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1. Einleitung

Wir leben am Ende eines Jahrhunderts, das im Rahmen von stetem

Wandel und rasant fortschreitenden Modernisierungen gerade für Kinder

und Jugendliche eine Reihe an Veränderungen mit sich gebracht hat.

Heutzutage wird ihnen im günstigen Fall nicht nur ein größeres Maß an

Freiheit und gleichberechtigter Behandlung zuteil, vielmehr erwartet die

Gesellschaft von ihnen auch ein höheres Maß an Vernunft,

Selb-ständigkeit, kritischem Denken und eigenverantwortlichem

Handeln. 

Generell schlagen sich wesentliche gesellschaftliche Veränderungen

immer auch in der Literatur nieder. Daher fragt sich der kritische

Beobachter, in welcher Weise jene Veränderungen gerade in die

moderne Kinder- und Jugendliteratur ihren Einzug halten; inwieweit  sie

den Ansprüchen und Wünschen der jungen Leserschaft gerecht werden

können und eine Lebenswelt widerspiegeln, in der sie sich selbst finden.

Die exemplarische Bearbeitung dreier kinderliterarischer

Neuerscheinungen aus dem Bereich der Abenteuerliteratur soll sich den

vorgenannten Fragestellungen nähern und die entsprechenden

Positionen herausarbeiten. 

2.  Abenteuerliteratur als kinder- und jugendliterarische Gattung

2.1. Zum Begriff der Abenteuerliteratur

Baumgärtner unterscheidet vier wesentliche und für die Gattung der

Abenteuerliteratur charakteristische Merkmale: Zum einen versteht sich 

Abenteuerliteratur als eine auf Spannung angelegte Erzählstruktur, in 

der einzelne Geschehnisse im Text so angeordnet sind, daß sie den

Leser für eine Handlung gefangennehmen, die mehrere Hürden

überwinden muß, um dann doch noch zu einem befriedigenden Abschluß

zu gelangen. Sich gegenüberstehende Polaritäten wie Held und
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Gegenspieler, Freund und Feind, Aufgabe und Hindernis, Chance und

Gefahr sind geeignete Möglichkeiten, Spannungsmomente zu erzeugen

bzw. zu verstärken. In einer fremdartigen Welt, die den Aufbruch aus

der relativen Sicherheit heimischer Umgebung in eine bedrohliche, aber

verlockende Fremde mit sich bringt, geschehen außergewöhnliche

Ereignisse verbunden mit außergewöhnlichen  Anforderungen an die

Protagonisten, die ein besonderes Maß an Härte, Entschlossenheit,

Durchhaltevermögen, Selbstdisziplin, Geistesgegen-wart,

Einfallsreichtum und Einsatz verlangen. Wenn auch die erzählte,

abenteuerliche Geschichte keinen Anspruch an Authentizität erhebt, so

ist ihr Inhalt nach Baumgärtner aber real möglich, d.h. sie entbehrt in

seinem Sinne jeglicher Einflußnahme unerklärlicher Wunder; vielmehr

greift sie  verstärkt auf den Einfluß von Zufällen als real denkbar zurück.

Gerade hier soll auf die Ausführungen von Gerhard Haas verwiesen

werden, der den Begriff der Abenteuerliteratur nach Baumgärtner unter

Hinzunahme des Kriteriums der Phantasie erweitert. Am Beispiel der

Reise durch seelische Landschaften verweist er auf die Fähigkeit

archaisch - mythischer Bilder sowie mystischer Erfahrungen, die

Wirklichkeit im Spiegel phantastischer Bilder darzustellen. Er deutet

darauf hin, daß eine solche Reise zum Ich durchaus abenteuerlichen

Charakter haben kann. Das große Angebot an Abenteuerliteratur wird

von Baumgärtner in drei intentional begründete Gruppen unterschieden:

Zum einen nennt er die aus der Erwachsenenwelt übernommenen

Abenteuerbücher (z.B. London: Der Seewolf), zum anderen die zur

Jugendliteratur umgearbeitete sog. adaptierte Erwachsenenliteratur

(z.B. Defoe: Robinson; Cooper: Lederstrumpf) und schließlich die

speziell für Kinder und Jugendliche konzipierte (z.B. Stevenson: Die

Schatzinsel). Eine inhaltliche Unterscheidung von Abenteuerliteratur

nimmt Baumgärtner in Anlehnung an die Ausführungen von  Anneliese

Hölder, Karl Ernst Maier und Peter Hasubek vor. 

2.2 Funktion von Abenteuerliteratur
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Nach Baumgärtner ist die Lust auf Abenteuer Teil des menschlichen

Wesens. So ist der Mensch geneigt, gegen bestehende Ordnungen zu

rebellieren, um sich von ihnen zu befreien, wobei das Bedrohliche Teil

dieser gewonnenen Freiheit ist. Als eine Möglichkeit gegen festgelegte

und erstarrte Sichtweisen will sich diese Freiheit verstanden wissen als

geschaffener Freiraum, der es ermöglichen soll, sich in fremde Welten

hineinzuversetzen und die von ihnen geforderten Handlungen

nachzuvollziehen. Daher ist es für Baumgärtner wichtig herauszustellen,

daß Abenteuerbücher unter Berücksichtigung der für sie

charakteristischen Elemente eben dieser letztgenannten Funktion

gerecht werden müssen. Wissenswerte Informationen innerhalb der

Geschichte dürfen nach Baumgärtner nicht zu Lasten der

Abenteuer-struktur in Völkerkunde, Geschichte oder Moral ausarten.

3.   Kurze Inhaltsangaben

3.1 William Sleator: Gefährliche Wünsche. Dtv: München 1997

Der 14jährige Dom kommt mit seinen Eltern aus Amerika nach

Bangkok, weil seine Mutter dort einen Forschungsauftrag übernimmt.

Wie vom Pech verfolgt geschieht ein Unglück nach dem anderen. Dom

führt diese Ereignisse auf den unzufriedenen Geist eines Jadeamuletts

zurück, das der thailändische Austauschschüler Bia vor drei Jahren

seiner Schwester nach Amerika mitgebracht und das diese unterwegs in

einem Flugzeug nach Thailand verloren hatte.  Kurze Zeit später stürzte

es ab, so daß  das Amulett seiner Bestimmung – der Übergabe an einen

bestimmten Tempel in Bangkok – nicht mehr zugeführt werden konnte.

Zufällig lernt Dom den Jungen Lek kennen, der von einem Wagen in der

Nähe Som – tam (eine thail. Spezialität) verkauft. Die Jungen freunden
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sich an und Dom erfährt, daß Lek aus der Gegend des

Flugzeugabsturzes stammt. Beide Jungen beschließen in Leks

Heimatdorf zu fahren, um nach dem verschollenen Amulett zu suchen.

Dort müssen sie sich gegen die feindlichen Angriffe des Dorfbewohners

Gope zur Wehr setzen. Schließlich finden sie das Amulett und bringen

sie es unter vielen Schwierigkeiten und der Verfolgung von Khwan ,

dem Geist Gopes, in den Tempel zurück.

3.2 Wolfgang Kuhn: Die grüne Maske. Dtv: München 1998

Die beiden in Frankreich lebenden Cousinen Suzanne und Izabelle

erhalten einen Brief von ihrem unbekannten Onkel aus Mexico. Er ist

dort der Leiter des größten völkerkundlichen Museums in Mexico – City

und lädt die beiden Mädchen ein, die Ferien bei ihm zu verbringen und

ihn bei der Besichtigung einiger Ausgrabungsstätten im Süden Mexicos

zu begleiten. Nach einem langen Flug beginnt eine für die Cousinen

abenteuerliche Reise in einem Wohnmobil, auf der sie nicht nur die

Bekanntschaft mit einer giftigen Schlange machen, sondern auch an

Untersuchungen neu entdeckter Gräber teilnehmen und große

Pyramiden besteigen. Mit Hilfe des einheimischen Jungen Manuel gelingt

es ihnen sogar, Grabräuber zu verfolgen und dabei einen

außergewöhnlichen Fund zu machen – das Grab eines Priesterkönigs.

3.3 Michael Hatry: Die Puppe im Feuer. Dtv: München 1997

Als eine alt wirkende Puppe nach einer lautstarken Auseinandersetzung

der Hausmeisterfamilie im Nachbarhaus auf den Hof geworfen wird,

beschließen die Zwillinge Katja und Mascha zusammen mit dem

ge-meinsamen Freund Christian  nach dem Eigentümer der Puppe zu

suchen. Dabei stoßen sie auf eine Reihe an Ungereimtheiten; niemand

will die Puppe kennen, auch ähnliche Stücke sind nirgends aufzutreiben.

Ganz nebenbei erfahren sie, daß Frau Belting, eine ältere Dame aus
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dem Nachbarhaus und Inhaberin eines Antiquitätengeschäftes,

verstorben sei und ihren gesamten Nachlaß einer Kanadierin vermacht

hat, die einer Versteigerung zustimmt, um schnellstmöglich nach

Kanada zurückkehren zu können. Die Kinder vermuten einen

Zusammenhang zwischen der Puppe und der Antiquitätensammlung der

Verstorbenen. Auch die Rolle des Hausmeisters, der hin und wieder für

Frau Belting gearbeitet hatte und der noch dazu in dem Ruf steht, seine

beiden Kinder zu verprügeln, wird immer suspekter. Als diese dann auch

noch spurlos verschwinden, laufen die detektivischen Anstrengungen

von Katja, Mascha und Christian auf Hochtouren.  Schließlich gelingt es

ihnen, die beiden wiederzufinden, den Hausmeister als Fälscher und den

Auktionator als Betrüger zu entlarven.

4. Analyseaspekte

4.1. Sprache und Stil

Alle drei Abenteuergeschichten werden in der Vergangenheitsform und

aus der Perspektive einer dritten Person erzählt, die nicht unmittelbar

am Geschehen beteiligt ist, die sich aber dennoch als stiller Begleiter

der Protagonisten und ihrer Erlebnisse und Gedanken zeigt. Dabei lehnt

sich der Erzähler des Buches „Gefährliche Wünsche“ vorwiegend an die

Sichtweisen der beiden Protagonisten Dom und Lek an. Ebenso verfährt

auch der Autor des Buches „Die grüne Maske“. Hier schildert der Er -

Erzähler das Geschehen im Wesentlichen aus der Sicht der beiden

Protagonistinnen Suzanne und Isabelle. Michael Hatry schließlich heftet

seinen Erzähler an die Fersen von Mascha, Katja und Christian – die

Hauptakteure seiner Abenteuergeschichte. Ferner läßt sich bei jedem

der drei Bücher eine Aufteilung in Einleitung, Hauptteil und Schluß

vornehmen. Eine Besonderheit soll hier nicht unerwähnt bleiben: Kuhn
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hat den chronologischen Ablauf seiner Abenteuergeschichte insofern

kurzweilig unterbrochen, als er der Einleitung den Ausschnitt einer

zukünftigen Szene vorangestellt hat. Zusätzlich hat er einen Anhang mit

Informationen über den Völkerstamm der Maya an den Schluß angefügt.

Jedes der drei Bücher ist verständlich in Sätzen von mittlerer Länge

geschrieben. Sleator besticht ferner durch eine elegante

Aus-drucksweise, die häufige Wortwiederholungen zu vermeiden weiß.

Bei Kuhn ist der verstärkte Einsatz von Adjektiven und Attributen zu

beobachten. Er ist offensichtlich um eine anschauliche

Darstellungs-weise bemüht. Hatry gebraucht in seinem Text auffallend

viele Wortwiederholungen, insbesondere benutzt er ständig gleiche

Hilfsverben wie z.B. „hat, hatte, war, waren“. Dadurch und durch eine

häufig gleichartige Satzkonstruktion, die zumindest im ersten Drittel des

Buches wenig Abwechslung bietet, entsteht eine gewisse Monotonie.

Generell ist jedes der drei Bücher um eine moderne Sprache bemüht. 

Bis auf die Bezeichnung „Farang“ für „Fremder“ verwendet Sleator keine

nennenswerten Modewörter oder besondere umgangssprachliche

Elemente in seinem Buch. Kuhn indessen versucht immer wieder einen

besonders cool wirkenden Umgangston zwischen dem mexikanischen

Onkel und den beiden Cousinen zu erzeugen, der in seiner Intensität

stark aufgelegt und unnatürlich wirkt. Auch Hatry ist bemüht,

jugendliche Ausdrucksweisen  mehr in den Vordergrund zu stellen.

Insbesondere der Satz „What do you think“ wird mehrmals zwischen

Katja und Mascha verwendet.

Alle Autoren haben in ihre Geschichten Figuren eingeflochten, die das

Geschehen in irgendeiner Weise bewerten sollen: Bei Sleator ist es der

kindliche Protagonist Lek,  Kuhn legt die Wertung in die Person eines

Erwachsenen – dem Onkel der beiden Cousinen - und bei Hatry scheint

mir die Zuschreibung nicht so eindeutig zu sein, schwerpunktmäßig

würde ich sie aber den Kindern, insbesondere auch Katja zuschreiben.

Da es sich bei den vorliegenden Büchern um Abenteuergeschichten

handelt, soll der Aspekt der Spannung noch näher betrachtet werden:
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Sleator baut Spannung auf, indem er fremdartige Lebensgewohnheiten

und religiöse Vorstellungen zu einem Geheimnis werden läßt und sie mit

zunächst unerklärlichen Ereignissen unterschwellig in Verbindung bringt.

So ist seine Abenteuergeschichte durch mehrere kleinere Höhepunkte

und einen Gesamthöhepunkt (Klimax) - die Flucht aus dem Dorf und der

Weg zum Tempel - geprägt. Kuhn hingegen bringt gleich zu Anfang in

Form eines Traumbildes einen Spannungshöhepunkt in die Geschichte

ein, um dann in einer relativ flachen und weniger spannungsreichen

Erzählweise auf die beiden Gesamthöhe-punkte hinzuführen – die Flucht

vor den Grabräubern und das Auffinden des Priestergrabes. Hatry nutzt

zunächst die aufgefundene und alt wirkende Puppe, die aus

unerklärlichen Gründen niemand zu kennen scheint, für den

Spannungsaufbau. Er verknüpft sie immer wieder mit zunächst

unerklärlichen Ereignissen, die den Leser dazu animieren weiterzulesen.

Auch Hatry’s Geschichte ist von mehreren kleinen und zwei großen

Höhepunkten geprägt; das Auftauchen der Puppe und das Verschwinden

der Kinder des Hausmeisters sind als kleinere Höhepunkte zu nennen, 

die Entlarvung der Betrüger und schließlich das Auffinden der Kinder als

die beiden großen Höhepunkte.

4.2 Ort und Zeit der Handlung

William Sleator führt mit seinem Abenteuer in die ferne und fremdartige

Welt Thailands der neueren Zeit. Dom – einer der beiden Protagonisten

– lebt mit seinen Eltern in einer angemieteten Villa am Rande Bangkoks.

Seine Mutter hat in Thailand einen Forschungsauftrag über die Rolle der

Frau in der thailändischen Gesellschaft übernommen. Lek, der andere

Protagonist, ist elternlos und muß mit einem fahrenden Imbißwagen

selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen. In geschickter Weise läßt

Sleator seine Leserschaft teilhaben an den Gegensätzlichkeiten, die ein
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Land mit einer für uns fremden Kultur und einer von großer Armut

gezeichneten Bevölkerung zu bieten hat. Einfühlsam stellt er heraus,

mit welchen Schwierigkeiten die Menschen in jenen Regionen

zurechtkommen müssen, wie sie häufig ums nackte Überleben kämpfen

und wie sie doch mit einer für unsere Vorstellungen bewundernswerten

Haltung ihr Leben irgendwie doch meistern. 

Wolfgang Kuhn nimmt seine Protagonisten mit auf eine abenteuerliche

Reise durch den Süden Mexikos der heutigen Zeit. Die Besichtigung

alter Tempel und zerfallener Städte sowie neu entdeckter Grabstätten

läßt seine Leserschaft auf den Spuren der alten Maya – Indianer

wandeln. Auch Kuhn macht in einzelnen Passagen seines Buches

Andeutungen über gesellschaftspolitische Verhältnisse, denen  jedoch

kein besonderer Stellenwert beigemessen werden kann. Offensichtlich

stehen archäologische Handlungsorte im Vordergrund des gesamten

Geschehens.

Michael Hatry führt uns nicht in irgendein fernes Land, sondern er läßt

seine Abenteuergeschichte in der ganz alltäglichen Welt einer Stadt,

wahrscheinlich München, spielen. Die ProtagonistInnen leben in

geordneten Verhältnissen. Der Vater der Zwillinge ist Journalist und

arbeitet zu Hause, die Mutter ist als Redakteurin einer Frauenzeitschrift

häufig im Büro, so daß ihr Mann für die häuslichen Arbeiten zuständig

ist. Christians Vater ist Rechtsanwalt, seine Mutter Bühnen-

schauspielerin. Sozialkritische Anmerkungen lassen sich eher am Rande

mit Themen wie Kindesmißhandlung, Alkoholmißbrauch sowie Abbau

von Fremdenfeindlichkeit auffinden.

4.3 Auffassung vom Kind- und Erwachsensein;  

      Stärkung/Schwächung der kindlichen Autonomie

Die Protagonisten in Sleators Abenteuer werden von den erwachsenen

Personen als gleichberechtigte Partner akzeptiert. Sie werden als

gewissenhaft und selbstbewußt, entschlossen und geistesgegenwärtig 
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dargestellt. Selbst als Dom mit seinem Freund Lek in dessen Dorf reisen

möchte, willigen die Eltern ein. 

Kuhn versucht zwar ein partnerschaftliche Beziehung zwischen den

Cousinen und ihrem Onkel herauszustellen, vermittelt aber dennoch

eher das Verhältnis  Lehrer – Schüler. Immer wieder geben die beiden

Mädchen einen Beweis ihres umfangreichen Wissens, wofür sie dann

auch entsprechend gelobt werden. Bis auf das Entdeckerabenteuer sind

sie wenig eigenaktiv und werden von ihrem Onkel als der große Macher

geleitet und belehrt.

Die Protagonisten in Hatry’s Buch sind in jeder Hinsicht selbständig

denkende und handelnde Kinder, die ebenfalls mit Entschlossenheit und

Einfallsreichtum ihre Ziele verfolgen. Auch sie werden wie bei Sleator

von den Erwachsenen als gleichberechtigte Partner behandelt.

So können die Abenteuerbücher von Sleator und Hatry in jedem Fall als 

autonomiefördernd betrachtet werden, während die Cousinen in der 

Geschichte von Kuhn zwar auch versuchen, autonom zu handeln, dabei

jedoch  immer wieder in die Rolle der lehrerhaften Bevormundung

hinein gedrängt werden. 

4.4 Förderung sozialer Phantasien im Vergleich zu den eigenen

sozialen Verhältnissen

Sleators Roman weckt auf eine elegante Art und Weise nicht nur die

Lust auf das Abenteuer, sondern er sensibilisiert seine Leserschaft

gleichzeitig für eine ganz andere Lebensweise unter gänzlich anderen

Bedingungen. Er macht sie bekannt mit Werten, die in einer reichen

Gesellschaft wie der unseren, so gar keine Rolle spielen. Dabei bemüht

er sich um eine objektive Darstellung der anderen Kultur, ohne sie in

irgendeiner Weise zu denunzieren oder minderwertiger zu beschreiben.

So meine ich, daß er die Leser sich einfühlen läßt in andere Verhältnisse
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und sie damit gleichzeitig anregt, über sich selbst und ihre eigene

Lebensweise nachzudenken.

Auch Kuhn macht in einzelnen Passagen seines Buches Andeutungen

über gesellschaftspolitische und soziale Verhältnisse, die jedoch keinen

besonderen Stellenwert innerhalb der Handlung einnehmen.  Vielmehr

offenbart sich meiner Meinung nach der  verklärte Eindruck

unreflektierter bzw. falsch geleiteter europäischer Sichtweisen, die

landesübliche Eigenheiten eher zur Schau stellen wollen, als ihnen mit

Achtung zu begegnen. In plumper Einfältigkeit mit dem Hauch des

typischen Touristen werden Sitten und Gebräuche nicht geachtet. So

versucht der Onkel auf Bitten der Cousinen von arbeitenden Frauen auf

einem Markt ein Foto zu machen, obwohl er weiß, daß die indianischen

Menschen glauben, damit  ihre Seele zu verkaufen. Schuldbewußt und –

wie ich finde – in der Manier des Wohltäters speisen sie zur

Wiedergutmachung einen kleinen Jungen mit einem Geldstück ab. Es

wird hier und an anderen Stellen des Buches das Bild des wohlhabenden

Weißen vermittelt, der in seiner unendlichen Güte den Armen

Eingeborenen ein paar Münzen zukommen läßt. Somit ist dieses Buch

durchaus geeignet, Kindern ein unzureichendes und gefärbtes Bild von

einer anderen Kultur zu vermitteln.

Das dritte Abenteuerbuch von Michael Hatry verdeutlicht eigentlich, daß

es nicht unbedingt der Atmosphäre eines fernen Landes bedarf, um

soziale Phantasien anregen zu können. Vielleicht ist es auch gerade die

nahe Lebenswelt, die sicher so mancher kindliche Leser aus persönlicher

Erfahrung nachvollziehen kann und  die einem das Buch trotz einiger

Defizite im Schreibstil wohl eher sympathisch erscheinen lassen. So

denke ich, können die angesprochenen sozialen Problemfelder wie

Kindesmißhandlung und Alkoholismus, aber auch Kriminalität zum

eigenen Reflektieren anregen und zu einer individuellen Erweiterung

bisheriger Sichtweisen beitragen.

5. Schlußbemerkungen
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In Anlehnung an die Ausführungen von Carsten Gansel und Gundel

Mattenklott läßt sich feststellen, daß in den vorliegenden Büchern

(ausgenommen bei Wolfgang Kuhn) Kindern generell mehr Autonomie

in der täglichen Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt zugestanden

wird. Bei Wolfgang Kuhn mag eine Auflösung althergebrachter

Generationsgrenzlinien zum Ausdruck kommen sollen. Insbesondere bei

Hatry und Sleator fließt der Umgang mit Computern als modernes

Kommunikations- und Arbeitsmittel mit in die Geschichten ein. 

Auch der innere Monolog als Zeichen moderner Literatur findet bei

Sleator und Hatry Berücksichtigung. Beide Autoren erfüllen im

Wesentlichen auch die eingangs erwähnten Kriterien von

Abenteuerliteratur. Bei Kuhn findet sich eine so große Informationsflut,

das der Charakter des Abenteuers förmlich erschlagen wird. 

Will man eine Zuordnung innerhalb der Gattung „Abenteuerliteratur“

vornehmen, so können die beiden Bücher von Sleator und Kuhn eher

dem Reiseabenteuer zugeordnet werden, wobei das Buch von Hatry den

Charakter einer unausgesprochenen Detektivgeschichte einnimmt.

Als Gesamtresumee in der Frage, ob denn die vorliegenden drei

Kinderbücher den heutigen Vorstellungen von moderner Kinder- und

Jugendliteratur entsprechen, schließe ich mich den Ausführungen von

Carsten Gansel an, der die Kinderliteratur als nach wie vor weitgehend

auf traditionelles Erzählen ausgerichtet sieht.
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