulten die Lehreranwärter zu 

„Untergebenen" um. Damit kam Kästners ausgeprägter Gerechtigkeitssinn nicht 

zurecht. Er hatte schnell den Ruf, „ein renitenter Schüler zu sein."^°'̂  

Lehrer, die nicht selbständig unterrichten, sondem Untergebene sind, sind nicht 

fähig, die Kinder in der Geschichtsbewältigung zu unterstützen. Das ist Kästner als 

Mitglied der Generation, die aufgrund nichtbewältigter Geschichte an der Entstehung des 

Dritten Reichs beteiligt waren, ein großes Anliegen. Der Geschichtsunterricht ist 

hinsichtlich der Zukunft relevant, da die Schüler aus den Fehlem der älteren Generation 

lemen, so hofft Kästner. Seiner Meinung nach ist der Geschichtsunterricht ein Mittel, 

friihere Fehler zu vermeiden: 

Es geht... ganz besonders um Deutschlands Zukunft. Und wie sich diese Zukunft 
gestalten wird, hängt nicht zuletzt davon ab, wie wir die Kinder lehren werden. 

°̂̂  Kästner, „Zur Entstehungsgeschichte," GS V, 69. 

' ° ' Kästner, „Ansprache," GS V, 181. 

103 Vgl. Enderie, Erich Kästner (Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1966) 29. 

'°^ Kordon 30. 
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die Vergangenheit zu sehen ... Man hat uns in der Schule die falsche Tapferkeit 
gelehrt... Man hat die falschen Ideale ausposaunt, und die wahren hat man 
verschwiegen. ̂ ^̂  

Damit die Geschichte sich nicht wiederholt, ist es laut Kästner von großer 

Bedeutung, Kindem andere Möglichkeiten zu bieten, als seine Generation sie hatte. 

Dazu zählt Kästner neue Schulbücher. Er kritisiert die Schulbücher, mit denen er 

unterrichtet wurde, und die Tatsache, daß sich seit seiner Schulzeit in dieser Hinsicht 

nicht viel geändert hat. In seiner „Ansprache zum Schulbeginn" wird sein Mißtrauen 

gegenüber den Schulbüchem deutlich: Diese, so wamt er sein Publikum, seien „aus 

alten Schulbüchem" entstanden, „die aus alten Schulbüchem entstanden sind, die aus 

alten Schulbüchem entstanden sind, die aus alten Schulbüchem entstanden sind." 

Anstatt die grundlegenden Fehler zu beseitigen, blieben diese erhalten. Die Aussage 

eines Schulbuches darf laut Kästner daher nie als absolute Größe gesehen werden. 

Neben neuen aktuellen Schulbüchem könnte, so Kästier, auch möglichst frühe 

Völkerverständigung und Sprachenlemen eine Wiederholung der Geschichte verhindem. 

Die Kinder sollen, so fhih wie möglich, begreifen ..., daß jenseits ihrer Heimat 
und ihrer Sprache andere Kinder leben, die eine andere Heimat haben und eine 
andere Sprache sprechen, und daß man, indem man ihre Sprache zu verstehen 
trachtet, Verständnis erwirbt und Verständigung erreicht. 

°̂̂  Kästner, „Gedanken eines Kinderfreundes," GS V, 40. 

'""^ Kästner, „Ansprache," GS V, 182. 

^̂•̂  Kästner, Splitter 601. 
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Wenn eine direkte Begegnung mit Kindem anderer Nationen nicht möglich ist, so sieht 

Kästner im Sprachenlemen einen Schritt dorthin. Die Schule kann durch ihren 

Sprachunterricht also einen Beitrag zur Völkerverständigung leisten. ̂ ^̂  

Der Lehrerbemf ist in Kästners Augen so wichtig, daß m ,J)ie Konferenz der 

Tiere" gefordert wird, die Lehrer in Zukunft zu den „bestbezahlten Beamten" zu machen. 

„Die Aufgabe, die Kinder zu wahren Menschen zu erziehen, ist die höchste und 

schwerste Aufgabe."^^^ Diese große Verantwortung sollte laut Kästner in Form von 

hohem Gehalt honoriert werden. 

Besonders wichtig erscheint Kästner die „Charakterbildung."^ ^̂  Zu dieser zählt 

er nicht nur, in und für die Schule viel zu lemen: „Seid nicht zu fleißig!" rät er in seiner 

„Ansprache zum Schulbeginn."^ ̂ ^ Als begeisterter Theatergänger und Kunstliebhaber 

sieht er in der musischen Erziehung „etwas Großartiges." Seiner Ansicht nach ist sie 

in der weiteren Entwicklung des Kindes richtungsweisend, denn „es wäre sinnlos, das 

Kind gegen den Militarismus zu erziehen. Man kann nicht gegen, sondem nur für etwas 

°̂̂  Dies ist eine der idealistischen Hoffnungen Kästners, die nach dem Zweiten Weltkrieg zu seiner 
Resignation beitrugen. 

10' Kästner, Eintritt frei! Kinder die Hälfte! Romane für Kinder II (MünchenAVien: Hanser, 1998) 
314. 

"^ Kästner, ,7ur Entstehungsgeschichte," GS V,69. 

''' Kästner, „Ansprache," GS V, 183. 

^̂ ^ Kästner, „Die Klassiker stehen Pate," GS V, 77 
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erziehen! ... Die ästhetische Heranbildung träte der Bildung des Körpers im Sport und 

des Verstandes in der Schule legitim an die Seite.""^ 

Die Schule darf nicht allein auf eine geistige Bildung dringen. In der 

Kurzgeschichte , J)er Musterknabe" schreibt er über den Protagonisten: ,JEr wußte jetzt, 

daß er ein Leben ohne Jugend zu büßen habe. Zwanzig Jahre zu fhih hatte er begonnen: 

Pflichtgefühl zu zeigen; zwanzig Jahre zu spät: Wünschen zu folgen.""^ Vor diesem 

folgenschweren Fehler will er andere Kinder bewahren. Er gibt ihnen in seiner 

„Ansprache zum Schulbeginn" den Rat, über der Schule nicht das richtige Leben zu 

vergessen, denn „der Mensch soll lemen, nur die Ochsen büffeln."̂ ^^ Kästner war für 

eine ganzheitliche Bildung: Er sah die Ausbildung von kognitiven, musischen und 

physischen Fähigkeiten als gleichberechtigt an. 

Kästners eigene Lebensgeschichte, seine daraus resultierende Kritik an den 

herrschenden Verhältnissen in Schule und Pädagogik und seine Vorschläge zu einer 

Verbesserung der Zustände werden im Folgenden zusammengefaßt. 

• Erich Kästner kann Schule und Pädagogik aus doppeltem Blickwinkel beurteilen. Er 

hat selbst die Schule besucht und dabei gute wie schlechte Lehrer gehabt. Außerdem 

hat er eine Lehrerausbildung fast vollständig absolviert, während deren Verlauf er sich 

Gedanken über Kinder und die Art, wie sie unterrichtet oder nicht unterrichtet werden 

sollten, zu machen begann. 

''^ Kästner, ,J)ie Klassiker," GS V, 77. 

^̂"̂  Kästner, ,J)er Musterknabe," Parole 171. 

''^ Kästner, „Ansprache," GS V, 182. 
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• Die Unterrichtsweise seiner Zeit kritisierte Kästner sehr stark. Er gab ihr die Schuld 

an den Taten der Erwachsenen, die Kästner in zwei Weltkriegen und während des 

Dritten Reiches miterleben mußte. Die Lehrerausbildung ist für den autoritären Stil 

der Lehrer verantwortlich, die selber zu „Untergebenen" ausgebildet wurden. Der 

Geschichtsunterricht bot und bietet laut Kästner keine Möglichkeit, sich mit der 

Vergangenheit auseinanderzusetzen und von ihr zu lemen. Die Schulbücher sind 

veraltet. 

• Kästner hoffte, durch eine reformierte Bildung die Schüler zu verändem. Zu dieser 

reformierten Bildung zählt er Lehrer, die sich die Schüler zum Vorbild nehmen 

körmen. Der Lehrerbemf sollte seiner Wichtigkeit entsprechend honoriert werden. 

Lehrer sollen eine gute Ausbildung erhalten, um ihre Schüler zu 

verantwortungsbewußten Menschen erziehen zu können. Einen Beitrag zur 

Völkerverständigung leistet in Kästners Augen das Erlemen von Sprachen. Schule 

sollte aber nicht die wichtigste Rolle im Leben spielen. Neben der humanistischen 

spricht Kästner sich für eine musische Bildung aus und vergißt nicht zu erwähnen, wie 

wichtig Sport im Ausgleich zur rein kognitiver Fähigkeiten ist. 

Beeindmckend an Erich Kästners Werk ist seine vorherrschende Aktualität, die 

ihn zu einem heute noch vielgelesenen Autor macht. ̂ '̂  Sein pädagogisches 

Gmndprinzip lautete „gegen Strafe" und „für Belohnung." Zu Kästners Zeit war es noch 

"^ Kästner erkannte die Relevanz einer ganzheitüchen Erziehung. Heute scheint diese Erkenntnis 
veriorengegangen, denn aus Geldmangel werden in vielen deutschen Schulen die Musik- und Kunststunden 
gestrichen. In einigen amerikanischen Schulen ist im Sprachunterricht die Möglichkeit, unter verschiedenen 
Sprachen zu wählen, nicht mehr vorhanden. 
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üblicher als heute, ungehorsame Kinder durch Strafe zu gesellschaftlich gefordertem 

Verhalten zu zwingen. Erich Kästner ging den umgekehrten Weg: Vorbilder sind ein 

wesentlicher Bestandteil seiner Kinderbücher. Sie überwiegen die abschreckenden 

Beispiele bei weitem. Anstatt Kindem zu predigen, wie sie nicht werden sollen, zeigt er 

ihnen lieber den Idealtyp Kind und Mensch allgemein, der ihm vorschwebte. ̂ ^̂  

Da Lehrer Vorbilder für Kinder, und Vorbilder ein unersetzlicher Teil der 

Erziehung sind, waren gute Lehrer Kästners Meinung nach wichtig. ̂ '̂  Kästners 

Forderung nach einer besseren Behandlung und Stellung von Lehrem, um diesen Bemf 

attraktiver zu gestalten und damit fähige Lehrer anzuziehen, ist damals wie heute aktuell. 

In seinen Ansichten zu bestimmten Aspekten des Unterrichts ist Kästner sehr 

modem. Der Vorschlag, Kinder Sprachen lemen zu lassen, um die Völkerverständigung 

zu fördem, woirde erst mit zunehmender Globalisierung und zunehmender 

multikultureller Gesellschaft auf seine Art und Weise gesehen. Das Sprachenlemen 

diente schon immer der Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren und sich 

verständlich zu machen. Jedoch wurden das dahinterliegende, größere Konzept der 

Völkerverständigung und des Beitrags zum Weltfrieden nicht erkannt. 

Die Potenzierung von Fehlem in Schulbüchem, die erfolgt, wenn Schulbücher 

ohne neue Bearbeitung von Generation zu Generation wandem, wurde von Kästner vor 

'̂"̂  Strafen sind heute zwar nicht mehr physischer Art, aber immer noch vorhanden. 

"^ Es stellt sich die Frage, wie realistisch diese Darstellungsweise bezügUch ihrer Auswirkung auf 
Kinder und Jugendüche ist. Es bleibt zu priifen, ob Kästners Leser sich solche Idealtypen tatsächüch zum 
Vorbild nehmen (wollen). 

'̂̂  Seine Erkenntnis, welche große Relevanz der Lehrerberuf in unserer Gesellschaft hat, in der 
Kinder zu einem großen Teil in der Schule anstatt zu Hause erzogen werden, überrascht auch heute noch. 
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seinen Zeitgenossen festgestellt. Die Aufarbeitung der deutschen Geschichte fand, 

entgegen Kästners Forderungen, nach dem ersten Weltkrieg nur in Form von Hetzparolen 

gegen den Versailler Vertrag und nach dem zweiten Weltkrieg bis in die 60er Jahre 

überhaupt nicht statt. 

Immer wieder „stellt [Kästner] das System in Frage, aber er weiß kein besseres 

[sie!]. Deshalb setzt er auf die Erziehbarkeit des Menschen, insbesondere auf die der 
191 _ 

Kinder." Dieses Zitat zeigt eine Schwachstelle Kästners auf Er kritisierte viel und 

häufig, und gewöhnlich zu Recht. Damit beantwortete er die Frage, was zu verbessem 

sei. Die Frage, wie alles Kritisierte verbessert werden sollte, wurde von Kästner 

meistens nicht erörtert. Das bedeutet einerseits, daß er nicht unrealisierbare Utopien 

entwarf. Andererseits war Kästner unfähig, Gegenentwürfe zur vorhandenen 

Gesellschaft zu erstellen. Seine einzige Antwort war stets, daß eine Änderung der 

bestehenden Verhältnisse durch die Kinder geschehen sollte. Zu den dabei relevanten 

Faktoren gehören laut Kästner Vorbilder m Form von Eltem, Lehrem und Charakteren 

der KJL. Die Komplexität der Kinderentwicklung zeigt, wie naiv diese Einstellung ist: 

Eltem und Lehrer sind nicht die einzigen Vorbilder. Erich Kästner läßt Komponenten 

wie z.B. Gmppenzwang außer Acht. Die Vorstellung, daß Charaktere der KJL eine 

positive Wirkung haben könnten, erscheint unter diesen Gesichtspunkten 

unwahrscheinlich: Falls Kinder tatsächlich für diese Art von Moral empfänglich sind, so 

'̂ ° So begann z.B. die Debatte um Sexismus in Mathematikbüchem in Deutschland erst in den 
frühen 70er Jahren. 

^^' Kordon 92. 
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verbringen sie doch noch mehr Zeit mit realen Personen, die folglich mehr Einfluß auf 

sie haben, als beim Lesen. 

Weiterhin problematisch erscheint mir die Bezeichnung Kästners als Pädagoge. 

Er hat eine Lehrerausbildung gemacht, die nicht pädagogisch ausgerichtet war. Sicher 

hat Kästner sich in dieser Zeit gedanklich mit Unterrichten und Kindem beschäftigt. 

Andererseits muß bedacht werden, daß er die Ausbildung abbrach, bevor er häufig 

unterrichten koimte. Den tatsächlichen täglichen Kontakt mit Kindem, bei dem er seine 

Theorien hätte bestätigen oder verwerfen können, hat Kästner nie gehabt. Da er sein 

ganzes Leben kinderlos verbrachte, muß man ihn als Autor mit idealistischen 

Vorstellungen von Kindem sehen, der diese nie in der Realität erproben konnte. 

Kästners Schlußfolgerungen zum Thema Erziehung und Pädagogik müssen also unter 

Vorbehalt betrachtet werden. 

2.2 Erich Kästner über Erziehung 

Von seiner eigenen Kindheit ausgehend soll in diesem Kapitel Kästners Kritik an 

Erziehung dargestellt werden. Anschließend werden seine Vorstellungen von Erziehung 

beschrieben und nach der Zusammenfassung kommentiert. 

Kästners Kindheit ist gespalten: Einerseits stand er unter großem Dmck. Die 

Mutter opferte sich für ihn auf Da er sie liebte, wollte er sie nicht enttäuschen. So 

'̂ ^ Sein Sohn Thomas wurde erst 1957 geboren, als Kästner schon 58 Jahre alt war, und wuchs 
vom Vater getrennt bei der Mutter auf 
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vmrde aus ihm ein Musterschüler. ̂ ^̂  Andererseits bezeichnete Kästner seine Kindheit 

als die schönste Zeit seines Lebens. 

Erziehung durch Furcht lemte er nur in der Schule keimen. „Man wollte wohl 

schon die Kinder durch Furcht zu folgsamen Staatsbürgem erziehen. Durch Furcht und 

Angst, und das war freilich ganz verkehrt. "̂ "̂̂  Für Kästner machte nur Erziehung Sinn, 

die auf Belohnung und Freiwilligkeit basierte. ̂ ^̂  

Kästners Engagement für Kinder muß vor dem Hintergrund seiner eigenen 

glücklichen Kindheit gesehen werden. Er kritisierte die Vemachlässigung, die Kinder 

durch ihre Eltem erfahren müssen. In „Konferenz der Tiere" ergreifen die Tiere die 

Initiative und entführen als Dmckmittel alle Kinder. „Wir haben seit heute früh die 

Verantwortung für eure Kinder übemommen, und ihr werdet sie nicht eher 

zurückbekommen, als bis sich eure Regierungen untereinander vertraglich verpflichtet 

haben, die Welt vemünftig und anständig zu verwalten."^^^ In diesem utopischen 

'̂ ^ In Emil und die Detektive erklärt Emil, der aus fast derselben famiüären Konstellation wie 
Kästner kommt, seinen Freunden, warum er ein Musterschüler sein muß. Heraushören kann man das 
Verantwortungsbewußtsein, aber auch ein wenig Wehmut wegen der verlorenen Kindheit. 

^^"^ Kästner, Parole 64. 

^̂ F̂ür schlechte Eltem entwirft Erich Kästner in mehreren seiner Bücher Szenarien, was mit ihnen 
geschehen sollte, wenn sie sich ihren Kindem gegenüber schlecht verhiehen. Das drastischste Beispiel ist 
dabei die Umerziehung von Erwachsenen in der Kurzgeschichte ,JPeter" und in seinem Kinderbuch ,J)er 35. 
Mai." Schlechte Ehern kommen an einen Ort, an dem sie so behandeh werden, „wie sie ihre Kinder 
behandeh hatten" (Kästner, Parole 188). Sie dürfen erst wieder nach Hause, wenn „sie schriftüch erklärten, 
gute Ehern werden zu wollen" (Kästner, Parole 188.). 

^̂ ^ Kästner, Eintritt frei! 308. 
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Kinderbuch wird Kästners Ansicht, daß die Erwachsenen die Pflicht haben, sich Zeit für 

ihre Kinder zu nehmen, und ihnen eine lebenswerte Weh zu hinterlassen, deutlich.''' 

Erziehen beinhaltet in Kästners Augen nicht nur Kinder disziplinieren, ihnen 

Regeln vorgeben und auf deren Einhaltung achten, sondem auch selber nach diesen 

Regeln leben und den Kindem ein Vorbild sein. In seinen Reden erscheint dieses 

Anliegen immer wieder: „Wer an die Erziehung glaubt, glaubt an den Sinn und Wert der 

Vorbilder. Deim die Jugend will und braucht auf ihrem Weg in die Zukunft ... 

1 9Ä 

Vorbilder." Damit rechtfertigt er die Idealgestalten in seinen Kinderbüchem: Die 

Emile und Antone. Im Nachwort zu Pünktchen und Anton schreibt er:̂ ^̂  

Von dieser Sorte Jungens kann man gar nicht genug erzählen, und Emile und 
Antone können wir gar nicht genug kriegen! Vielleicht entschließt ihr euch, so 
wie sie zu werden? Vielleicht werdet ihr, wenn ihr sie lieb gewonnen habt, wie 
diese Vorbilder, so fleißig, so anständig, so tapfer, so ehrlich?'̂ ^ 

Erich Kästner will die Tatsache, daß Emil und Anton Vorbilder sein sollen, nicht 

kaschieren. Er gibt es den Kindem gegenüber offen zu. Dadurch zeigt er die Priorität 

und Dringlichkeit, die dieses Thema für ihn besitzt. 

Erwachsene haben Vorbildfunktion und müssen Respektpersonen sein. Das 

Thema der „vierzehnten Nachdenkerei" in Pünktchen und Anton ist Respekt. Kästners 

Ansicht nach brauchen Kinder Respektpersonen: 

^̂ ^ Nach dem Zweiten Wehkrieg nahm Erich Kästner an den Ostermärschen in der BRD teil und 
sprach sich auch sonst öffentüch gegen das allgemein stattfindende Wettrüsten aus. 

128 Kästner, Sphtter und Balken. Publizistik (MünchenAVien: Hanser, 1998) 613. 

^̂ ^ Mit dem vorhegenden Zitat will er der Kritik zuvorkommen, die ihm später die Ähnlichkeit 
zwischen Emil und Anton vorwirft. 
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Manche Kinder tun von selber fast immer das Richtige, aber die meisten müssen 
es erst lemen. Und sie bedürfen dazu eines Barometers. Sie müssen fühlen: o 
weh, was ich da eben getan habe, war falsch, dafür verdiene ich Strafe ... 
Respekt ist nötig, und Respektpersonen sind nötig, solange die Kinder, und wir 
Menschen überhaupt, unvollkommen sind.'^' 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß 

• Kästners weitgehend glückliche Kindheit seine Einstellung zur Kindheit beeinflußte. 

• Kästners Ansicht nach Erziehung durch Furcht in der Schule genauso schlecht ist wie 

Vemachlässigung, also keine Erziehung, durch die Eltem. 

• die erste Pflicht der Eltem die Sorge um ihr Kind ist. Dabei müssen sie Vorbild sein 

und sich den Respekt ihres Kindes erhalten. 

Kästner ist in der Darstellung seiner Kindheit nicht vollkommen ehrlich. Er 

bezeichnet sie durchgehend als glücklich. Das ist unwahr, denn seine Mutter war 

psychisch labil und die Ehe der Eltem sehr unglücklich. Darunter litt Kästner. Die 

überaus starke Mutter-Sohn-Bindung hinderte Kästner ein Leben lang an einer normalen 

Bindung an eine Frau. Wenn er also Emil und Anton, die er sich selber in seiner 

Kindheit nachempfunden hat, als leuchtende Beispiele schildert, so entspricht diese 

Darstellung nicht ganz der Wahrheit. In der Schilderung von beiden ist der moralische 

Zeigefinger Kästners sehr stark zu sehen. Vor allem im Nachwort wird die Erziehung 

durch Nachahmung von Vorbildem übertrieben. Ein Kind, das gerade einen spannenden 

Roman zu Ende gelesen hat, will wohl nicht darüber belehrt werden, wie es sich in 

seinem restlichen Leben zu verhalten hat. 

'̂ ° Kästner, Parole 545. 

'̂̂  Kästner, Parole 532. 
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Kästners Einstellung zu Respekt und Strafe, falls den Respektpersonen der ihnen 

zustehende Respekt nicht gezollt wird, steht in direktem Widerspmch zu seiner 

Ablehnung von Strafe in der Erziehung. 

2.3 Erich Kästner über Kinder 

Der persönliche Hintergrund Kästners ist bereits in Teilkapitel 2.2 dargestellt 

worden. In diesem Teilkapitel wird daher mit der Einstellung Kästners zu Kindem im 

Gegensatz zu Erwachsenen begoimen. Die Unterschiede, die Kästner zwischen Kindem 

und Erwachsenen sieht, werden erläutert. Anschließend wird veranschaulicht, welche 

Folgerung Kästner aus den für ihn bestehenden Diskrepanzen zwischen Kindem und 

Erwachsenen zieht und warum Kinder in seinem Werk eine wichtige Rolle spielen. 

Nach der Zusammenfassung dieser beiden Punkte wird Kästners Meinung kommentiert. 

Der folgende Auszug aus Erich Kästners ,yAnsprache zum Schulbeginn" 

verdeutlicht Kästners Einstellung zu Kindheit und Kindem: „Laßt euch die Kindheit 

nicht austreiben! Schaut, die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab wie einen alten 

Hut... Früher waren sie Kinder, dann v̂ oirden sie Erwachsene, aber was sind sie nun? 

Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch!"'" Erich Kästner versuchte, 

seine Kindheit nicht zu vergessen: Dafür spricht die Art, wie er Probleme von Kindem 

3̂2 Auf das Mutter-Sohn-Verhältnis wird in Kapitel 3 noch ausführhcher eingegangen. 

'^^ Kästner, „Ansprache," GS V, 181. 
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und Jugendlichen in seinen Romanen emst nimmt und wie oft er die Hauptpersonen bzw. 

Erzähler seiner Werke diese Forderung wiederholen läßt.'̂ "̂  

Er steht mit seiner Meinung zu „dem Kind" in der Tradition der Aufklärung, 

insbesondere Rousseaus. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sondem in einer 

eigenständigen abgeschlossenen Entwicklungsphase.'^^ Um sich zu veriäßlichen 

Erwachsenen zu entwickeln, brauchen sie Hilfestellung von verschiedenen Seiten. In 

Kästners Augen haben nicht nur Lehrer und Eltem Vorbildfunktion, sondem auch die 

Helden in der KJL. Da Erwachsene schon voll entwickelt sind und sich nicht mehr 

leicht umformen lassen, verspricht sich Kästner von den Kindem als der nächsten 

Generation eine bessere Welt: „Daß wir wieder werden wie die Kinder, ist eine 

unerfüllbare und bleibt eine ideale Forderung. Aber wir können zu verhüten versuchen, 

daß die Kinder werden wie wir." " Kästner sehnte sich sein Leben lang nach der 

Kindheit, die er idealisiert im Gedächtnis hatte.'^^ 

Kinder leben, im Gegensatz zu Erwachsenen, in ihrer eigenen Welt, die ihre 

eigenen Gesetze hat. Zur Welt der Erwachsenen äußert Kästner sich in seiner 

„Ansprache zum Schulbeginn" folgendermaßen: ,J3as Leben nach der Uhr begirmt, und 

'̂ "̂  Kästner, ,JEmil und die drei Zwillinge," Parole 363; „Pünktchen und Anton," 492 und 512; Der 
35. Mai," Parole 610; „Das fliegende Klassenzimmer," Eintritt frei! 139. 

^̂ ^ Vgl. Kapitel 1.4. 

^̂ ^ Zur Vorbüdfiinktion vgl. 2.2. 

^̂"̂  Kästner. Sphtter 601. 

'̂ ^ Siehe dazu auch 2.2.: Kästners eriebte keine rein glücküche Kindheit, Gründe dafür waren seine 
Mutter und die Rivahtät der Eltem um die Liebe ihres einzigen Kindes. Da er seine Mutter als die perfekte 
Mutter sehen und die Kindheit als rein glücküch in Erinnerung behalten wollte, ideaüsierte er sie 
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es wird erst mit dem Leben selber aufhören."'̂ ^ Kinder sind noch nicht durch äußere 

Gegebenheiten, wie einen vollen Terminplan und ein Leben nach der Uhr, bedingt.'̂ '̂  

Kinder leben nicht nur in einer Welt, die erhebliche Diskrepanzen zur Erwachsenenwelt 

aufweist. Sie sind zudem in der Lage, beim Lesen ihre eigene Welt zu kreieren, in der 

sie vollkommen aufgehen. „Die durch Buchstaben heraufbeschworene Welt ist für sie 

auf andre [sie!] Weise, aber im gleichen Maße wdrklich wie die Welt der greifbaren 

Dinge," derm ,JCinder buchstabieren noch mit dem Herzen."''̂ ' 

Kästner setzt nicht nur vage Hoffnungen auf die Kinder; er glaubt an sie. Seiner 

Ansicht nach haben Kinder Erwachsenen oft einiges voraus. „Sie wissen, daß die Welt 

der Erwachsenen nicht wichtiger und nicht größer ist als die der Kinder .... Die Kinder 

begreifen bereits die Erwachsenen, obwohl sie noch unerwachsen sind; aber die 

Erwachsenen begreifen die Kinder nicht mehr, obwohl sie einmal Kinder waren."'"̂ ^ 

Kästners Ziel ist es, den Kindem von heute klarzumachen, wie wichtig ihre Kindheit 

auch später noch sein wird. Er hofft, daß diese Kinder, wenn sie erwachsen sind, ihre 

eigenen Kinder werden verstehen können, da sie sich noch an ihre Kindheit erinnem. 

Erich Kästner hofft auf die laut ihm unverdorbenen Kinder: ,J3eshalb ... wenden 

viele von uns ihre gesamte Aufmerksamkeit, Mühe und Zuversicht den Kindem zu. 

'^' Kästner, „Ansprache," GS V, 180. 

^"^ Die Entwicklung in heutiger Zeit, daß Kinder einen ebenso vollen Terminplan haben wie 
Erwachsene, hätte Kästner höchstwahrscheinlich nicht gut geheißen. 

^̂ ' Kästtier, ,JKinder lesen," GS V, 533. 

^"^^ Kästtier, Splitter 284. 
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Denn Kinder sind unschuldig."̂ "̂ ^ In seiner Rede ,JCästner über Kästner" sagt er, Kinder 

seien „dem Guten so nahe wie Stubeimachbam."̂ '̂ '̂  

In seinen Romanen spiegelt sich Kästners Einstellung zu Kindem und 

Erwachsenen wieder. Kinder sind von der Welt noch nicht verdorben. ̂ "̂^ In seiner Lyrik 

und EL kritisiert Kästner immer wieder das Verhalten von Erwachsenen. In seinen 

Kinderromanen sind die Kinder die Personen, die das jeweilige Hauptproblem ohne Hilfe 

der Erwachsenen lösen können. Teilweise lösen sie Probleme nicht nur ohne 

Erwachsene, sondem anstatt der Erwachsenen, die der jeweiligen Misere hilflos 

gegenüberstehen. Dabei zeigen Kinder Talente, die den Erwachsenen das Leben 

erleichtem würden, wenn sie sich noch an sie erinnerten. In ihrer Entwicklung zu 

Erwachsenen haben sie diese Fähigkeiten verlemt und vergessen. Ein Beispiel dafür 

wäre, wie selbstlos Kinder in jedem der untersuchten Kinderbücher einander helfen, 

ohne soziale Unterschiede zwischen sich und anderen zu erwägen. 

„[V]emünftige Erwachsene sind in Kästners Kinderromanen wesentlich seltener 

anzutreffen als vemünftige Kinder."̂ "*̂  Einige Erwachsene in Kästners Kinderromanen 

sind als Vorbilder geeignet, wie etwa der Klassenlehrer Bökh in Das fliegende 

Klassenzimmer und sein Freund, der Nichtraucher. Andere Erwachsene werden dagegen 

offen für ihr Verhalten kritisiert, zum Beispiel Pünktchens Mutter in „Pünktchen und 

^"^^ Kästner, Splitter 600f 

' ^ Kästner, „Kästner," GS V, 304. 

^'^^ Daher bieten sie nicht dieselbe Angriffsfläche für Kästner wie Erwachsene. 

^^ Kästner, „Nachwort," Einttitt frei! 678. 
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Anton." Die vorbildlichen Personen, an denen sich die Kinder orientieren sollen, sind 

daher meistens die Kinder selbst. 

In Kästners Augen sind Kinder also 

• den Erwachsenen in Einigem voraus: 

• Sie haben ihre Entwicklung noch vor sich und werden unter Umständen nicht 

dieselben Fehler wie die Generation vor ihnen machen. Sie sind, im 

Gegensatz zu vielen Mitgliedem der vorigen Generation, nicht in der Gefahr, 

ihre Kindheit zu vergessen, da sie noch Kinder sind. Ihnen steht die 

Möglichkeit offen, die Wichtigkeit der Kindheit zu erkennen. 

• Sie leben in ihrer eigenen Weh, die sich ihnen zum Beispiel beim Lesen von 

KJL erschließt. Erwachsenen, die nach Terminplan leben, ist diese Welt 

verschlossen. 

• unschuldige und von der Erwachsenenweh nicht verdorbene Wesen. In ihnen sieht 

Kästner die Chance auf eine Verbesserung der Welt. 

• auf Vorbilder angewiesen. Dazu eignen sich bedingt Erwachsene, vor allem Eltem 

und Lehrer, die stärksten Berührungspunkte der Kinder- mit der Erwachsenenwelt, 

und die Helden der KJL. 

Kästner hat eine sehr ideale Auffassung von Kindem und ihrer Welt. Er steht 

damit in der Tradition des Sturm und Drang und der Romantik. Schon Goethe sprach 

sich gegen ,JRegel- und Systemzwang, Unterdrückung von spontaner Gefühlsäußerung" 
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und für „mehr Kindlichkeit, Naivität, Einfachheit, Spontaneitäf aus.̂ "̂ ^ Für die 

Romantiker ist „Kindlichkeit" so relevant, daß sie „am Erwachsenen, wo immer 

möglich, betont wird."̂ "̂ ^ Diese Vorstellung von Kindem und Kindheit ist sehr naiv. Sie 

war zur Zeit der Romantik, als alles Naive idealisiert wurde, adäquat. Kästner jedoch 

war ein Vertreter der „Neuen Sachlichkeit," die im „Sachwörterbuch für Literatur" wie 

folgt definiert wird: „Rückkehr zur Wirklichkeit und klarer Erfassung der objektiven 

Formen und Gegenstände unter Verzicht auf subjektive Bewertung."^"^^ Kästner steht im 

Widerspmch mit sich selbst, wenn er die Kinderweh idealisiert, da dies eine subjektive 

Bewertung darstellt. Es stellt sich die Frage, ob er wirklich glaubte, daß alle Kinder 

unschuldig sind und durch gute Erziehung und viele Vorbilder in der realen und fiktiven 

Welt zu anständigen Erwachsenen gemacht werden können. Seine „Ballade vom 

Nachahmungstrieb" aus dem Jahr 1930 beweist, daß das nicht der Fall ist: In ihr 

erhängen Kinder einen Freund. Die Ballade basiert auf einer Zeitungsnotiz. ̂ ^̂  

'̂ ^ Große u.a. Klassik. Romantik (Sttittgart: Klett, 1983) 105. 

'̂ ^ Große u.a. 105. 

^'^^ Von Wilpert, „Neue Sachlichkeit," Sachwörterbuch der Literatur (Stuttgart: Kröner, 1989) 
619. 

'̂ ° Kästner, ,J)ie Ballade vom Nachahmungstrieb," Erich Kästner. lOO.Geburtstag (München: 
dtv, o.J.)45. 
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2.4 Erich Kästner über KJL 

„Und das Wertvollste, ob lusfig oder traurig, ist die Kindheit. Vergeßt das 

Unvergeßliche nicht!"̂ ^^ 

Erich Kästner hatte eine sehr spezielle Beziehung zur Kindheit. In seinen 

Kinderbüchem schildert er realistisch positive und negative Ereignisse. Als Kind hatte 

er früh erwachsen werden müssen und versuchte daher, sich als Erwachsener einen Teil 

Kindheit zu bewahren. 

In Kästners Sichtweise, wie KJL aussehen sollte, fließen seine Einstellungen zu 

Schule, Kindheit, Erziehung usw. ein. Diese sind in den vorhergehenden Teilkapiteln 

bereits ausführlich besprochen worden. Daher sollen sie hier nur in Bezug auf KJL 

diskutiert werden. Zuerst wird auf die Definition von KJL eingegangen, die Kästner zu 

geben versucht. Danach vWrd seine Kritik sowohl an der Einstellung der 

Literaturwissenschaft gegenüber der KJL wie an der KJL selber dargelegt. Abschließend 

werden Kästners Vorschläge für eine bessere KJL beschrieben und im Anschluß an die 

Zusammenfassung kritisiert. 

Erich Kästner fallt in seinem Aufsatz zu „Jugend, Literatur und Jugendliteratur" 

die Definition von Jugendliteratur so schwer, daß er sich ihrer enthält. Er betont die 

Relevanz von JL, ebenso wie die ihrer Autoren. Beide haben ein Anrecht auf einen Platz 

in der Literatur. „Als präziser Begriff," so Kästner, ist KJL schwer zu fassen. Sie 

„entzieht sich dem Zugriff, und Meinung steht gegen Meinung."^^^ Der Grund dafür ist. 

'^' Kästner, Parole 14. 

^" Kästner, Sphtter 602. 
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daß Literatur und KJL sich ständig ändem. „[S]ie sind unsterblich. Man kann sie 

beobachten, analysieren und beschreiben. Doch noch während man sich zur 

Niederschrift anschickt, verändem sie sich vne ziehende Wolken. So sind auch die 

Gründlichsten und Redlichsten auf Verallgemeinemngen angewiesen."^^^ Von 

Verallgemeinemngen hält Erich Kästner nichts. Daß das Ansehen der KJL verbessert 

werden muß, steht für ihn außer Frage. Wie diese Verbessemng aussehen soll, karm er 

nicht beantworten. ̂ "̂̂  Er gibt lediglich den vagen Hinweis, daß „ein so vielschichtiger 

Plan ... der Organisation" bedürfe.̂ ^^ Konkreter wird er in dieser Hinsicht nicht. 

KJL ist laut Kästner in der Erziehung der Kinder bedeutungsvoll. Dabei 

akzeptiert er emerseits nicht, daß die die Kindheit und Jugend hilfreich begleitende KJL 

von der Literaturwissenschaft als nicht gleichwertig betrachtet wird. Dazu schreibt er: 

Und wieder warte ich, wie nach dem Blitz auf den Donnerschlag, auf das 
vermaledeite Wörtchen 'nur'. Erst war es 'nur' die Jugendliteratur, und nun ist es 
'nur' die Literatur. Und was kann sie der Jugend schon geben! Sie hat ihr ' 1001 
Nacht' geschenkt, 'Don Quichotte', 'Gulliver' ... .̂ ^̂  

Das Wort nur" bezeichnet er an anderer Stelle als „ein gigantisches Mißverständnis" 

von Seiten der Literaturwissenschaft. Damit betont er, wie bedeutungsvoll die 

Existenz von KJL für Kinder und Jugendliche ist. Deshalb tadelt Kästner, daß Autoren 

von KJL keine Anerkennung für ihre wichtige Arbeit gezollt wird. 

^̂ ^ Kästner, Splitter 602. 

^̂ ^ Vgl. 2.1. 

'̂ ^ Kästner, Splitter 610. 

^̂ ^ Kästner, Splitter 606. 
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Andererseits übt Kästner Kritik am Zustand der KJL: ,JDie meisten 

Jugendbücher, die geschrieben werden, sind überflüssig, wenn nicht schädlich. Und die 

Jugendbücher, die wichtig wie das liebe Brot wären, werden nicht geschrieben. "̂ ^̂  

Kästner ist der Meinung, daß durch richtige Erziehung Kinder zu besseren Menschen 

heranwachsen und somit der Weh eine bessere Zukunft ermöglichen. ̂ ^̂  Zu dieser 

richtigen Erziehung gehören Vorbilder in der KJL, denen Kinder nacheifem können. 

Kästner ist aufgebracht darüber, daß er mit ansehen muß, wie emeut eine Generation 

aufgrund falschen Schulunterrichts, falscher Vorbilder und unter anderem auch falscher 

oder nichtexistierender Literatur in die falsche Richtung getrieben wird.̂ ^^ Kritik an 

wertloser KJL übt er in einem Artikel anläßlich der Urauffühmng eines Theaterstücks, 

das Carl Zuckmayer für Kinder geschrieben hat. Kästner war stets darauf bedacht, 

Kinder emst zu nehmen und sie nicht von oben herab zu betrachten. Die Mißachtung 

dieser Maxime wirft er Zuckmayer vor. „Man hoffte, es würde etwas. Es wurde 

nichts."^^^ Besonders ungehalten ist Kästner über die „bäuchlings verlaufende, läppische 

Anbiederung..., nicht nur stilistisch, sondem auch moralisch."^^^ 

^̂"̂  Kästner, Splitter 605. 

^̂ ^ Kästner, Splitter 605. 

159 Vgl. Teilkapitel 2.3. 

^̂ ° Ganz ohnmächtig war er natürhch nicht: Er ergriff die Initiative, indem er immer wieder 
mahnte. Doch nach dem ersten Weltkrieg mußte er mit ansehen, wie die nächste Generation dieselben 
Fehler wieder machte und sich so in den zweiten Weltkrieg manövrierte. Aus diesem Grund war er zwar 
nicht ohnmächtig, aber er fiihlte sich angesichts der Entwicklung so. 

^̂^ Kästner. Splitter 225. 

^"Kästner, Sphtter225. 
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In einem weiteren Zusammenhang können Kästners Romane seiner Ansicht nach 

als Vorbild dienen. Er wehrt sich gegen die in seiner Zeit gebräuchliche Erzählweise der 

„rosaroten Brille," wie er sie nennt. Sie macht zwar die Welt, die man durch sie sieht, 

rosarot, aber „es handeh sich um eine optische Täuschung. Es liegt an der Brille und 

nicht an der Welt. Wer beides miteinander verwechselt, wird sich wundem, wenn ihm 

das Leben die Brille von der Nase nimmt."̂ ^^ Diesen Schock will Erich Kästner seinen 

Lesem ersparen. Ihm ist es lieber, sie schrittweise auf die Wirklichkeit vorzubereiten: 

mit Vorbildem, die den Kindem zeigen, wie sie sich in schwierigen Situationen 

verhalten sollen und mit Nachworten, in denen er trotz dem garantierten Happy End 

seiner Geschichten daraufhinweist, daß das Leben manchmal nicht sanft mit den 

Menschen umgeht. 

Kästner fordert allerdings keine gedankenlose Darstellung der Realität für 

Kinder. Sie sind ein spezielles Publikum, auf das Rücksicht genommen werden muß, 

denn: „Nicht alles, was Kinder erleben, eignet sich dafür, daß Kinder es lesen !"^^ Erich 

Kästner verlangt von der KJL die Gratwanderung zwischen ehrlichem Erzählen, ohne das 

die Leser die Geschichte nicht emst nehmen, und der Verantwortung der Erwachsenen, 

die Kinder nicht gänzlich ungeschützt der Erwachsenenwelt preiszugeben. 

Zusammenfassend läßt sich Erich Kästners Haltung zu KJL folgendermaßen 

darstellen: 

^"Kästner, Parole 107. 

^̂ ^ Kästner, Parole 10. 
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• Sie muß vor dem Hintergrund seines Lebens und seinen Einstellungen zu Kindheit, 

Schule, Erwachsenen etc. sowie seines Studiums der Germanistik^^^ und Bemfs als 

Autor von EL gesehen werden. 

• Er enthäh sich bewußt einer Definition von KJL, da diese als definierter Begriff nicht 

faßbar ist. Durch den Lauf der Zeit unteriiegt sie einer ständigen Änderung. 

• Kästner kritisiert die KJL seiner Zeit 

• weil oberflächliche Bücher statt der notwendigen geschrieben werden und 

dadurch die Chance zu einer Reform der Erziehung vergeudet wird, 

• weil in manchen Büchem die Welt durch eine rosarote Brille betrachtet wird 

• und weil dadurch Konfrontationen und der harten Realität aus dem Weg 

gegangen wird. 

• Die Übemahme der Vorbildfunktion durch die KJL sieht Kästner als sehr 

bedeutsam. ̂ ^̂  

• KJL sollte gegenüber anderer Literatur nicht abgewertet werden. Sie hat spezielle 

Aufgaben, die sonst kein Zweig der Literatur übemehmen kann. 

• Ideale KJL steht in Kästners Augen über dem Niveau eines Großteils der bisherigen 

KJL. Sie soll humorvoll, ehrlich und wirklichkeitsgetreu sein und Kinder als 

eigenständige Wesen mit eigenen Bedürfhissen akzeptieren. 

'̂ ^ Vgl. Kapitel 3. 

'̂ ^ Vgl. 2.3.: Kinder und Jugendliche sind laut Kästner in ihrer Entwicklung auf Vorbilder 
angewiesen. 

167 
Vgl. Kapitel I. 
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Kästners Art zu schreiben hat ihm in seiner Zeit vor allem von pädagogischer 

Seite viel Kritik eingettagen. Es wurde beanstandet, daß er zu ehrlich sei und den 

Kindem Wahrheiten zumute, mit denen sie noch nicht fertig würden. ̂ ^̂  Für Erich 

Kästner ist die Sachlage klar. Er hat nie daran gezweifelt, ob die Wahl seiner Themen 

die Richtige sei oder nicht: ,3in Kind hatte Kummer.... Hätte ich's euch nicht erzählen 

sollen? Das wäre falsch gewesen. Kummer gibt es ... . Und wer diesen Kummer 

verschwiege, wäre ein Lügner." ^̂ ^ 

Das Leben ist laut Kästners Darstellung nicht nur schlecht oder gut, „sondem 

bunt. Es gibt gute Menschen und böse Menschen, und die Guten sind mitunter böse und 

die Bösen manchmal gut."^^° Tatsächlich tendiert Kästners KJL zur Schwarz-Weiß-

Malerei. Es gibt die vorbildlichen Jungen Emil und Anton, die zu „den Guten" gehören. 

In den Romanen werden die schlechten Eigenschaften, die sie als realistische, „normale" 

Kinder haben sollten, nie gezeigt. 

Die Problematik in Kästners Werk liegt darin, daß er sich selbst widerspricht. So 

weiß er einerseits, wie wichtig es Kindem ist, wahre Geschichten zu lesen. Daher sind 

seine Geschichten der Wahrheit oft recht nahe bzw. basieren teils auf wahren 

Begebenheiten. ̂ ^̂  In seinen Vorworten weist Kästner extta auf den Wahrheitsgehalt 

^̂ ^ Vor allem im Zusammenhang mit seinem Roman ,JDas doppeUe Lottchen," in dem offen über 
das Scheidungsproblem gesprochen wird. Kästner betont in seinem Nachwort, das Scheidungen nicht 
immer em Happy End haben, wie das in seinem Buch der Fall ist. 

^̂ ^ Kästner, Parole 107. 

•̂ ° Kästner, Parole 107 

'"̂ ^ Ausnahmen sind unter anderem ,J)er 35. Mai" und „Der kleine Mann" sowie ,J)er kleine Mann 
und die kleine Miss." 
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seiner Geschichten hin. Anderersehs erfindet natürlich auch er einen Großteil seiner 

Geschichten. Diese Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis rechtfertigt er im Vorwort 

zu Pünktchen und Anton folgendermaßen: „Ob wirklich passiert oder nicht, das ist egal 

.... Wahr ist eine Geschichte dann, wenn sie genau so, wie sie berichtet wird, wirklich 

hätte passieren können .... Wenn ihr das verstanden habt, so habt ihr ein wichtiges 

Gesetz der Kunst begriffen."^^^ Steck-Meier schreibt dazu: „Interessant und gut 

gelungen ist der anschauliche Versuch, Kindem Fiktion zu erklären."^^^ Meiner 

Meinung nach ist es für ein Kind verwirrend, wenn im zweiten Absatz eines Vorwortes 

davon gesprochen wird, daß die Geschichte „wirklich passiert" sei, vier Absätze später 

daim aber behauptet wird, es sei nicht wichtig, ob die Geschichte passiert sei oder 

nicht. ̂ "̂̂  Dieses Zitat, in dem Fiktion bzw. ihr Wahrheitsbegriff erklärt werden sollen, ist 

meiner Meinung nach an der falschen Stelle. Eine der später folgenden 

„Nachdenkereien" wäre ein sinnvollerer Platz gewesen, da er den Widerspmch der 

Einleitung entschärft hätte. 

2.5 Erich Kästner über Autoren von KJL 

In diesem Teilkapitel wird analysiert, was Kästner an den Autoren der KJL 

kritisiert. Danach wird die von Kästner genannte Voraussetzung für einen Autor guter 

•''̂  Kästner, Parole 107: An dieser Stelle hat Kästner kindgerechte Sprache und Inhalt hinter sich 
gelassen. Die Rechtfertigung scheint ihm wichtiger als sich seinen Lesem gegenüber verständlich 
auszudrücken. 

"̂̂^ Steck-Meier. Erich Kästner als Kinderbuchautor (Bem: Peter Lang, 1999) 195. 

^̂ ^ Kästner, Parole 453f 
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KJL genannt und durch weitere Äußerungen von ihm ergänzt. Abschließend wird 

Kästners Position kommentiert. 

In „Wer schreibt eigentlich die Kinderbücher?" beantwortet Kästtier die sich 

selbst gestelhe Frage folgendermaßen: 

Die Bücher, so glaubt man in seiner Einfalt, werden von Schriftstellern 
geschrieben. Doch das ist... ein finsterer Aberglaube. Fast alle unsere Kinder-
und Jugendbücher werden von Nichtschriftstellem geschrieben... Nur zehn 
Prozent der Autoren sind oder waren 'gelemte' Schriftsteller. ... Neunzig Prozent 
Dilettanten, das ist ein bißchen viel! Und gute Kinderbücher sind genauso 
wichtig wie gutes Brot.... Diese Zeilen richten sich ... gegen die Schriftsteller, 
die keine Kinderbücher schreiben! Nicht jeder von ihnen brächte ein gutes 
Jugendbuch oder Kinderstück zustande.... Nicht jeder kann sich in seine eigne 
Kindheit zurückzaubem. Und gerade das muß man können. Aber die meisten 
Autoren schreiben nicht für Kinder, weil sie das für 'unter ihrer Würde' halten. ̂ ^̂  

Laut Kästner ist es problematisch, daß viele, nämlich 90%, der Autoren von KJL 

nicht tatsächlich „gelemte" Schriftsteller sind, sondem nebenbemflich KJL schreiben. 

Die pädagogische Bedeutung der KJL läßt Kästner Autoren fordem, die auf einem hohen 

Niveau schreiben können. Nur sie körmen den Anforderungen, die die KJL laut Kästner 

an Autoren stellt, gerecht werden. 

Die Kritik, die Kästner in dem Zitat übt, kann in zwei wesentlichen Punkten 

zusammengefaßt werden. Er tadelt erstens Autoren, die KJL schreiben, aber nicht in der 

Lage sind, pädagogisch wertvolle KJL zu produzieren. Zweitens mißbilligt er Autoren, 

die KJL schreiben könnten, es aber nicht wollen, weil es 'unter ihrer Würde' ist. 

"̂̂^ Kästner, „Wer schreibt eigentüch die Kinderbücher?' GS V, 556f 
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Kästner erkannte die Gefahr, daß „wer nicht schreiben kann ... und trotzdem 

schreiben möchte,... Kinderbücher" schreibt.̂ ^^ Daher sind für ihn „Schriftsteller, die 

nur Jugendbücher schreiben,... keine Schriftsteller, und Jugendschriftsteller ... schon gar 

1 nn 

nicht." Die KJL darf in Kästners Augen nicht zu Schreibexperimenten untalentierter 

Autoren mißbraucht werden. Statt der untalentierten bedarf sie der fähigsten 

Schriftsteller. 

In dem Zitat äußert Kästner sich auch zu Voraussetzungen guter KJL-Autoren. Er 

argumentiert, daß für Autoren guter KJL „die entscheidende Voraussetzung ... nicht [ist], 

daß [sie] Kinder, sondem daß [sie ihre] Kindheit kenn[en]."^^^ Mit dieser Bemerkung 

verweist Kästner auf seinen Appell an die Kinder in seiner „Ansprache zum 
1 TQ 

Schulbegirm," in der er sie auffordert, ihre Kindheit nicht zu vergessen. 

Im Vorwort zu Das fliegende Klassenzimmer erzählt Kästner, wie ihm ein Buch 

in die Hand fiel, dessen Autor „seine Jugend so vollkommen vergessen" hatte, daß er 

sich nicht mehr erinnem konnte, „wie ttaurig und unglücklich Kinder zuweilen sein 

können."^^° Er empfindet es als störend, daß das Buch die Existenz einer heilen Welt 

vorgibt, die real nicht vorhanden ist. Der Autor wird von ihm als „unaufrichtiger Herr" 

^̂ ^ Kästner, Splitter 605. 

"̂̂  Kästner, Splitter 605. 

"̂̂^ Kästner, Sphtter 662. Diese These stammt aus einem Gespräch, das Erich Kästner unter 
anderem mit Astrid Lindgren führte. 

1"̂^ In Das fliegende Klassenzimmer bittet der Nichtraucher die Kinder um exakt dasselbe. 

^̂ ° Kästner, Eintritt frei! 46. 

66 



abgetan. Für Kästner ist der Wahrheitsgehalt der Bücher von hoher Priorität. '̂ ^ Er fragt 

sich, wie man Kindem Ehrlichkeit als eine Tugend preisen kann, wenn man es selber 

nicht ist: „Ich meine nur, daß man ehrlich sein soll, auch wenn's weh tut. Ehrlich bis 

auf die Knochen. "̂ ~̂ 

Eine weitere Voraussetzung für einen guten Autor von KJL ist es laut Kästner, 

auf Kinder in positiver Weise einwirken zu wollen. In „Die Chinesische Mauer' vertritt 

der Charakter „Ferdinand" die Meinung, daß man Kinder und Jugendliche, die von Haus 

aus falsch erzogen wurden, durch Literatur nicht ändem könne. Der Erzähler hat, wie 

das bei Kästner oft der Fall ist, nicht die Patentlösung parat, aber er gibt die Hoffnung 

nicht auf „Wir [müssen] das Menschenmögliche versuchen .... Wie wäre es zum 

Beispiel, wenn wir einmal von unserer Jugend erzählten? Denn es geht ja nicht nur 

darum, daß wir sie, sondem genauso darum, daß sie uns begreifen!" Der Autor hat 

demnach nicht nur die Aufgabe, sich für die jüngere Generation einzusetzen, sondem 

auch, zwischen den Generationen vermittelnd einzutteten. 

Eine weitere positive Einwirkung sieht Kästner in der Vermittlung von Werten, 

die er als „echte Werte" bezeichnet: „das Gewissen, die Vorbilder ..., die Freundschaft, 

die Freiheit, die Erinnerung, die Phantasie, das Glück und den Humor."̂ "̂̂  Ein Autor, der 

der Jugend diese Werte vermittelt, wird in Kästners Augen seiner Aufgabe gerecht. 

'^' Vgl. 2.4. 

'̂ ^ Kästner, Einttitt frei! 46f 

'̂ ^ Kästner, „Die chinesische Mauer," GS V, 52. 

^̂ ^ Kästtier. Splitter 610. 
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Diese Aufgabe beinhaltet, nicht nur ästhetisch, sondem auch moralisch anspmchsvolle 

KJL zu schaffen. ̂ ^̂  

In seiner Rede , JCästner über Kästner" nimmt Kästner zu sich selber als Autor 

von KJL Stellung. Er fragt: „Was aber soll man nun mh jemand anfangen, der neben 

satirischen Gedichtbänden... Kinderbücher geschrieben hat, denen die Erzieher 

Anerkennung und die Erzogenen Begeistemng entgegenbringen?" Kästtier selber 

beantwortet diese Frage teilweise, indem er darauf eingeht, wamm er neben EL auch 

KJL schreiben muß: 

Die Attacken ..., die er ... gegen die Trägheit der Herzen und gegen die 
Unbelehrbarkeit der Köpfe ritte, strengten sein Gemüt derartig an, daß er 
hinterdrein ... jedesmal von neuem das unausrottbare Bedürfnis verspüre, Kindem 
Geschichten zu erzählen. ... Denn Kinder... seien dem Guten noch nahe wie 
Stubermachbam.' ̂ ^ 

KJL ist für Kästner die Erholung, nachdem er für Erwachsene satirische Stücke 

geschrieben hat. In der KJL kann er sich statt mit der vom moralischen Verfall 

bedrohten Welt mit der relativ heilen Kinderwelt befassen. Diese Erklärung gibt er 

selbst über sich ab. Seine theoretischen Schriften über Kinder, Erziehung und KJL 

zeigen auf, daß die von ihm gegebene Erklärung nur ein Grund von vielen war, warum er 

KJL schrieb. 

Zusammenfassend sieht Kästners Einstellung zu KJL folgendermaßen aus: 

^̂ ^ Vgl. 2.2.: Vorbilder sind in der Vermittlung dieser Werte unerläßlich. 

'^' vgl. Kästner, „Kästner," GS V, 3010-. 

'̂ ^ Kästner, ,4Cästner," GS V, 304. 
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• Kästtier kritisiert Autoren von KJL, die sich für Schriftsteller halten, aber mcht 

schreiben sollten, genauso, wie Autoren von EL, die KJL schreiben könnten, es aber 

nicht wollen. Schriftsteller dürfen nicht ausschließlich KJL schreiben, da sie dann 

ihre Bemfsbezeichnung nicht verdienen. 

• Autoren von KJL sollten laut Kästner 

• sich an ihre eigene Kindheit erinnem können. 

• ihrem Publikum anerkannte Werte der Gesellschaft vermitteln. 

• da Ehrlichkeit eine dieser Tugenden ist, selber in ihren Büchem die Realität so 

wirklichkeitsgefreu wie möglich darstellen. Sonst widersprechen sie sich. 

• zwischen den Generationen vermitteln. 

Kästner widerspricht sich in einigen Punkten dieses Kapitels oder führt 

Argumente an, die Unstimmigkeiten aufweisen: 

Er behauptet, der Bemf des Jugendschriftstellers und der des Schriftstellers seien 

per se zwei verschiedene Bemfe. Trotzdem fordert er, daß alle Jugendschriftsteller auch 

EL schreiben sollen. Sie sollen also nicht einen, sondem zwei Bemfe ausüben. 

Andererseits kritisiert er, daß viele Autoren von KJL ohnehin nur nebenher KJL 

schrieben, während sie einen anderen Beruf ausübten. Gleichzeitig zeigt die Forderung, 

daß Autoren von KJL sich nur Schriftsteller nennen dürfen, wenn sie auch El schreiben, 

daß Kästner weniger von KJL hielt als er grundsätzlich behauptete. 

Kästner argumentiert, daß ein Autor von KJL nur dann gute Werke schreiben 

karm, wenn er sich an seine eigene Kindheit erinnert. Das ist eine einsichtige Forderung. 

Kästner allerdings stellt die Behauptung auf, daß der Kontakt zu Kindem nicht nötig ist, 
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um KJL zu schreiben - die Erinnemng an die eigene Kindheit ist ausreichend. Dabei läßt 

er außer Acht, daß Kindheit sich ständig ändert, da sich die Weh immer weiter 

entwickeh. Kindheit heute hat mit Kindheit vor 30 Jahren nicht mehr viel gemeinsam. 

Ein Autor, der keinen näheren Kontakt zu Kindem hat, kann unter Umständen die 

Bedürfnisse der momentanen jungen Generation völlig verkennen, wenn er von seiner 

eigenen Kindheit ausgeht. Es kommt die Vermutung auf, Kästner habe sich hier selber 

rechtfertigen wollen. Er hatte Zeit seines Lebens wenig direkten Kontakt zu Kindem. ̂ ^̂  

„Kästner ... litt unter der Nähe von Kindem."^^^ Trotzdem schrieb er KJL. 

Erich Kästner hat sich selbst als Idealist bezeichnet. ̂ °̂ Als solcher kann man 

seine Vorstellung von der Vermittlung von Werten und der Vorbildfunktion von KJL 

verstehen. Realistisch ist sie allerdings nicht. Ein Kind ist dem Einfluß von KJL im 

Vergleich zu anderen beeinflussenden Elementen, wie Freunden und Eltem, sehr viel 

kürzeren Zeitspannen pro Tag ausgesetzt. Es stellt sich die Frage, inwiefem KJL in 

diesem Fall regulierend einwirken kann, wenn die Umwelt in der Vermittlung der Werte 

versagt, und inwieweit KJL an der positiven Vermittlung von Werten durch die Umwelt 

Teil hat. Des weiteren sind die Werte, die Kästner nennt, unvollständig. Es fehlen u.a. 

Selbständigkeit, Selbstbewußtsein gegenüber der Welt, Zielsttebigkeit usw.̂ ^̂  

'̂ ^ Eine Ausnahme stellt die Öffenthchkeitsarbeit in seiner Eigenschaft als Autor dar. 

1̂ ^ Schneyder, Erich Kästner. Ein brauchbarer Autor (München: Kindler, 1982) 24. 

^^ „Satiriker," damit meint Kästner sich selbst, „sind Ideaüsten." (In: Kästner, ,3ei Durchsicht," 
GS V, 489.) 

^̂ ^ Das ist besonders unverständhch, wenn man bedenkt, daß Kästner selber eben diese Werte auf 
seinem gesamten Lebensweg immer wieder brauchen konnte: Selbständigkeit im Intemat des 
Lehrerseminars, beim Studium; Selbstbewußtsein auf der Universität, wo er einer der wenigen Studenten 

70 



Andererseits bezeichnet er „Glück" und „Freiheif als Werte, obwohl diese nur 

empfunden und von jedem Individuum selber erworben, nicht aber vermittelt werden 

können. 

Der Wahrheitsanspmch, den Kästner an KJL stelh, ist nicht unbedingt 

nachvollziehbar. Er schreibt, daß es für einen Autor am schönsten sei, wenn seine 

Literatur mit der Realität verwechselt würde. ̂ ^̂  

2 • 6 Fragen an Erich Kästners Werk 

Nach der Lektüre dieses Kapitels stellen sich aufgrund von Kästners Aussagen 

und den in ihnen liegenden Diskrepanzen zentrale Fragen an Kästners Werk: 

1. Sind Kästners Charaktere gut und böse in einer Person, so wie er das fordert, oder 

betreibt er Schwarz-Weiß-Malerei? 

2. Kästner glaubt an den Sinn von Vorbildem, da diese eine wichtige Rolle in der 

Vermittlung von Werten spielen. ̂ ^̂  Sind die als Vorbilder intendierten Charaktere in 

seiner KJL Identifikationsfiguren, d.h. erfüllen sie ihren Sinn? 

3. Wie stellt Erich Kästner seine hohen moralischen Ansprüche in seinen Werken dar? 

4. Was ist neu an Kästners KJL im Gegensatz zu typischer KJL seiner Zeit? 

Im vierten Kapitel werden drei Kinderbücher Kästners untersucht. Die leitenden 

Gesichtspunkte sollen dabei sein, ob Kästner seinen eigenen Ansichten tteu, ob er hinter 

aus Arbeiterverhältnissen war; Zielstrebigkeit, ohne die er nicht aufs Lehrerseminar, von dort ins 
Gymnasium und schüeßhch auf die Uni gewechselt hätte. 

^^ Vgl. Kästtier, Splitter 265. 

'̂ ^ Vgl. Einleitting zu Kapitel II, 2.2 und 2.3. 
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seinen Erwartimgen zurückbleibt oder ganz anderen Prinzipien gefolgt ist. Jedes 

einzelne der drei gewählten Werke Kästners soll bezüglich der gestellten Fragen 

untersucht werden. 
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KAPITEL m 

WICHTIGE BIOGRAPHISCHE INFORMATIONEN ÜBER 

DEN KINDER- UND JUGENDBUCHAUTOR 

ERICH KÄSTNER 

Um Erich Kästners KJL im richtigen Licht zu sehen, muß der Leser Wissen über 

Erich Kästners Biographie besitzen. Seine KJL ist nicht autobiographisch, aber doch 

biographisch geprägt: Emil, Anton und Martin ähneln dem jungen Erich Kästner̂ "̂̂ ; die 

Mutter ist eine dominierende Persönlichkeit, dabei aber sehr positiv gezeichnet, oft 

gleicht sie Ida Kästner bis ins Detail des Bemfes; der Vater ist entweder tot oder spielt 

eine untergeordnete Rolle; die Kusine Pony Hütchen kommt in einem der Romane vor; 

die Namenspatin der Zwillinge in Das doppelte Lottchen und von Pünktchen in 

Pünktchen und Anton ist Kästners Lebensgefährtin, Luiselotte Enderle. ̂ ^̂  Es gibt eine 

große Anzahl weiterer Beispiele, wie Kästners Biographie seine Bücher inspirierte. Das 

Wissen um Kästners traumatische Kindheitsseite erschließt einen weiteren Aspekt von 

seinem Werk: Es beantwortet die Frage, warum Kästners Helden Musterknaben sein 

müssen und wamm in jedem Roman der KJL eine Mutter als Idealgestalt auftauchen 

muß.̂ ^^ Vor der Besprechung der Kinder- und Jugendbücher Kästners im folgenden 

^̂"̂  Emil wohnt wie Erich Kästner in seiner Kindheit in Neustadt. Emil ist zugleich der zweite 
Vorname Kästners, der Vomame seines Vaters und der Titel von Rousseaus Erziehungsroman. 

195 Die Zwillinge heißen Luise und Lotte, Pünktchens richtiger Name ist Luise. 

'̂ ^ Kästners Kindheit war, aufgrund der unglückhchen Ehe der Ehern, der psychisch labilen und ihn 
dommierenden Mutter, nicht so glücküch, wie sie später oft von ihm dargesteUt wird. Stark vereinfacht 
blieben ihm, psychologisch gesehen, nur zwei Möghchkeiten, dieses Trauma zu verarbeiten: Er hätte sich 
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Kapitel wird hier ein Überblick über die biographischen Details gegeben, die Kästtiers 

KJL beeinflußten. 

Erich Kästner v̂ oirde am 23.2.1899 als einziges Kind von Ida Kästtier geboren. 

Sein Vater war nicht der Mann, der Kästner seinen Nachnamen gab, sondem der 

Hausarzt der Familie, Emil Zimmermann, ein Jude.'^^ In Erich Kästtiers gesamtem 

Leben spielen weder der leibliche Vater noch der Ehemann seiner Mutter eine besondere 

Rolle. „Ida Kästner vermittelte ihrem Sohn das Gefühl, weitgehend vaterios 

aufgewachsen zu sein."^^^ Das spiegelt sich in Kästners Werken wieder. „In Kästners 

Romanen und Erzählungen gibt es Väter gewöhnlich nur als Statisten, deren eigentlichen 

Part die Mutter oder ein guter Onkel vollauf zu ersetzen versteht. "'̂ ^ Die Hauptfigur von 

Kästners KJL, ein Junge, hat grundsätzlich keinen Vater. ̂ °̂ In Das Fliegende 

Klassenzimmer übemehmen der Verttauenslehrer und dessen Freund die Aufgabe des 

guten Onkels. Emil und Anton, die Helden zweier Bücher Kästners, und seine Mutter 

versuchen, gemeinsam den Lebensunterhalt zu verdienen. Die Mutter arbeitet schwer, 

meistens als Friseuse, und der Sohn hilft dabei. Dem Vater waren in „Als ich ein kleiner 

entweder von seinen Eltern, insbesondere der Mutter, lossagen können, oder die Kindheit im Nachhinein in 
einem idealisierten Licht sehen können. Er entschied sich für letzteres. 

'̂ ^ Vgl. Schneyder 18f 

^̂ ^ Görtz u.a., Erich Kästner. Eine Biographie (München: Piper, 1998) 160. 

'^^Görtzu.al7 

^^ Eine Ausnahme bildet das Buch, J)as doppelte Lottchen," in dem zwei Mädchen, ZwiUinge, die 
Hauptrollen spielen. Sie bringen ihre geschiedenen Eltem im Veriauf des Buches emeut als Paar zusammen. 
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Junge war" zwei Sätze gewidmet, Kästners Mutter dagegen war „ein ganz, ganz andres 

Kapitel."^^^ 

Erich Kästners Mutter war Friseuse. Sie erlernte diesen Bemf, als sie bereits 35 

Jahre alt war. Das Geld hätte für einen höheren Schulbesuch des Sohnes sonst nicht 

ausgereicht. Der Sohn bedeutete der Mutter in ihrer unglücklichen Ehe alles. „Von 

seinem ersten Atemzug an war er der Inbegriff ihrer Selbstbestätigung. "'̂ ^ Kästners 

langjährige Lebensgefährtin Luiselotte Enderle schreibt dazu: „Die Geburtsurkunde 

müßte lauten: 'Am 23.2.1899 wurden Ida Amalia und Emil Erich Kästner geboren.'"^^^ 

Die Mutter opferte sich für den Sohn auf Ohne sie wäre Erich Kästner nicht 

Akademiker geworden. Er hätte keine höhere Schule und Universität besucht. Kästner 

lebte mit dieser belastenden Erkenntnis."̂ "̂̂  Seine Mutter stilisierte er zur Idealgestalt 

ohne Fehl und Tadel, z.B. benutzte er sie als Vorbild für Emils und Antons Mutter. 

Kästner wurde zum Musterknaben: 

Eine nähende, frisierende, alles dominierende Mutter verlangte von ihrem Sohn 
erstklassige Leistungen in Schulen, deren Erziehungsprinzipien der Schüler Erich 
Kästner nicht annehmen koimte. Aber er erbrachte die geforderten erstklassigen 
T • X 205 

Leistungen. 

^̂ ^ Kästner, Parole 20. 

2°2 Enderle 13. 

2°'Enderle 13. 

^^ Belastend war dabei für ihn die Verantwortung. Er war der Lebensinhalt seiner Mutter. 
Vorteilhaft daran war, daß sie ihm die Schul- und akademische Ausbildung ermöghchte. Auf der anderen 
Seite wußte er aber, daß im Falle einer Enttäuschung eine Weh für seine Mutter zusammenbrechen würde. 
Vgl. dazu auch die folgenden zwei Zitate. 

2°̂  Schneyder 15. 
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In seinem Roman Als ich ein kleiner Junge war schreibt Kästner, daß er „die 

Spielkarte" im Leben seiner Mutter gewesen sei, und daß diese voll auf ihn gesetzt hätte. 

Deshalb mußte ich gewinnen. Deshalb durfte ich sie nicht enttäuschen. Deshalb 
wurde ich der beste Schüler und der bravste Sohn .... Da sie die vollkommene 
Mutter sein wollte und war, gab es für mich, die Spielkarte, keinen Zweifel: Ich 
mußte der vollkommene Sohn werden.̂ °^ 

Erich Kästners Helden Emil, Anton und Martin geben sinngemäß auf die Frage nach 

ihrem Dasein als Musterknaben genau dieselbe Antwort ab: Liebe zu und Pflichtgefühl 

gegenüber der Mutter oder den Ehem.̂ °^ 

Kästner sttebte den Lehrerbemf an. Da er aber mit der „vorherrschende[n] 

Schulpädagogik" nicht zurecht kam, brach er die Ausbildung nach dem ersten 

Weltkrieg ab. „Seine Ideen zur Pädagogik ziehen sich durch sein gesamtes Werk, 

insbesondere durch die Kinderbücher."^^^ Idealisierte Lehrer gibt es vor allem in dem 

Roman Das fliegende Klassenzimmer, doch auch Antons Klassenlehrer in Pünktchen und 

Anton ist eine idealisierte Lehrerfigur. Erich Kästner hatte erst nach dem Wechsel ins 

Gymnasium, der nach seinem Einsatz im ersten Weltkrieg erfolgte, tatsächliche 

Pädagogen als Lehrer. Lieselotte Enderle schreibt dazu: ,JEr [fühlte] sich pudelwohl. 

Das gab es wirklich? Lehrer, die mit ihren Schülem wie Freunde umgingen! Wissen, 

206 Kästner, „Als ich," Parole 102. 

°̂̂  Vgl. dazu fiir Emü: Kästner, Parole 265f; fiir Anton: Kästtier, Parole 465/493/495f./500.; fiir 
Martin (mit Einschränkung, er ist außerdem laut dem Buch ein Musterknabe, weil er dem Lehrer Dr.Bökh 
nacheifert.): Kästner, Eintritt frei! 71/98/118f/128f 

°̂̂  Lutz-Kopp, „Nur wer Kind bleibt...." Erich Kästner-Verfilmungen (Frankfurt: Bundesverband 
Jugend und Fihn e.V., 1993) 10. 

2°'Lutz-Kopp 10. 
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das nicht erzwungen, sondem empfohlen wurde!"̂ °̂ Das ist die Art Lehrer, die in 

Kästners Kinder- und Jugendbüchem dargestellt ist. 

Bevor Kästner aber in dieser Schule das Abitur machte und sein Studium antrat, 

wurde er eingezogen. Der erste Weltkrieg bescherte ihm dank eines sadistischen 

Ausbilders ein Herzleiden und machte ihn zum überzeugten Pazifisten. ,3isher ist der 

junge Kästner auch ein eher unpolitischer Mensch gewesen. Das änderte sich jetzt. Das 

Militär ... hat ihm ... einen lebenslangen Haß eingeimpft: auf... jedweden 

Militarismus." Die Greueltaten, die Kästner im ICrieg täglich hatte mit ansehen 

müssen, konnten seiner Meinung nach nur in einer falsch ausgerichteten Erziehung 

begründet liegen. Kästner begann, für eine Ausbildung und Erziehung zu kämpfen, die 

den Weltfrieden unterstützen würden. In seinen Romanen für Kinder und Jugendliche 

finden sich pazifistische Elemente: In Emil und die Detektive sowie in Das fliegende 

Klassenzimmer gibt es Szenen, in denen die Hauptpersonen Konflikte durch geplantes 

Handeln lösen wollen. Der Kinderroman Die Konferenz der Tiere beinhaltet nicht nur 

pazifistische Szenen, er stellt eine pazifistische Utopie dar. Die Tiere entführen alle 

Kinder, um einen Weltfrieden zu erzwingen: „Wir verlangen einstimmig, daß es nie 

wieder Krieg, Not und Revolution geben darf."̂ "̂̂  In „Das Märchen von der Vemunft," 

2'° Enderle 35. 

2̂ ^ Kordon 41. 

'̂̂  Vgl. Kapitel II: Kästners Ansichten zu Erziehung, BCindheit, Bildung, KLJ. 

^̂ ^ Vgl. Kästner, Parole 252 und Eintritt frei! 73ff. 

'̂̂  Kästner, Einttitt frei! 294. 
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1948 publiziert, schlägt ein „netter alter Herr" einer Sitzung der „wichtigsten 

Staatsmänner," in der „die irdischen Zwiste und Nöte aus der Weh" geschafft werden 

sollen, folgendes vor: Dieselbe Summe, die der letzte Krieg gekostet hat, soll präventiv 

benutzt werden, um jeder Familie ein Haus zu finanzieren und vom Rest ,.in jedem Ort 

der Erde ... eine neue Schule und ein modemes Krankenhaus" zu bauen.̂ ^̂  Er wird für 

seinen Vorschlag ausgelacht. Auf die Frage, was daran so absurd erscheine, antwortet 

man ihm, ein Krieg sei „doch etwas ganz anderes."^^^ Der Entwicklung der Kinder und 

Jugendlichen zu Staatsmännem, wie sie in Die Konferenz der Tiere und „Das Märchen 

von der Vemunft" dargestellt sind, will Kästtier mit seiner KJL zu verhindem helfen. 

Kästner studierte Theaterwissenschaften, Germanistik und Französisch. Er 

promovierte über De la literature allemande.̂ ^^ Seine ursprünglich geplante Dissertation 

über Lessings Hamburgische Dramaturgie mußte er aus finanziellen Gründen abbrechen. 

In seiner Dissertation „spielt Lessing ... eine fast noch entscheidendere Rolle als der im 

Titel genannte Friedrich der Große. Die Dissertation war Kästners Bekermtnis zur 

^̂ ^ Kästner, ,X>as Märchen von der Vemunft," GS V, 148f 

'̂̂  Kästner, ,JDas Märchen von der Vemunft," GS V, 150. 

^̂ ^ Kritiker halten ihm vor, daß er insbesondere in den Kinderromanen, die er vor dem zweiten 
Wehkrieg schrieb, teilweise „falsches" Verhalten als vorbildhch hinstellte. So helfen alle Kinder Emil, ohne 
seme Geschichte kritisch zu hinterfragen. Wechseh man die Perspektive und geht von der Möghchkeit aus, 
daß Emil alles nur erfunden hat und ihm kein Geld gestohlen wurde, so würde hier ein einzehier Mann zu 
Unrecht von einer großen Gruppe verfolgt. Die Parallelen zu Ereignissen während des Dritten Reiches sind 
geradezu unheimhch. 

'̂̂  Schrift von Friedrich dem Großen. 
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Auflclärung ... ."̂ ^̂  Lessings Mitleidstheorie ist durch Kästners Vorstellung der 

Vorbildfunktion von KJL in seine Kinder- und Jugendbücher eingegangen.̂ ^° 

1929 erschien Kästners erster Kinderroman „Emil und die Detektive." Vorher 

schon hatte er Geschichten und Gedichte für Kinder geschrieben. Er war also kein 

absoluter Neuling. Durch seinen pädagogischen Flintergrund, gepaart mit dem im 

Studium erworbenen germanistischen Wissen und durch seine Biographie entstanden 

Kästners Kinder- und Jugendbücher mit der ihnen eigenen Thematik: Die Seriosität, mit 

der Kinderprobleme aufgegriffen und behandelt werden, das Ansprechen der Kinder als 

Gleichberechtigte. Kästners Erstlingsroman für Kinder wurde ein großer Erfolg. Es 

wurde verfilmt und auf die Bühne gebracht. Weitere Kinder- und Jugendbücher folgten, 

sowohl vor als auch während des Dritten Reiches. Während der gesamten Zeit von der 

Machtergreifung 1933 bis zur Kapitulation und zum Zusammenbmch des Dritten Reichs 

1945 blieb Erich Kästner in Deutschland und ging in die „Iimere Emigration." Er 

schrieb Unterhaltungsliteratur, u.a. auch Kinderbücher. 

Kästner scheint mit dem Alter zu resignieren. In „Eine Nachrede als Vorrede" 

schreibt er: 

Dieses Taschenbuch ... reicht vom Elan eines jungen Menschen, der an die Macht 
des vemünftigen Wortes glaubte, bis zur Skepsis eines älteren Maimes, dem sein 
Kinderglauben abhanden kam. Er glaubt heute sehr viel weniger als damals. 

^̂ ^ Görtz u.a. 57. 

220 ĵDurch die Erregung von Mitleid soll die Kunst die Natur des Menschen, seinen ursprünghchen 
morahschen Trieb, freilegen." Albert, „Aufldärung," Deutsche Literatur in Schlaghchtem 
(Mannheim/Wien/Zürich: Meyers Lexikonverlag, 1990)203. 

79 



Aber er weiß ein bißchen mehr. Er weiß nun, daß die Dummheit unbelehrbar 
und Bosheit unbekehrbar ist. Das stimmt ihn resigniert.̂ ^^ 

Kästner verzweifelt wegen der unbelehrbaren Menschen. Er resigniert auch, weil sein 

Sohn, der ihm 1957 geboren wird, nicht seinen Idealvorstellungen entspricht: ,X)er 

'kleine Mann' hat nicht, was 'Emil' hatte. 'Emif, das war eben der Vater." " 

Am 29.7.1974 stirbt Erich Kästner an Speiseröhrenkrebs in München. 

2'̂  Kästner, „Eine Nachrede ...," GS V, 540. 

222 Schneyder 29. 

80 



KAPITEL rV 

ERICH KÄSTNERS KINDER-UND JUGENDLITERATUR 

AM BEISPIEL VON EMIL UND DIE DETEKTIVE (1929)^^1 

PÜNKTCHEN UND ANTON (1931) 

UND DAS FLIEGENDE KLASSENZIMMER (1933) 

Erich Kästners Kinder- und Jugendliteratur ist äußerst vielschichtig. Sie 

beinhaltet einen stark biographischen ebenso wie einen historischen Aspekt. Sie führt 

die literarische Strömung der Zeit in der EL, die „Neue Sachlichkeit," in die KJL ein. 

Sie ist u.a. von sozialistischem, von pädagogischem, von nationalsozialistischem 

Standpunkt, aus Sicht der 60er Jahre, d.h. aus Sicht der antiautoritären Sttömung^^^ und 

aus heutiger Sicht bettachtet und kritisiert worden. Eine Magisterarbeit ist vom 

Umfang her zu gering, als daß sie sich all diesen Betrachtungsweisen widmen könnte. 

22̂  In vielen Bibhographien ist das Erscheinungsjahr mit 1928 angegeben. In der neuesten 
Veröffentlichung zu Kästner, der Dissertation von Esther Steck-Meier, weist diese anhand von Briefen 
Kästners nach, daß das tatsächüche Erscheinungsjahr 1929 ist. Vgl. dazu Steck-Meier, Erich Kästner als 
Kinderbuchautor (Bem: Peter Lang, 1999) 40f 

22̂* Vgl. Rodrian, „Notizen zu Erich Kästners Kinderbüchem," Neue Deutsche Literatur 8 (1960): 
117-129. 

22̂  Vgl. Beutler, Erich Kästner. Eine literaturpädagogische Untersuchung (Weinhehn/Berün: 
Beltz, 1967): 151ff. 

22̂  Erich Kästners Bücher wurden im Dritten Reich verboten. Als nachträghche Rechtfertigung 
wurde er in nationalsoziahstischen Artikehi, z.B. von Professor Kindermann, der ihn 1930 noch gelobt hatte, 
denunziert. Vgl. F.nHftHe Erich Kästner 65. 

227 Vgl. Beutier 248fF. 

22̂  Die aktuellste Kritik ist 1999 erschienen: Mattenklott, „Kindheit im Spiegel. Zu Erich Kästners 
Kinderbüchern," Die Zeit fährt Auto, hrsg. v. Manfred Wegner (Berhn: DHM, Berhn und Münchner 
Stadtmuseum, 1999). 
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Daher werden an dieser Stelle drei ausgewählte Werke, die alle vor dem Zweiten 

Weltkrieg entstanden, unter den Gesichtspunkten befrachtet, die am Ende des zweiten 

Kapitels in Form von Fragen formuliert wurden. Trotz dieser Beschränkung können 

nicht alle Fragestellungen, z.B. Kritiken unterschiedlichster Art an Kästners KJL, 

behandelt werden. Im Folgenden werden zu jeder spezifischen Fragestellung gehörende 

Aspekte der drei Bücher verglichen. 

4.1 Sind Kästners Charaktere gemäß seiner Forderung gut und 
böse in einer Person oder betteibt er Schwarz-Weiß-Malerei?^^^ 

Erich Kästners KJL enthält viele Charaktere im Kindesalter, dagegen nur wenige 

im Erwachsenenalter. Entsprechend seiner Überzeugung sind die Kinder - meistens -

gut, während bei den Erwachsenen das Verhältnis entgegengesetzt ist. Die besten 

Charaktere sind die Kinder, die sich eigentlich sehr „unkindlich" verhahen: Emil, Anton 

und Martin sind Musterkinder, die nicht an sich selbst, sondem immer nur an ihre Ehem 

denken und für diese große Opfer bringen.^^° Die wenigen Erwachsenen, die in seinen 

Romanen vorkommen, sind bis auf wenige Ausnahmen selten vollkommen. Entweder 

gehören sie zur Kategorie „der Schlechten" oder aber sie stehen zwischen Gut und Böse. 

Wirklich gut sind in jedem Kinderroman nur diejenigen Erwachsenen, die sich am besten 

an ihre eigene Kindheit erinnem können. 

22̂  Dabei sind gute Charaktereigenschaften an dieser Stelle als für Erich Kästner akzeptable bzw. 
von ihm erwünschte Eigenschaften definiert, schlechte Eigenschaften als von ihm unerwünschte. 

2̂ ° Normalerweise erscheint diese Konstellation bei Erwachsenen: Sie arbeiten und bringen Opfer 
für ihre Kinder, die sich dieser Opfer oft erst später bewußt werden. 
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Die Graphiken 4.1, 4.2 und 4.3 auf den folgenden Seiten sollen diese Aussage 

verdeutlichen. In ihnen steht die x-Achse für den Charakter, die y-Achse für das 

Verhalten: ähnlich den Erwachsenen oder kindemah. Es ist jeweils von dem schlechten 

zum guten Charakter eine Linie gezeichnet. Dabei zeigt sich konstant, daß für Kinder 

Charaktere die Linie von schlechten Charakteren, die der Kindheit noch nahe stehen, zu 

guten Charakteren, die sehr erwachsene Eigenschaften aufweisen, geht. Für die 

Erwachsenen dagegen verläuft die Linie genau entgegengesetzt: Von schlechten 

Charakteren, die der Kindheit sehr entfremdet sind und für Kinder kein Verständnis 

haben, zu guten Charakteren, die sich sehr gut in Kinder einfühlen und an ihre eigene 

Kindheit erinnem können. Im Anschluß an die Graphiken erfolgt eine genauere 

Erläuterung der einzelnen Charaktere mit Erklärungen, warum sie an dieser Stelle in der 

Figur stehen. 

Emil in Emil und die Detektive (Emil) ist ein Musterkind. Erich Kästner hat hier 

sich selber ein Denkmal gesetzt."̂ ^̂  ,JEinil verkörpert ein breites Tugendspektrum: Er ist 

intelligent, aktiv, selbstbeherrscht, höflich, freundlich, fleißig, sparsam u.v.a.m.""̂ "̂̂  Er 

denkt mehr an seine Mutter als an sich und ist verantwortimgsbewußt: Auf der 

Diebesjagd geht, denkt er in der Aufregung sogar noch daran, seiner Großmutter einen 

Brief zukommen zu lassen, in dem er die Situation erklärt. An anderen Stellen im Buch 

zeigt er Gerechtigkeitssinn und diplomatisches Geschick. 

231 Vgl. dazu u.a. Kordon 87. 

2-̂2 Schikorsky, „Literarische Eridehung zwischen Reahsmus und Utopie - Erich Kästners 
Kinderroman 'Emil und die Detektive,'" Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur, hrsg. v. Bettina 
Hurrehnann (Frankfurt am Main: Fischer, 1995) 226. 
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Erwachsenen nahe 

Dieb 
Grundeis 

Emil 

Professor 

Schlechte 
Charaktere 

Vater des 
Professors 

Gute 
Charaktere 

Kindem nahe 

Großmutter 

Kindercharaktere: 
Erwachsene Charaktere: 

Graphik 4.1 Charaktere in Emil und die Detektive 
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Erwachsenen nahe 

Frl. Andacht 

Schlechte 
Charaktere 

Gustav 

Pünktchen 

Hr. Pogge 
Anfang 

Gute 
Charaktere 

Hr. Pogge, 
Ende + Berta 

Kindercharaktere: 
Erwachsene Charaktere: 

Graphik 4.2 Charaktere in Pünktchen und Anton 
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Erwachsenen nahe 

Martin 

Egerland 

Schlechte 
Charaktere 

Realschüler 

Doktor 
Grünkern 

Gute 
Charaktere 

Kindem nahe 

Justus/Dr. Bökh, 
Nichtraucher 

Kindercharaktere: 
Erwachsene Charaktere: 

Graphik 4.3 Charaktere in Das Fliegende Klassenzimmer 
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Anton aus Pünktchen und Anton (P&A) ist ein Musterknabe, und damit Emil 

vergleichbar. Wie dieser opfert er sich für seine Mutter auf und versucht, ein Musterkind 

zu sein. Seine „erwachsenen" Eigenschaften und Tätigkeiten weiten sich dabei sogar auf 

die Versorgung des gesamten Haushahs und das Verdienen des Lebensunterhalts aus, 

weil seine Mutter eine Krebsoperation gehabt hat. 

Martin aus Das fliegende Klassenzimmer (Fl.Kl.) ähnelt Anton und Emil.'" 

,Alle drei Figuren stellen den gleichen Typ, ja, man könnte mit geringen 

Einschränkungen sagen, den gleichen Jungen dar."̂ "̂̂  Dabei wird Martin als „ein größer 

gewordener Emil oder Anton" bezeichnet.^^^ 

Der Professor aus Emil ist einer der Kindercharaktere, die Gut und Böse in sich 

vereinen. An ihm zeigt Kästner exemplarisch, in welche Richtung sich eine Person 

entwickelt, die beim Erwachsenwerden ihre Kindheit vergißt. Sein Name ist ein Beispiel 

dafür, daß der Professor nicht mehr nur Kind ist. 

Pünktchen aus P&A weist neben ihren positiven auch, laut Kästner, inakzeptable 

Eigenschaften auf Ihre Wildheit und ihr kindlicher Humor sowie die Art, sich zu 

beschäftigen, werm ihr langweilig ist, zeigen, daß Pünktchen der Kindheit noch näher 

steht als Anton. Dieser mußte, wie Erich Kästner, aufgrund der familiären Verhältnisse 

früh erwachsen werden. Interessant ist die Tatsache, daß Erich Kästner Pünktchen durch 

diese kindlichen Eigenschaften negativer darstellt als Anton. 

2̂ ^ Emil wird in 4.2 noch ausführlicher besprochen. 

23̂  Beutier 188. 

2̂ ^ Kordon 94. 
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Im Fl.Kl. zeigt der Anführer der rivalisierenden Realschüler, Egerland, gute und 

schlechte Eigenschaften. Über das Verhalten seiner Mitschüler, die ihr Wort brechen, ist 

er empört.̂ ^^ Er bittet die Gymnasiasten um Verzeihung und bietet sich im Austausch 

selbst als Gefangenen an. Dadurch zeigt er, daß er im Gegensatz zu seinen 

Mitschülem verantwortungsbewußt handeln kann und gewinnt an positivem Profil. Das 

zeigt, wie sehr Kästner unkindliche Eigenschaften wie großes 

Verantwortungsbewußtsein favorisiert. 

In Emil gibt es keine Kindergestah, die durchweg schlechte Eigenschaften 

aufweist.̂ ^^ Die Konzenttation auf den „bösen" Dieb Grundeis würde durch einen 

solchen Kindercharakter gestört. 

In P&A ist ein Kindercharakter von Anfang an als „der Böse" hervorgehoben: 

Gottfried Klepperbein. Er ist durch seinen Nachnamen und den Erpressungsversuch 

Pünktchens im ersten Kapitel bereits in seinem Charakter festgelegt." Im weitem 

Verlauf wird der negative erste Eindmck weiterhin unterstützt: mangelnde Intelligenz 

und Geldgier sind weitere Eigenschaften Gottfrieds. ̂ "̂^ In seiner zwölften 

„Nachdenkerei" bezeichnet Kästner Gottfiried als „Schweinehund" und nimmt dem Leser 

2̂ ^ Martin sagt: „Ihr könnt doch nicht einfach euer Wort brechen!" - Egeriand antwortet: "Ich bin 
ganz deiner Ansicht... 

2̂"̂  Kästner, Eintritt frei! 79. 

2̂ ^ Vermuthch erschien es Kästner nicht sinnvoll, in einer Bande gut zusammenhaltender Jungs ein 
schwarzes Schaf zu haben. 

2̂ ^ Ein Klepper ist im Deutschen die abwertende Bezeichnung für einen alten Ackergaul. 
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jede Hoffnung auf Änderung des Charakters: „Was im Menschen nicht von Anfang an 

drinliegt, das kann man nicht aus ihm herausholen ... ."'"̂ ^ Gottfried ist als statischer 

negativer Charakter ohne Aussicht auf Besserung angelegt. ̂ "̂^ 

Im Fl.Kl. gibt es keine Einzelperson, die als rein negativ bezeichnet werden kann. 

Die Gmppe der Realschüler verhält sich nicht den gesellschaftlichen Regeln 

entsprechend. Durch ihr Verhalten zeigen sie das Fehlen von Reife und Unabhängigkeit. 

Insgesamt sind sie, Gottfried gleichend, zu stereotyp und wenig differenziert dargestellt. 

Als abgemndete Charaktere können sie nicht bezeichnet werden. Dem Leser ist somit 

vom Autor bewußt kein Ansatzpunkt zur Identifikation gegeben. 

Im Emil weist u.a. die Großmutter, die aber nur eine Nebenfigur darstellt, gute 

Eigenschaften auf "̂̂^ Sie ist den Kindem ttotz des Altersunterschiedes vom Wesen her 

am nächsten und benutzt Redensarten, die ihre Kindemähe unterstteichen: ,yZankt euch 

nicht, haut euch nicht, kratzt euch lieber die Augen aus."^"^ Die verschiedenen Lehren, 

die am Ende der Geschichte gezogen werden, kommentiert sie mit „Quatsch." und gibt 

eine Altemativlehre ab: „'Geld sollte man nur per Postanweisung schicken'... <:c246 

2'*̂  Geldgier ist ein sehr erwachsenes Verlangen. Im Gegensatz zu Gottfried verdient Anton Geld, 
weil er und seine Mutter es zum Überleben brauchen, ist aber ansonsten in den ämüichen Verhältnissen 
zufrieden. 

2"*' Kästner, Parole 522. 

2̂*2 Damit widerspricht Kästner sich selber, da er sonst vom Guten in jedem Kind spricht. 

2''̂  Bei den näheren Ausfühmngen beschränke ich mich auf die Großmutter. 

2^ Kästner, Parole 301. 

2̂ ^ Kästner. Parole 301. 

2^ Kästner, Parole 302. 
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Damit parodiert Kästner die Angewohnheit der bürgerlichen Literatur seiner Zeit, an das 

Ende jeder Geschichte eine emste Moral zu stellen. 

In P&A ist Berta, die Köchin der Pogges, eine gute erwachsene Person. Berta 

kümmert sich mehr um Pünktchen als die eigentlich dafür zuständigen Personen, das 

Kinderfräulein Andacht und Pünktchens Eltem.̂ "̂ ^ In der ersten „Nachdenkerei" des 

Romans wird sie von Kästner als gute Person beschrieben: ,J'ünktchen gefällt mir ganz 

gut und die dicke Berta auch."̂ "̂ ^ 

Im Fl.Kl. sind Justus, mit richtigem Namen Hauslehrer Dr. Bökh, und sein 

Freund, der „Nichttaucher," die guten Charaktere.̂ "̂ ^ Der „Nichtraucher" ist für die 

Kinder eine Vertrauensperson und fühlt sich der Kindheit sehr nahe. In einem Gespräch 

mit Justus sagt er: „'Ich wünschte aber, es gäbe mehr Menschen, die Zeit hätten, sich an 

das zu erinnem, was wesentlich ist.'"^^^ Am Ende des Romans bittet er die Kinder, ihre 

Jugend nicht zu vergessen und bemerkt zu Justus und sich: „Wir sind älter geworden 

und trotzdem jung geblieben."^^^ 

An diesen Beispiel wird deutlich, daß die Voraussetzung für gute erwachsene 

Charaktere bei Erich Kästner eine enge Verbundenheit mit der Kindheit ist. Die 

2"*̂  Berta unternimmt als einzige etwas, als ihr aufifällt, daß Pünktchen ungewöhnhch blaß ist: Sie 
stellt Fräulein Andacht zur Rede. Sie kümmert sich um Dinge, die nicht in ihren Zuständigkeitsbereich 
fallen. Dazu neigen gewöhiüich eher BCinder, während Erwachsene sich häufig nur der Sachen aimehmen, 
die sie etwas angehen. Bertha sorgt sich um das Kind. Damit zeigt sie ihre Warmherzigkeit. 

2"** Kästner, Parole 462. 

2'*̂  An dieser Stelle wird nur der Charakter des „Nichttauchers" näher erläutert. 

2̂ ° Kästner, Emtritt frei! 127 Mit „wesentHch" ist m diesem Kontext die Kindheit gemeint. 

2̂ ^ Kästiier, Eintritt frei! 139. 
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Großmutter, Bertha und der Nichttaucher weisen Einfühlungsvermögen in die Kinder 

auf, weil sie selber noch Eigenschaften aus und Erirmerungen an ihre Kindheit besitzen. 

Analog dazu sind erwachsene Charaktere, die sich nicht mehr an ihre Kindheit 

erinnem bzw. kein Einfühlungsvermögen besitzen, eher negativ dargestelh. Eine 

erwachsene Person, die im Emil gute und schlechte Eigenschaften aufweist, ist der Vater 

des Professors. Einersehs gibt er seinem Kind viel Freiheit und schenkt ihm 

Verttauen. Im weiteren Verlauf erfahrt man aber, daß der Professor oft alleine daheim 

ist: „'Wenn ich wirklich zeitig nach Hause komme'," sagt der Professor, „'kann ich 

wetten, sie sind im Theater oder eingeladen. Wir haben uns ja auch ganz geme ... .Aber 

wir machen wenig Gebrauch davon.'""̂ ^̂  Trotz eines gmndsätzlich positiven 

Erziehungskonzepts zeigt sich an dieser Stelle, daß das Kind für die Eltem nicht oberste 

Priorität ist. Seine Kritik an dieser Haltung macht Kästner durch den Vergleich mit 

Emils Kindheit deutlich. 

In P&A macht Vater Pogge eine Entwicklung zum kindemahen, 

verständnisvollen Vater durch. Anfangs ist er mehr um das materielle und physische als 

psychische Wohlergehen seiner Tochter besorgt. Wie im Emil zeigt Kästner auch hier 

durch den Konttast von Pünktchens materiell reicher, aber emotional armer, und Antons 

2̂ 2 Das wird im Folgeband „Emil und die drei Zwillinge," m dem er eme größere Rolle spieh, noch 
deutlicher. 

2" Der Professor läßt nur jemanden bei sich daheim anmfen und sagen, er „habe was [sie!] 
Dringendes vor" (Kästner, Parole 255). 

2̂"* Kästner, Parole 266. 
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materiell armer und emotional reicher Kindheit, wo seiner Meinung nach die Prioritäten 

in der Kindererziehung liegen sollten. 

Im Fl.Kl. ist der Direktor der Schule, Doktor Grünkem, eine Person mit positiven 

und negativen Eigenschaften. Negativ ist, daß er, seit Jahren denselben Unterricht hält 

und an derselben Stelle denselben Witz erzählt. Einer der Schüler, aus dem man 

Kästner sprechen hören kann, kommentiert folgendermaßen: „Wir brauchen Lehrer, die 

sich entwickeln müssen, wenn sie uns entwickeln wollen."̂ ^^ Positiv an ihm ist, daß er 

sich um seine Schüler sorgt. Darin gleicht er Pünktchens und Professors Vater. 

Auch was die rein negativ gezeichneten Charaktere betrifft, bleibt Kästner seinem 

Schema tteu: Sobald eine Person ihre Kindheitsfeme gezeigt hat, ist klar, daß sie im 

Roman als schlechter Charakter fungiert. Die Person mit schlechten Eigenschaften im 

Emil ist der Dieb Gmndeis. Das wird schon bei seiner ersten Begegnung mit Emil 

deutlich. Er nimmt Emil nicht emst, sondem behandelt ihn herablassend, weil er ein 

Kind ist.̂ ^̂  

Die Personen in P&A mit schlechten Eigenschaften lassen sich in ihrer 

Negativität weiter abstufen: Das Kindermädchen Fräulein Andacht ist weniger negativ 

dargestellt als Pünktchens Mutter, Frau Pogge. Fräulein Andacht zeigt durch ihre 

Verhaltensweise, daß sie als Kindermädchen ungeeignet ist: nächtliche Bettelei mit 

Pünktchen, Denken an das eigene Wohlergehen. Eine Ausnahme im Vergleich zu allen 

2̂ ^ Vgl. Kästner, Eintritt frei! 99. 

2̂ ^ Kästner, Eintritt frei! 99. 

92 



anderen rein stereotypen negativen Charakteren ist hier, daß Kästner zusätzliche 

Informationen über Fräulein Andacht gibt, die Verständnis für ihr Verhalten aufkommen 

lassen: ,JFrau Andacht hatte, weil sie so groß und mager war, eigentlich nicht mehr 

geglaubt, daß sie einen Bräutigam bekäme, und nun hatte sie seit vierzehn Tagen doch 

einen." Tatsächlich wird Frau Andacht von ihrem Bräutigam selber manipuliert. Sie 

ist also nicht Ausnutzende, sondem selber Ausgenutzte. Im Unterschied zu Herr 

Grundeis und Frau Pogge ist damit die Darstellung Fräulein Andachts ausgewogener. 

Frau Pogge erfährt im Gegensatz zu Fräulein Andacht kein Verständnis für ihr 

Verhalten. In der ersten „Nachdenkerei" wird sie durch den Erzähler scharf kritisiert: 

,J*ünktchens Mutter kaim ich für den Tod nicht leiden .... Die Frau vemachlässigt ihre 

Pflicht.. .""̂ ^̂  Damit ist die Mutterrolle Pünktchen gegenüber gemeint In diesem 

Zusammenhang fallt emeut auf, wie Anton trotz materieller Nöte eine bessere Kindheit 

als Pünktchen erlebt. 

Im Fl.Kl. ist der Vater von Johnny der Rabenvater. Er schickt Johnny, „ohne sich 

weiter den Kopf zu zerbrechen, was nun werden würde," nach Deutschland. Da der 

Vater nur eingangs erwähnt ist, ist keine Gelegenheit, den Leser über mögliche 

Hintergründe der Tat aufzuklären. Wie der Dieb Grundeis und Frau Pogge bleibt er 

daher ein rein negativ und flach gezeichneter Charakter. 

2̂"̂  Er erzählt Emil eine Lügengeschichte über Berhn und schemt davon auszugehen, daß dieser sie 
glauben wird. 

2̂ ^ Kästner, Parole 478. 

2̂ ^ Kästner, Parole 462. 

2^ Kästner, Einttitt frei! 48. 
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Zusammenfassung und Kommentar 

Kästner hat in den untersuchten Kinderromanen seine Kinderhelden nach 

demselben Muster gezeichnet: Alle drei besitzen hervorragende menschliche Qualitäten 

und verhalten sich mehr wie Erwachsene als wie Kinder. Dadurch verlieren sie an 

Glaubwürdigkeit und Identifikationsprofil für die jungen Leser. In Kästners Romanen 

herrscht „ein Gegenüber von 'gut' und 'böse, das ... in Gestalt jugendlicher Helden und 

Antihelden auftritt."~^^ Diese sind flache Charaktere, denen vom Erzähler nicht die 

Möglichkeit gegeben wird, durch Erklärungen für ihr Verhalten an Tiefe zu gewinnen. 

Sie sind in den Geschichten der Sündenbock. Dadurch stellen die Romane ein 

unschönes Beispiel für unreflektierte Schuldzuweisung dar. Unter Umständen sind in 

der Vergangenheit plausible Gründe zu finden, die Herr Grundeis zum Dieb, Frau Pogge 

zu einer schlechten Ehefrau und Johrmys Vater zu der Verzweiflungstat, seinen Sohn 

einfach abzuschieben, getrieben haben. Gottfried Klepperbein gehört laut dem Erzähler 

zu der Sorte Menschen, die in der zwölften „Nachdenkerei" Schweinehunde genannt 

werden. Die Erklärung dafür ist, daß sie „als Kinder schon genau dasselbe [sind],was sie 

später werden" und nur wachsen, sich aber nicht ändem, deim „was nicht im Menschen 

von Anfang drinliegt, das kann man nicht aus ihm herausholen ...."' "̂  Es ist nicht zu 

begreifen, warum in P&A auf einmal diese unhaltbare Behauptung auftritt, obwohl 

2̂ ^ Walter, Zeiticritik und IdvUensehnsucht (Heidelberg: Carl Winter, 1977) 257. 

2" Kästner, Parole 522. 
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Kästtier an anderer Stelle wiederholt betont, daß Kinder unschuldig und dem Guten nahe 

seien. Dieser Widerspmch ist unverständlich. 

Kästner zeichnet seine Charaktere allerdings nicht ausschließlich im 

märchenhaften gut-böse Kontrast. Es gibt auch die Zwischencharaktere, die sowohl 

positive als auch negative Eigenschaften in sich vereinigen, z.B. der Professor, oder die 

eine Entwicklung von schlecht nach gut durchmachen, wie etwa Herr Pogge oder der 

Realschüler Egerland. Sie sind nicht als Vorbilder und Identifikationsfiguren gedacht, 

aber in der Art, wie Kästner sie dargestellt hat, der Realität am ähnlichsten. 

Die eingangs gestellte Frage läßt sich abschließend durch folgende zwei 

Erkenntnisse beantworten: 

• Erich Kästners Charaktere sind sowohl in Schwarz-Weiß-Malerei als auch als „reale" 

Menschen mit guten und schlechten Eigenschaften dargestellt. 

• Bei näherer Befrachtung der guten Kindercharaktere fällt auf, daß diese sich sehr 

erwachsen verhalten, während die guten Erwachsenen die Personen sind, denen der 

größte Kontakt zur Kindheit erhalten geblieben ist. 

2̂ 3 Vgl. 2.3. 
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4.2 Sind die als Vorbilder intendierten Charaktere in 
Kästners KJL Identifikationsfiguren?^^"^ 

Wie in Figur 4.1,4.2 und 4.3 zu ersehen, hat Kästner in jedem der untersuchten 

Romane einen Helden, der im Mittelpunkt steht, ein Musterknabe ist, und klar als 

Vorbild intendiert ist: Emil, Anton und Martin. Problematisch an ihrer Vorbildlichkeit 

ist, daß sie einerseits rein weiß, also gut, gezeichnet sind und andererseits bereits stark 

ausgeprägte erwachsene Eigenschaften aufweisen. Das beeinttächtigt ihr 

Identifikationspotential: Für Kinder, die noch selber im Schwarz-Weiß-Schema denken, 

stellt die rein „weiße" Zeichnung der Protagonisten kein Problem dar. Sie paßt in ihr 

Weltbild und fälh ihnen vermutiich nicht auf Andererseits können sie sich schlecht mit 

Kindem identifizieren, die bereits so erwachsen denken und handeln wie es bei Emil, 

Anton und Martin der Fall ist. Bei den jugendlichen Lesem verhäh es sich umgekehrt: 

In ihrer differenzierteren Wehsicht ist eine Schwarz-Weiß-Malerei der Charaktere, wie 

Kästtier sie betteibt, nicht akzeptabel und wirkt eher provozierend. Dafür können sie 

sich mit Charakteren, die verstärkt erwachsene Eigenschaften aufweisen, wie sie selber 

sie in ihrer Entwicklung immer stärker entfalten, besser identifizieren. Die Protagonisten 

sind also weder für das Lesepublikum im Kindesalter noch für das in der Pubertät 

vorbehahlos geeignet. 

2̂ ^ Das heißt Erfiillen sie ihren Sinn? Laut Kästner ist die Aufgabe der KJL, dem Pubükum 
Helden zu bieten, mit denen es sich identifizieren kann. Diese Helden sollen Eigenschaften aufweisen, die 
das Pubhkum anstreben soU. Auf diese Weise soUen die Identifikationsfiguren helfen, Kinder und 
Jugendüche zu selbständigen und mündigen Staatsbürgem zu erziehen. 

2̂ ^ Diese Provokation kann allerdings auch die gute Reaktion hervormfen, daß Jugendüche sich mit 
Stereotypisierung von Personen allgemein stärker befassen, da das ein in unserer Weh häufig 
vorkommendes Phänomen darsteUt. 
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Die vorangestellten Feststellungen sollen im Folgenden noch an den einzelnen 

Büchem aufgezeigt werden. Dabei werden Emil und P&A gemeinsam behandelt, da 

Emil und Anton etwa derselben Altersstufe entsprechen, während Martin schon etwas 

älter ist. 

Sowohl Emil im Emil als auch Anton in P&A werden von dem Erzähler im 

Nachwort von P&A eindeutig als die intendierten Vorbilder hingestellt. Dabei werden 

schon erste vorbildliche Eigenschaften genannt: Emil und Anton sind fleißig, anständig, 

tapfer und ehrlich. ̂ ^̂  Beide sind Musterknaben: Sie helfen der Mutter bei der Arbeit, im 

Haushalt und versorgen sogar den gesamten Haushalt, wenn die Mutter krank ist und 

bereiten sich gewissenhaft auf die Schule vor. Sie handeln in schwierigen Situationen 

sehr besonnen. 

Im Fl.Kl. ist Martin das jugendliche Vorbild. Er selber hat sich Dr. Bökh zum 

Vorbild genommen. Das bedeutet, daß er den von Dr. Bökh vertretenen und vorgelebten 

Werten nacheifert. Dabei handelt es sich ttotz der ausgesprochenen Kindemähe Bökhs 

um Ideale eines Erwachsenen. Da auch Emil und Anton, wie in Teilkapitel 4.1 eriäutert, 

bereits erwachsene Eigenschafte besitzen, ist Martin gleichermaßen ein älter gewordener 

Anton oder Emil.̂ ^^ Er ist der Klassenprimus, ohne streberhaft zu sein, besitzt wie Emil 

2̂ ^ Vgl. Kästner, Parole 545. 

2̂"̂  Vgl. Kästner, Parole 545. 

2̂ ^ Vgl. 4.1. 
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und Anton Phantasie^^^ einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn^^* ,̂ hat sehr gute 

Freunde^^^ und denkt viel an seine Eltem.̂ ^^ 

Zusammenfassung und Kommentar 

Kästners Vorbilder sind Muster an Redlichkeit und Tugend. „Für Kästtier ist ein 

Junge wie Emil oder Anton der Massstab [sie!], an welchem sich die Kinder messen 

sollten. Er baut als Pädagoge auf die Vorbildfunktion, die durch literarische Vorgaben 

vermittelt werden [sic!]."^"^^ Laut Kaminski hat Kästner Emil dabei „auf den Sockel 

gestellt, gerade so hoch, daß jeder von uns an ihn heranreichen könnte ... ."̂ ^̂  Dem ist 

nicht vorbehaltlos zuzustimmen. Rodrian schreibt dazu: 

Kästner ist besessen vom ... Willen, das Einzelwesen Kind ... gut zu machen. 
Seine Methode dabei ist die Darstellung des Vorbildes .... Emil und Anton ... 
und Martin ... sind perfekte Edelnaturen. Sie sind 'positive Helden' so hohen 
Grades, daß sie ungenießbar wären, hätte nicht eben Kästner,... der Marm mit 
den ... witzigen Einfallen ... sie erdacht.... 

Die Problematik an dem bewußten Gebrauch von Vorbildem in didaktischer 

Absicht ist, daß diese häufig einseitig positiv dargestellt werden. Sie passen in die Welt, 

die ihnen der Roman vorgibt, sind aber für die Wirklichkeit nicht realistisch genug: 

allein. 

2̂ ^ Vgl. Kästner, Eintritt frei! 97: Das Bild, das Martin für seine Ehem zu Weihnachten malt. 

2̂ ° Vgl. Kästner, Eintritt frei! 71. 

2 '̂ Vgl. Kästner, Eintritt frei! 11 If: Die Freundschaft zwischen Johnny und Martin. 

2̂ 2 Vgl Kästner, Emtritt frei! 109: Martm liest die Post, die er von seinen Ehem erhält, immer 

2̂ ^ Steck-Meier 193. 

2̂"* Kaminski, Einführung 80. 

2"̂ ' Rodrian 127. 
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Ihnen fehlt jegliche negative Eigenschaft. Als abgerundete, glaubhafte Charaktere 

sollten sie sowohl Stärken als auch Schwächen, positive wie negative Eigenschaften 

zeigen. Kästner macht diesen Fehler: Emil steht in Wahrheit auf einem unerreichbar 

hohen Sockel. Kinder, die ihn oder Anton sich zum Vorbild nehmen, können das 

Idealbild nie erreichen.̂ "^^ Kästtier schadet seinen drei kindlichen Helden durch die rein 

positive, vorbildliche Charakterisierung und die zu stark hervorgehobenen erwachsenen 

Eigenschaften, die sie bereits besitzen. Sie erscheinen nicht glaubwürdig und verlieren 

an Identifikationspotential.^^^ 

In der heutigen Zeit muß weiterhin der Umgang der Vorbilder mit dem 

weiblichen Geschlecht äußerst kritisch gesehen werden. Sie geben in der Geschichte 

entweder den direkten Kommentar „Das ist nichts für Frauen!" ab oder vermitteln diesen 

Eindmck. Diese Haltung war für die damalige Zeit angemessen, ist es heute aber 

nicht mehr. In dieser Beziehung kann Anton seine Vorbildfunktion heute also nicht 

mehr erfüllen. Im Fl.Kl. gibt es, da es sich um ein Jungenintemat handelt, überhaupt 

keine Mädchen oder Frauen. Es besteht als insgesamt für die weibliche Leserschaft das 

Problem, daß sie keine direkte Identifikationsfigur haben. 

2̂ ^ Problematisch an Idealen ist, daß sie unerreichbar sind, ansonsten würde es sich nicht um Ideale 
handeln. 

2"̂"̂  Dabei muß im Lesepubükum Kästners differenziert werden: Für Kinder, deren 
Gerechtigkeitssinn noch nicht auf Zwischenstufen zwischen rein gut und rein böse ausgerichtet ist, ist 
Schwarz-Weiß-Malerei angebracht. Sobald diese Phase allerdings überwunden ist, trifft die hier 
angebrachte Kritik zu: Dann verfangen Kinder nach einer differenzierteren Darstellung der Charaktere 

2"̂^ Aus Sicht der Entstehungszeit des Romans war ihr Verhalten angebracht und ehrwürdig. 

2*̂ ' Kästner, Parole 480. 
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Zusammenfassend läßt sich sagen: 

• Anton, Emil und Martin erscheinen auf den ersten Blick als die perfekten Vorbilder. 

Für das kindliche Publikum Kästtiers, das noch vollkommen in der kindheitlichen 

Entwicklungsphase ist, müßten sie mehr kindliche Eigenschaften aufweisen. Für das 

jugendliche Publikum hingegen, das die Wirklichkeit nicht mehr nur in Schwarz und 

Weiß aufteih, müßten sie als Identifikationsgestalten auch negative Eigenschaften 

besitzen. 

• Die Entwicklung ist in Bezug auf Frauen an Kästners Büchem vorbeigegangen. 

Daher müssen die Vorbilder in dieser Hinsicht heute mit Vorbehalt bettachtet werden. 

4.3 Wie stellt Erich Kästner seine hohen moralischen 
Ansprüche in seinen Werken dar? 

Erich Kästner ist ein Moralist. Seiner Meinung nach ist es eine Aufgabe der KJL, 

moralische Vorbilder zu stellen und Einwirkung auf die Leser zu nehmen. Es ist 

schwierig, ästhetisch und moralisch anspmchsvolle KJL zu schreiben, die gleichzeitig 

vom Publikum gem gelesen wird. 

Dieses Kapitel geht den Fragen nach, wie Kästner seine moralischen Prinzipien in 

seinen Romanen gestaltete, ohne dabei Leser zu verlieren. Dabei wird zuerst seine 

Vorgehensweise erläutert, mit der er eine besondere Beziehung zu seinen Lesem aufbaut. 

Nachfolgend wird auf die verschiedenen Ansätze Kästners, moralische Werte zu 

2*'' Vgl. 2.4. 
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vermitteln, eingegangen. Die Kritik, die die Literattirwissenschaft an Kästtiers Ansatz 

übt, wird dargestellt und reflektiert. 

Gmndsätzlich schafft Kästner in seiner KJL eine Atmosphäre des gegenseitigen 

Vertrauens, sowohl inhalüich zvsäschen Erwachsenen und Kindem, als auch in der 

Rahmenerzählung zwischen dem Erzähler und dem von ihm direkt angesprochenen 

Lesem. „Kästner nahm die Leser seiner Kinderbücher immer so emst, wie Erwachsene 

behandelt werden wollen."^^^ Kästtier „unterhält sich emst, verständnisvoll" mit der 

Jugend, „vermeidet" aber gleichzeitig ,jede billige Schmeichelei."^^^ Er akzeptiert die 

Jugend als gleichwertig und ist „wie kaum ein anderer" in der Lage, „sich ... in Kinder 

hineinzuversetzen."^^^ Das kommt daher, daß er „im Herzen Kind geblieben" ist.̂ "̂̂  In 

Folge ttifft er „ttotz pädagogischer Zwischenbemerkungen ... den Ton und das 

Lebensgefühl der Kinder." Kästner schafft es mit Hilfe der Erinnerung an die eigene 

Kindheit, seine Leser als Gleichberechtigte anzusprechen und so ihr Vertrauen zu 

OKA 

gewinnen. Doderer erkennt an Kästner „die aufrichtige Zuwendung und Anerkennung 

2̂ ^ Reich-Ranicki, „Erich Kästner, der Dichter der kleinen Freiheit," Erich Kästner Zeitung. Zum 
90. Geburtstag des Autors 0899-1974) (1989): 2. 

2̂ 2 Bamberger, „Erich Kästner," Jugendlektüre (Wien: Vertag für Jugend und Volk, 1965) 288. 

2̂ ^ Sahr, ,JK:ästner-Bücher und ihre Aktualität fiir Kinder von heute," Jugendbuchmagazin 42,1 
(1992): 8. 

2^'*Dtvl9. 

2*^Dtvl9. 

2̂ ^ Das ist wichtig, da man von einem Menschen, dem man vertraut, am ehesten moraüsche 
Belehrungen annimmt. 
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der Kinder als Menschen," als gleichwertige Personen, an.̂ ^^ Kästiiers Leser fiihlen sich 

emst genommen, da er z.B. ihre Sprache gebraucht: „Wie Kästtier die Sprache der 

Großstadtkinder eingefangen und wiedergegeben hat," bewundert Kordon. ̂ ^̂  

Schließlich zeigt Kästner durch den gefühlvollen Umgang mit Kinderproblemen, wie 

emst er die Kinder nimmt: „Es hat sich gezeigt, dass [sie!] Kästtier im Umgang mit 

kindlichem Kummer oft eine feinfühlige Feder führt und die Sorgen des jeweiligen 

Protagonisten sehr emst nimmt."^^^ Diese Haltung Kästners gegenüber seinem Publikum 

bildet die Basis für das Gelingen seiner moralischen und pädagogischen Bemühungen. 

Die tatsächliche Vermittlung von Moral gestaltet Kästner auf folgende Arten: 

1 Darstellung der Morallehren innerhalb der Geschichte selbst. Dabei verdeckt Käsmer 

seinen moralischen Zeigefinger so gekonnt, daß er den Kindem und Jugendlichen 

nicht auffallt und sie daher nicht stören kann. 

2. Darstellung der Morallehre in der Rahmenhandlung oder anderen Kommentaren des 

Erzählers außerhalb der Geschichte (Vorwort, Nachwort, Nachdenkereien). Dabei 

wird das geschaffene Verhältnis zwischen Leser und Erzähler gestört, da der Erzähler 

die Position des zum Leser Gleichberechtigten aufgibt und als Erwachsener zum Kind 

oder Jugendlichen spricht, also von oben herab. 

Bei der unauffälligen Darstellung moralischer Werte überliest der Leser die 

Morallehren, da sie von einer handelnden Person im Buch direkt ausgesprochen und 

2^ Doderer, ,JErich Kästners 'Emil und die Detektive,'" Buch-Bibüothek-Leser (o.V.. o.O., 1969) 
485. 

2̂ ^ Kordon 89. 
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somh als ein Teil der Geschichte akzeptiert wird. Kästners Charaktere dienen als 

„Ideenttäger."^^^ Im Dialog zwischen Emil und dem Professor, in dem Emil sein 

Verhalten gegenüber seiner Mutter erklärt, wird der Moralist Kästtier spürbar.^ '̂ Im 

Emil sind „Reflexionen über ethische Fragen in den Erzähltext integriert," ebenso wie im 

FlKl. Neben der Identifikation mit den fragenden Charakteren der Handlung benutzt 

Kästner die Spannung, um von seinen moralischen Lehren abzulenken. Durch die 

mitteißende Geschichte überliest der Leser die moralischen Zwischenbemerkungen. Zur 

Unterstützung der Spannung wendet Kästner zwei verschiedene Techniken an: 

a) retardierende Momente: Sie unterstützen die Spannungskurve und geben 

in Form der Gespräche zwischen den Jungen die Möglichkeit der Darstellung der 
Moral..., die dank ihrer Verzahnung mit den spannungsgeladenen Vorgängen von 
den Lesem leicht aufgenommen wird. [...] Kästner... erreicht eine Reflexion 
über die moralischen Gehalte des Geschehens, wobei ihm die Spannung als 
Mittel zur Weckung des Interesses dient. ̂ ^̂  

b) der Romandialog: Seine Funktion ist es, „dem Leser das Geschehen unmittelbarer" 

mitzuteilen."̂ "̂̂  Dadurch wird die Handlung dramatisiert, d.h. es wird Spannung erzeugt. 

Der Leser wird direkt angesprochen und mit einbezogen. Mit Hilfe des Romandialogs 

2*̂  Steck-Meier 451. 

2̂ ° Steck-Meier 243, 

2 '̂ Vgl. Kästner, Parole 265f 

2'2 Steck-Meier 251. 

2̂ ^ Beutler 166. 

2̂ ^ Beutler 171. 
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gelingt „Kästtier die ästhetische Umsetzung seiner pädagogischen Ideen ... ,""̂ ^ da er 

einen unmittelbaren Kontext hat, in dem er moralische Themen diskutieren kann. 

Kästtier schafft es zusammenfassend also, ttotz hoher moralischer Ansprüche seine Leser 

für seine Bücher zu gewinnen. Dies wird möglich durch: 

• seine besondere Art, auf Kinder zuzugehen und sie emst zu nehmen, 

• und die Plaziemng der Morallehren in die direkte Rede handelnder Personen im 

spannenden Verlauf der Geschichte. 

Die auffällige Darstellung von Morallehren erfolgt m den vom Erzähler 

eingefügten Nebenbemerkungen in Form von Vor- oder Nachwort und den 

„Nachdenkereien." Alle untersuchten Werke Kästners beinhalten zumindest eine der 

genannten Formen, die dem Erzähler Kommentare erlaubt. Die Kinder werden, wenn er 

in Erscheinung tritt, oft direkt angesprochen, z.B. im Nachwort zu P&A^^ :̂ „Vielleicht 

entschließt ihr euch so wie sie [Emil und Anton, Anm.d.Aut.] zu werden?" An Stellen 

wie dieser ist der moralische Zeigefinger nicht zu übersehen, da er nicht, wie oben 

beschrieben, in die Handlung eingefügt ist. Diese direkte Belehrung wirkt auf den Leser 

provokativ. Ein Beispiel dafür sind die „Nachdenkereien" in P&A. In keinem anderen 

Kinder- und Jugendbuch Kästners tritt seine moralische Intention so stark in 

Erscheinung. Beim Lesepublikum kommt Unmut auf „Zu ausgeprägt sind die 

Versuche, moralische Wertvorstellungen zu vermitteln und zu appellativ der Charakter 

295 Beutier 172. 

2̂ ^ Vgl. Schmidt, „Untersuchungen zum westdeutschen Kinderdrama der 50er und 60er Jahre" 
(Universität Frankfurt/Main: Magisterarbeit, 1997)9. 
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der verschiedenen 'Nachdenkereien'... ."̂ ^̂  In den ,JSfachdenkereien" wird die sonst 

angesttebte Behandlung der Kinder und Jugendlichen als Gleichberechtigte am 

offensichüichsten aufgegeben. Beispielsweise geht es m der „vierzehnten 

Nachdenkerei" um den Respekt. Kästner erklärt, daß Kinder Strafen verdienen und 

brauchen. Damit hat er sich sehr weit von der Kinderperspektive entfemt, denn kein 

Kind würde diese Ansicht mh ihm teilen.^°° 

An Stellen wie diesen ist die an Kästner vorgebrachte Kritik durchaus berechtigt. 

Der Moralist Kästner stand hier dem Schriftsteller und Pädagogen Kästner im Weg: Er 

gab seine KJL befreffenden Grundsätze wie etwa Gleichberechtigung der Kinder und 

Jugendlichen zugunsten der Vermittlung von aus heutiger Sicht teilweise zweifelhaften 

Morallehren auf Darunter leidet die schriftstellerische Qualität der Bücher. Im 

Nachwort zu P&A fehlen Kästners Witz und Humor. Statt dessen scheint hier an die 

Kinder gerichtet ein Bittsteller, an die Erwachsenen gerichtet ein sich rechtfertigender 

Mensch zu sprechen. ̂ °̂  Der Bittsteller erreicht aufgrund des angeschlagenen 

moralhaften, erwachsenen Tones die Kinder nicht. Ein Satz wie: „Vielleicht entschließt 

297 Kästner, Parole 545. 

2̂ ^ Steck-Meier 202. Ich selber habe vor Erstellen dieser Magisterarbeit die „Nachdenkereien" 
gmndsätzüch ignoriert. 

2^ Vgl. Kästner, Parole 532. 

°̂° Gleichzeitig widerspricht Kästner sich, wie schon an anderer Stelle erwähnt, selber, da er auch 
eine Erziehung ohne Strafen fordert. 

^°' Die Mögüchkeit, daß einem Leser Kästners tatsächüch die Ähnlichkeit Emus und Antons auffäUt 
und er diese kritisiert, ist höchst unwahrschemlich. Wenn die Kinder sich, wie von Kästner geplant, mit 
Emil identifizieren, dann stört es sie nicht, wenn dieselbe Person mit anderem Namen in einer anderen 
Geschichte wieder erscheint. Im Gegenteil: Die vielen Buchserien beweisen, daß Kinder gem von einem 
Helden lesen, der verschiedene Abenteuer eriebt. 
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ihr euch, so wie sie zu werden?" schreckt eher ab, als daß er tatsächlich zur Nachahmung 

auffordert. Die Rechtfertigung verfehlt ebenfalls ihr Ziel, da Kästtiers Werke 

hauptsächlich von Kindem, aber nicht von Erwachsenen gelesen werden. Falls er einer 

Kritik vorbeugen wollte, so ist das Nachwort dafür nicht der geeignete Platz. Dieses 

Beispiel zeigt, daß in manchen Fällen weniger mehr gewesen wäre: Die Elimination des 

Nachwortes in dieser Form wäre der Qualität des Buches eher zu- als abttäglich 

gewesen. Zu Kästners Verteidigung kann an dieser stelle noch das Argument angebracht 

werden, daß er seine Leser bittet, die „Nachdenkereien" in P&A wegzulassen, wenn sie 

uninteressant erscheinen. Wenn Kästner aber ohnehin damit gerechnet hat, daß diese 

nicht gelesen werden, wamm hat er sie dann nicht gleich ganz weggelassen? Die 

Antwort liegt auf der Hand und wurde von Kästner selber laufend erwähnt: Er ist ein 

unverbesserlicher Idealist. Entgegen besserem Wissen hofft er, daß die Kinder und 

Jugendlichen seine Morallehren lesen, verstehen und beherzigen werden. Diese Utopie, 

der Kästner sich hingab, tmg mit dazu bei, daß er am Ende seines Lebens resignierte. 

4.4 Was ist neu an Kästners KJL im Gegensatz zu typischer KJL seiner Zeit? 

,JCästners Kinderbücher sind ein wirklicher Fortschritt in der 

Kinderliteratur ... ."^°^ Dieses Zitat nimmt insbesondere auf Kästners hier untersuchte 

Erstwerke Bezug, die Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre entstanden. Dort liegt 

die Bedeutung Kästners „als innovative Kraft innerhalb der 

°̂2 Rodrian 118. 
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Jugendliterattirgeschichte."^^^ Im Vergleich zur konventionellen KJL dieser Zeit, die 

Doderer als „rückwärtsgewandt" und „märchenverträumt" bezeichnet, holt „Kästtier die 

Kinderiiterattir in die Modeme.'''̂ "^ Reich-Ranicki spricht von der „in der Kinderiiterattir 

bevorzugten Exotik" als Tendenz der damaligen KJL.̂ °^ So stelh zum Beispiel ein 

weiterer Großstadfroman dieser Zeit, Ede und Unku von Alex Wedding, die Freundschaft 

eines Arbeiterjungen mit einem Zigeunermädchen dar. Diesem Trend zur Exotik folgt 

Kästner nicht. Statt dessen klammerte er keinen Aspekt der Modeme aus und beschreibt 

Faszination mh der Großstadt und Modeme in seiner KJL ebenso wie deren 

Schattenseiten. ̂ ^̂  Damh folgt Kästner nicht der Entwicklung der KJL zur Zeit des 

Kaiserreiches weiter, sondem knüpft an die mit Wolgast und der 

Jugendschriftenbewegung um die Jahrhundertwende eingeleitete Trendwende in der KJL 

an. Zwar steht Kästner in krassem Gegensatz zu Wolgast, was dessen Fordemng nach 

der Abschaffung der KJL betrifft. Doch sind die Ausgangspunkte beider die nähere 

Beschäftigung mit dem Kind als eigenständigem Wesen mit eigenen Bedürfhissen im 

Sinne des von Ellen Kay ausgemfenen „Jahrhundert des Kindes." Wolgast schloß aus 

dem zu seiner Zeit üblichen Mißbrauch der KJL für kirchliche und gesellschaftliche 

Zwecke, daß am besten die KJL in ihrer Gesamtheit abgeschafft würde. Kästner dagegen 

'°^ Doderer, ,JErich Kästners Utopie - Die Kinder sind die besseren Menschen," Reisen in erdachtes 
Land. Literarische Spurensuche vor Ort - Essavs (München: iudicium, 1998) 215. 

^^ Doderer, „Erich Kästner. Für die Jugend zu schreiben, ohne in die Kniebeuge zu gehen," 
Jahrbuch 11 der Baverischen Akademie der Schönen Künste (München: Oreos, 1997)320. 

°̂̂  Reich-Ranicki 2. 
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wendete sich wie andere Autoren seiner Zeit einer neuen Form der KJL zu, die sich mit 

aktuellen Problemen und Neuerungen beschäftigte. 

Der Wandel, den Kästner in die KJL brachte, kann unter zwei großen 

Themenkomplexen zusammengefaßt werden: Neuemngen im Bereich der Umwelt, also 

die Verlegung des Kinderromans m die Großstadt, und Neuemngen in der inneren Welt 

der Charaktere, d.h. Behandlung von Problemstellungen, die bisher ein Tabuthema 

waren. Kästner war einer „der wenigen Autoren, die sich nicht an das [durch die 

bisherige KJL vorgegebene] Heile-Welt-Muster halten" wollten.̂ ^^ Im Folgenden 

werden die zwei großen Themenbereiche dargestellt. Abschließend erfolgt eine 

Zusammenfassung der wichtigsten Punkte und eine kritische Reflexion. 

4.4.1 Neuerungen in der dargestellten Umwelt 

Im Emil wird nicht nur das neue Thema vor allem der EL dieser Zeit, die 

Großstadt, deutlich. Kästner hat auch die literarische Richtung der EL, die „Neue 

Sachlichkeif' zum ersten Mal in die KJL gebracht, sowie die erste deutsche 

Detektivgeschichte für Kinder und Jugendliche geschrieben. 

^̂ ^ Faszination mit der Großstadt: vgl. Gespräch Emü - Professor: Kästner, Parole 264f Die 
Auswirkungen der Schattenseiten sind vor allem in der inneren Weh zu spüren, daher werden sie im zweiten 
Teil des Unterkapitels näher eriäutert. 

307 Schikorsky. Erich Kästtier (München: dtv, 1998) 129. 

^̂ ^ Vgl. Dankert, „Detektiv- und Kriminalgeschichten für junge Leser," Kinder- und 
Tiigendliterattir. Ein Handbuch (Sttittgart: Reclam, 1984) 140: Die Geschichte [der Detektivgeschichten, 
Anm.d.Aut] ... beginnt erst relativ spät mit Erich Kästtiers Emil und die Detektive " \^gl. Schikorsky, 
„Literarische" 218. 
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Die KJL griff das Thema „Großstadt" im Vergleich zur EL verspätet auf °̂̂  Dies 

zeigt, wie im ersten Kapitel bereits eriäutert, daß KJL aufgrund ihrer Ausrichttmg auf das 

Lesepublikum entweder kein Teil neuer ästhetischer literanscher Sttömungen ist oder 

oder diese zu einem späteren Zeitpunkt aufgreift und für die KJL adaptiert. Dabei war 

Erich Kästtiers Emil nicht der erste Großstadfroman der KJL, sondem der 

Großstadfroman.^'^ Kaminski bezeichnet ihn als „das Ereignis der Kmderiiteratur der 

zwanziger Jahre ... ." '̂̂  Kästtiers Emü befindet sich in Alfred Döblins Beriin, das 

allerdings hier erstmals durch Kinderaugen betrachtet wird.^^'. Das Gefühl, das em Kmd 

beim ersten Anblick der Großstadt hat, wird im Emil ausgedrückt. „Die Stadt war so 

groß. Und Emil war so klein. (...). Und Emil fühlte sich so allein."^'^ Kästner war der 

erste, der das Thema „Großstadf mit seinen positiven und negativen Seiten realistisch in 

der KJL darstellte. Die Großstadt in ihren Dimensionen war zur Entstehungszeit des 

Emil für Bewohner und insbesondere für Besucher ein Phänomen in einer neuen 

Dimension: In Berlin wuchs die Bevölkerung in Folge der Industriellen Revolution um 

^^ Im „Sachwörterbuch der Literatur" heißt es dazu: „[Die] Großstadtdichtung beginnt. . seit dem 
Naturahsmus ... " (vgl. von Wilpert, Sachwörterbuch der Lheratur [Stuttgart: Alfred Kröner, 1989] 352). 
Die „Geschichte der deutschen Literatur" datiert den Naturahsmus von 1880 bis 1895. (vgl. Nümberger, 
Geschichte der deutschen Literatur [München: bsv, 1998] 235). In der KJL erscheinen die ersten 
Großstadtromane in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Damit ist die KJL 40 Jahre später zu diesem 
neuen Thema gelangt als die EL. 

^̂ ° Die ersten Großstadtromane für Kinder waren Peter StoU. Ein Kinderieben (1925) von Carl 
Dantz und Kai aus der Kiste (1927) von Wolf Durian. Vgl. Kaminski, „Weimarer Republik," Geschichte 
der deutschen Kinder- und Jugendhteratur (Stuttgart: JB. Metzler, 1990)252. Kästners Roman ist der 
emzige (jroßstadtroman aus der damaligen Zeit, der heute noch so bekannt und erfolgreich ist wie damals. 

^ '̂ Kaminski, „Weimarer" 252. 

'̂2 Angress, „Erich Kästners Kinderbücher kritisch gesehen," Zeitgenossenschaft. Studien zur 
deutschsprachigen Literatur im 20. Jahrhundert (Frankfurt am Main: o.V., 1987) 95. 

109 



ein Vielfaches. Angesichts der rasanten Entwicklungen der Großstadt und Wirtschaft, 

die aus dem vorher in einen überschaubaren Lebenslauf eingebundenen Menschen eine 

anonyme Gestalt im Rad der Zeit machten, mußten sich viele Menschen hilflos und 

verioren vorkommen. Die Beschreibung von Emils Gefühlen trifft auf diese Stimmung 

genau zu. 

Auch „für den Erzählaufbau und -ablauf' ist die Großstadt bedeutend.̂ '"^ In einer 

Kleinstadt köimte die Handlung so nicht ablaufen.^'^ ,JDie Großstadt bildet den 

Freiraum, der das Prinzip der Selbsterziehung einer sozial gemischten Kindergmppe 

überhaupt erst ermöglicht. " '̂̂  In Dörfem und Kleinstädten wie Emils Heimatstadt 

Neustadt würde eine herumziehende Kinderbande sofort auffallen. Nur in der Großstadt 

ist es vorstellbar, eine über eine Nacht dauemde Verfolgungsjagd zu veranstalten. 

Ausschließlich in dieser Umgebung, in der Kinder Banden bilden können, da die 

Erwachsenen durch veränderte Arbeitsverhältnisse die Kinder stärker sich selbst 

überlassen müssen, sind die Kinder so auf sich gestellt, daß von einer „Selbsterziehung" 

gesprochen werden kann. 

^̂ ^ Kästner, PMQle 241. 

^̂ ^ Schikorsky, „Literarische" 218. 

^̂ ^ Ohne die (jroßstadt wäre der Dieb nicht in der Lage, in der Anonymität unterzutauchen, und 
Emil hätte nie mit den vielen anderen Kindem ungestört auf Verfolgungsjagd gehen können. 

'̂̂  Schikorsky, ,JLiterarische" 221. 
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Im Emil und später auch in P&A werden „tatsächliche Erfahmngen von 

Großstadtkindem" verarbeitet.^'^ Die Faszination Kästtiers mit der modemen Technik 

ist in seiner KJL spürbar. ,JR.eklame, Verkehr, Telefon, Radio und Film, später das 

Femsehen, sind wie bei keinem anderen Kinderbuchautor konstitutiv für seine 

Geschichten." So verständigen sich die Kinder im Emil über die Telefonzentrale, die 

extra für diesen Zweck beim „kleinen Dienstag" eingenchtet wird.^'^ 

Dem neuen großen Kontext „GroBstadtTVIodeme" entsprechend entwirft Kästner 

einen im Vergleich zur bisherigen KJL anderen Typ Kind^^°: Selbstsicher, gewitzt, mit 

Zivilcourage. Durch die veränderten Lebensumstände sind die Kinder mehr auf sich 

selbst angewiesen. Die Zeiten der behüteten Kindheit sind vorbei. Häufig müssen beide 

Eltem, falls vorhanden, außerhalb des Hauses arbeiten, und die Kinder dadurch früher 

selbständig und unabhängig werden als bisher. Diese Kinder haben ihre eigenen, als 

richtig erkannten Maßstäbe und verwirklichen sie souverän. Sie schließen sich in 

Gmppen zusammen und erreichen ihre Erfolge „durch ... solidarisches ... Handeln.' ~ 

Ein Zeichen der Gemeinsamkeit ist dabei der „Kinderjargon," dessen sich die Kinder 

^̂ ^ Karrenbrock, ,JDas stabile Trottoir der Großstadt. Zwei Kinderromane der Neuen Sachüchkeh: 
Wolf Durians 'Kai aus der Kiste' und Erich Kästners 'Emil und die Detektive,'" Neue Sachlichkeit im 
Roman. Neue Interpretationen zum Roman der Weünarer Repubük (StuttgartAVeimar: Metzler, 1995) 
178. 

^̂ ^ Mattenklott 68. 

^̂ ^ Vgl. Kästner, Parole 25If 

2̂° Die bisherige KJL spieh nicht auf der Sttaße in der Großstadt, sondem ün Kreis der Famiüe. 
Folgüch können die Kinder dabei nicht wie im Emil zeigen, wozu sie aUem und auf sich gestellt in der Lage 
sind. 

^2' Lutz-Kopp, -Nur wer Kind bleibt... " 14. 

111 

IMMMMaHM 



bedienen. Die Konstellation der Kinderbanden war für Kästtier eine perfekte 

Situation, seine Vorstellungen von Erziehung, Kindheit und Schule unterzubnngen. Da 

die Kinder wenig Kontakt mit Erwachsenen haben, erziehen und belehren sie sich 

gegensehig. Eine Morallehre aus Kindermund wird vom Leser leichter akzeptiert als 

wenn sie von einem handelnden Erwachsenen ausgesprochen würde. Kästner konnte 

hier also seine Protagonisten einander in relativ glaubhaftem Kontext belehren lassen. 

Während in einer Welt mit intakten Familien die Erziehung zu Hause stattfindet, muß 

dies hier unterhalb der Kinder und Jugendlichen geschehen. Problematisch an der 

Situation ist, daß Kästner ihre Möglichkeiten zur Schaffung einer neuen, besseren Welt 

nicht einmal annähemd ausschöpft. Wie in Figur 4.1,4.2 und 4.3 ersichtlich, haben die 

Kinder und Jugendlichen, die sich jetzt gegenseitig erziehen und somit nicht dem von 

Kästner oft kritisierten schlechten Einfluß der Erwachsenen ausgesetzt sind, selber 

erwachsene Eigenschaften. Kästner reproduziert also lediglich die schon vorhandene 

Welt en miniature, in der die Helden der in Kästners Publizistik abwertend dargestellten 

Welt der Erwachsenen am nächsten sind. Kästner könnte an dieser Stelle die Kinder und 

Jugendlichen als Helden schildem, die von der Weh der Erwachsenen abweichen. Damit 

könnte er eine Utopie entwerfen, wie er sich die zukünftige Welt vorstellt, in der Kinder 

sich an ihre Kindheit erinnem, wie er immer fordert. Diese Chance nimmt er leider nicht 

wahr und setzt sich somit der oft an ihm geübten Kritik emeut aus: Er ist ein exzellenter 

2̂2 Harbusch, ,X>ie Sache mit Emil: Ein sttapazierfähiger Junge," Marbacher Magazin 86 (1999): 

8. 
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Analyst der vorhandenen Verhältnisse und der Ursachen ihrer Probleme, aber er ist nicht 

in der Lage, einen konstruktiven Gegenentwurf zu präsentieren. 

4.4.2 Neuerungen in der inneren Weh 

Kästners Kinder- und Jugendbücher befassen sich nicht nur mit den sichtbaren 

Neuemngen dieser Welt, sondem auch mit den unsichtbaren. Sie greifen „soziale 

Probleme" auf, die sich aus der Modeme ergeben.̂ ^^ Zu den in Kästners KJL 

auftauchenden Kehrseiten der Großstadt gehören u.a. der Konttast Armut - Reichtum, 

Einsamkeit, Arbeitslosigkeit, fehlendes soziales Netz und zerrüttete Familien. Diese 

Schattenseiten spiegeln sich im seelischen Befinden der bettoffenen Charaktere wider. 

In den untersuchten Werken ist die Schere zwischen arm und reich bei den 

befreundeten Gegensatzpaaren Emil - Professor, Anton - Pünktchen, Martin/Johnny -

Uli/Matthias zu beobachten. Das Gefühl der Einsamkeit tritt im Emil bei dessen ersten 

Einfreffen in Berlin auf ^̂"̂  Die Arbeitslosigkeit ist schuld daran, daß Martins Eltem ihm 

das Fahrgeld zur Heimfahrt für Weihnachten nicht schicken können. * Wegen des nicht 

vorhandenen sozialen Systems in Kombination mit Arbeitslosigkeit und Einsamkeit 

haben Anton und seine Mutter in P&A Probleme.̂ ^^ Den kindlichen Hauptfiguren, Emil 

2̂3 Doderer, „Erich" 320. 

""* Kästner, Parole 241. 

2̂5 Vgl. Kästtier, Eintritt frei! 118. 

2̂̂  Antons Mutter hatte Krebs, wurde operiert und ist auf dem Weg der Besserung. Wie in den 
20em übüch, bekommt sie kein Krankengeld. Zusätzlich fehlt das soziale Netz eines Dorfes oder der 
Famiüe, die in diesem Fall die Versorgung übemehmen würde. Da Antons Mutter arbeitslos ist und Anton 
und sie aUein in der Großstadt leben, muß Anton sich um den Haushalt kümmern und Geld verdienen. 
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und Anton, sowie weiteren kindlichen Nebenfiguren, z.B. Johnny, aber auch Dr. Bökh, 

einer erwachsenen Hauptfigur, fehh der Vater. Somit können sie nicht in einer intakten 

Familie aufwachsen. 

Kästner wurde für seine „Darstellung von Problemen, Konflikten oder 

unkonventionellen Verhaltensweisen," die als „pädagogisch unerwünscht" galten, zum 

Zeitpunkt des Erscheinens seiner Romane stark kritisiert. ̂ ^̂  Wegen seiner Art, echte 

Kinderprobleme in der KJL zu behandeln, wird er heute als „Vater des modemen 

problemorientierten Kinderbuches" bezeichnet. ̂ ^̂  Die KJL zur Zeit der untersuchten 

Romane, die an die KJL des Kaiserreiches anknüpfte, spielte den Kindem eine heile 

Welt vor und versuchte, alle Probleme von ihnen abzuhalten. Kästner distanzierte sich 

mit seinen Romanen von dieser Tendenz. Seine Philosophie bezüglich Kindem 

unterstützt die Darstellung einer ausschließlich heilen Welt nicht. Er folgt damit den 

Forderungen seiner Publizistik. In dieser mft er zu einer KJL auf, die die Leser auf die 

Realität vorbereitet. Seine KJL zeigt dem Publikum, wie die Welt tatsächlich ist. 

Andererseits nimmt Kästner aber auch auf die besonderen Bedürfiiisse der Kinder und 

Jugendlichen Rücksicht. Er läßt zwar die negativen Seiten der Umwelt in seinen 

Büchem nicht weg, stellt aber dem Leser seine Protagonisten vor, die sich in der Welt 

2̂"̂  Schikorsky, Erich 129. 

2̂« Sahr, „Es geht" 452. 

2̂̂  Vgl. Mattenklott 69: ,3hem leben in einträchtiger Liebe beieinander oder werden durch den 
Tod des Partners getrennt." 

"° Vgl. Kapitel H, beispielsweise: Kinder müssen emst genommen werden, die KJL hat die 
Aufgabe, Kinder bei ihrer Entwicklung zu mündigen Staatsbürgem zu unterstützen etc. 
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zurechtfinden. Dadurch vermittelt er Hoffnung und Gewißheit, daß ein Überleben in der 

Welt möglich ist, weim der Leser den Helden nacheifert. Problematisch ist hier emeut 

die Tatsache, daß Kästner eine ambivalente Botschaft aussendet: Einerseits soll das 

erfolgreiche Handeln der Protagonisten seinem Lesepublikum signalisieren, daß ein 

Überleben in der Umwelt mit ihren Neuerungen realisierbar ist. Andererseits wird dieses 

Überleben nur durch die erwachsenen Eigenschaften der Helden möglich, die die 

Leserschaft in ihrer momentanen Entwicklungsphase weder besitzt noch zu erlangen in 

der Lage ist. 

4.4.3 Zusammenfassung 

Abschließend sollen die in diesem Teilkapitel gewonnen Erkenntnisse über das 

Besondere an Kästners untersuchten Kinder- und Jugendbüchem im Vergleich zur 

restlichen KJL zum Erscheinungsdatum der Werke resümiert werden. 

• Die KJL in den 20er und 30er Jahren dieses Jahrhunderts war eine ,3iedermeier"-

Literatur: Abgewandt von den aktuellen Problemen konzentrierte sie sich auf 

exotische Plätze oder idyllisches Familienleben. 

• Schon vor Kästners Emil gab es Romane für Kinder, deren Sujet die Großstadt war, 

doch Kästners Roman wird als einziger heute noch gelesen. Die Großstadttomane 

Kästners stehen in der Tradition der EL mit Werken wie ,3erlin Alexanderplatz" von 

Döblin. 
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• Kästner greift das Thema Großstadt und Modeme auf und überträgt es auf die KJL. 

Seine Neuerungen gegenüber der restiichen KJL können in äußere (Umwelt) und 

innere (soziale Problematik) unterteilt werden. 

• Neuemngen der Umwelt sind: 

• Die Umwelt der Großstadt mit ihren technischen Neuerungen und einem 

anderen Lebensstil macht Kästners Romane überhaupt erst möglich. 

• Entsprechend der veränderten Umwelt gibt es auch einen veränderten Typ 

Kind, der unabhängiger und selbstbewußter ist, sich selber zurechtfinden muß 

und eine eigene Sprache hat. 

• Neuerungen der irmeren Welt sind: 

• die soziale Problematik, die der Großstadt innewohnt, kommt bei Kästner 

erstmals zur Sprache. Dabei zeigt Kästner in jedem der untersuchten 

Kinderromane die Schattenseiten der modemen Welt, aber gleichzeitig auch, 

wie die Kinder damh fertig werden können. 

Insgesamt hebt sich Erich Kästner durch die Aktualität seiner Publizistik und KJL 

von den restlichen Werken seiner Zeit ab. Das ist der Grund, warum seine Kinder- und 

Jugendbücher als einzige ihrer Zeit noch häufig gelesen werden. Helga Bemmann 

bezeichnet seine KJL als Werke mh einer „besonderen Dimension. "̂ ^̂  Damh meint sie 

seine spezielle Art, sich auf Kinder einzustellen. Sie ermöglicht es, Probleme in einer 

Art und Weise zur Sprache zu bringen, die seine Leser mit der Wirklichkeh und ihren 

realen Problemen konfrontiert, ohne ihnen die Freude am Leben zu nehmen. Im 
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Gegenteil: Seine Bücher machen Mut, in der Gemeinschaft mit anderen Kindem und 

Jugendlichen diese Probleme zu bewältigen. 

^^^ Bemmann, Erich Kästner (Frankfürt am Main/Berün: Uüstein, 1994) 285. 
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