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1. Einleitung 

 

In meiner Hausarbeit soll es um das 1932 erschienene Kinderbuch „Der 35. Mai“ 

von Erich Kästner gehen. 

Im Vergleich mit „Emil und die Detektive“, „Pünktchen und Anton“ oder den 

anderen Kinderbüchern von Kästner ist die phantastische Erzählung eher 

unbekannt. Dabei ist „Der 35. Mai“ laut Isa Schikorsky sein „originellstes“
1
 

Kinderbuch. Ob diese positive Einschätzung gerechtfertigt ist, oder ob der 

Roman zurecht nur „in der zweiten Reihe“ steht, soll im Folgenden durch die 

Analyse des Textes gezeigt werden. 

Vorangestellt ist eine Einordnung in Kästners kinderliterarisches Schaffen (2.) 

sowie ein Kapitel über Stoff und Entstehung (3.). 

Bezugspunkte der Analyse sind die Lügengeschichte (4.1.), die Struktur und 

Sprache (4.2.), die Figuren (4.3.) und die Aussage (4.4.). 

Abschließend komme ich dann zur Bewertung (5.). 

 

 

 

2. „Der 35. Mai“ im Kontext von Kästners Kinder- und Jugendbüchern 

 

„‘Machen Sie eine Ausnahme‘, bat sie. Und nach einigem Hin und Her schickte 

ich ihr die ersten acht oder neun Kapitel. Sie war neugierig auf das Manuskript, 

und ich war neugierig auf ihr Urteil. Das mir der erste Versuch, Kindern eine 

Geschichte zu erzählen, unbändige Freude gemacht hatte und sehr leicht 

gefallen war besagte wenig. Was meinten die Fachleute? Sie waren begeistert.“
2
 

 

So schildert Erich Kästner rückblickend die Entstehungsgeschichte von „Emil 

und die Detektive“. 

Angeregt durch die Verlegerin ( und Herausgeberin der „Weltbühne“ ) Edith 

Jacobsohn, die er oben zitiert, entstand Kästners erster Roman für Kinder 1928. 

Ein Jahr zuvor war er von Leipzig nach Berlin gezogen, wo er seitdem als freier 

                                                           
1
 Schikorsky, Isa: „Erich Kästner“. S.66 

2
 Kästner, Erich: „Einiges über Kinderbücher“. In: List, Sylvia (Hrsg.): „Das große Erich Kästner 

Lesebuch.  
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Journalist ( v.a. im Bereich des Feuilletons ) arbeitete und Anfang 1928 mit dem 

Gedichtband „Herz auf Taille“ sein erstes Buch herausbrachte. 

Den großen ( auch internationalen ) Erfolg verdankt Kästner aber der 1929 

erschienenen Detektivgeschichte. Auf „Emil und die Detektive“ folgten dann in 

den nächsten Jahren weitere Kinder- und Jugendbücher, so daß sich Kästners 

Gesamtwerk heute in die drei größeren Bereiche Lyrik, Prosa für Erwachsene 

und Kinder- und Jugendliteratur einteilen läßt.  

Die Kinder- und Jugendbücher sind dabei zwei Schaffensperioden zuzuordnen
3
. 

Die erste begann 1929 mit „Emil und die Detektive“
4
. Nach „Das verhexte 

Telefon“( 1930), „Arthur mit dem langen Arm“ (1930), „Pünktchen und Anton“ 

(1931), „Der 35. Mai“ (1932) und „Das fliegende Klassenzimmer“ (1933) fand 

diese ausgesprochen produktive Phase mit dem Erscheinen von „Emil und die 

drei Zwillinge“ 1935 ihr Ende. Die Fortsetzung von „Emil und die Detektive“ 

mußte wegen des Publikationsverbots Kästners im nationalsozialistischen 

Deutschland in der Schweiz erscheinen. 

Es dauerte 14 Jahre, bis Kästner 1949 mit „Die Konferenz der Tiere“ wieder ein 

Kinderbuch schrieb. Aus der damit beginnenden zweiten Phase gingen im 

folgenden  „Das doppelte Lottchen“ (1949), Kästners Kindheitsbiographie „Als 

ich ein kleiner Junge war“ (1957), „Das Schwein beim Friseur und andere 

Geschichten“ (1962), „Der Kleine Mann“ (1963) sowie als letztes Kinderbuch 

Kästners „Der Kleine Mann und die Kleine Miss“ (1967) hervor. 

 

 

3. „Der 35. Mai“- Stoff, Entstehung, Inhalt 

 

Der Stoff des „35. Mai“ ( in der Gegenüberstellung mit dem vorliegenden Text 

zwar vergleichsweise minimal ) taucht bereits im Vorwort zu „Emil und die 

Detektive“ auf. 

In dieser „Geschichte vor der Geschichte“
5
 erteilt Kästner aber noch eine Absage 

an das Erzählen eines phantastischen Stoffes: Den „Südseeroman“
6
 um das 

                                                           
3
 Die von Kästner verfaßten Nacherzählungen  ( z.B. „Till Eulenspiegel“, 1938 ) lasse ich an 

dieser Stelle ebenso wie die Bühnenstücke unberücksichtigt. 
4
 Esther Steck-Meier verweist in diesem Zusammenhang auf bereits ab 1926 erschienene 

Beiträge für die Kinderbeilagen verschiedener Zeitungen. S. 32 
5
 Schikorsky, Isa: „Literarische Erziehung zwischen Realismus und Utopie – Erich Kästners 

Kinderroman „Emil und die Detektive“. In: Hurrelmann, Bettina ( Hrsg. ): „Klassiker der Kinder 

und Jugendliteratur“. Frankfurt/Main: Fischer 1995. S. 218. 
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schwarzweiß karierte Kannibalenmädchen, den Häuptling Raabenaas und den 

Walfisch stellt der hier beschriebene Herr Kästner auf Rat des Oberkellners 

Nietenführ  jedoch nicht fertig. Der Kellner überzeugt ihn, über Sachen zu 

schreiben, die er aus eigener Erfahrung kennt.
7
 

Drei Jahre nach Erscheinen von „Emil und die Detektive“, als Kästner im März 

1932 wegen eines neuen Kinderbuchs wieder mit seiner Verlegerin Edith 

Jacobsohn verhandelt, besinnt er sich dieses Stoffes und beschließt, eine 

„Lügengeschichte  ( zu ) schreiben, von der kleinen Petersilie im Urwald, wie 

ich’s im Emil-Vorwort begonnen habe“.
8
 

„Der 35. Mai oder Konrad reitet in die Südsee“ ( so lautet der Originaltitel; die 

neueren Ausgaben erscheinen mit dem verkürzten Titel „Der 35. Mai“ ) kommt 

schließlich im Oktober 1932 auf den Markt. Damit ist es den sogenannten frühen 

Kinderbüchern des Erich Kästner zuzuordnen.  

 

Es handelt sich im „35. Mai“ um die Erlebnisse des Jungen Konrad am  

Nachmittag des titelgebenden 35.Mai. Wie jeden Donnerstag verbringt Konrad 

den Nachmittag mit seinem Onkel, dem Apotheker Ringelhuth. Beide verbindet 

ein freundschaftliches Verhältnis, was durch die Schilderung ihrer verrückten 

Unternehmungen wie die Turnstunde im Wohnzimmer gleich zu Beginn zum 

Ausdruck gebracht wird. 

Am Nachmittag dieses Tages begegnen sie zunächst dem Zirkuspferd Negro 

Kaballo, das als Pferd mit Gymnasialbildung für diesen Job überqualifiziert und 

somit entlassen worden ist. 

Als Konrad und Ringelhuth bei Kaffee und Kuchen sitzen, steht plötzlich Negro 

Kaballo vor der Tür. Onkel Ringelhuth bittet das Pferd herein, womit er sich den 

Zorn des Hausmeisters auf sich zieht, dem Negro Kaballo kurzerhand ein paar 

Blumentöpfe auf den Kopf wirft. 

Währenddessen hat Konrad ein ganz anderes Problem: Weil er gut rechen kann, 

soll er einen Aufsatz über die Südsee schreiben. Auf Initiative von Negro 

Kaballo reisen die drei zur Recherche tatsächlich in die Südsee. Durch Onkel 

Ringelhuths Dielenschrank gegangen, befinden sich die Abenteurer innerhalb 

weniger Augenblicke in einer Phantasiewelt, die sie im folgenden durchstreifen. 

                                                                                                                                                             
6
 Kästner, Erich: „Emil und die Detektive“. München: dtv 1998. S. 7. 

7
 sinngemäß: ebd. S. 12. 

8
 Steck-Meier, Esther. S. 203 
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Zunächst landen sie im Schlaraffenland, für dessen Bewohner das Faulenzen zur 

Pflicht gemacht wird. Nach ihrem Besuch auf der Burg zur großen 

Vergangenheit, wo sie Persönlichkeiten der Geschichte begegnen, gelangen die 

drei in die verkehrte Welt. Hier gehen die Kinder an die Börse, während 

schwererziehbare Eltern die Schulbank drücken müssen. Anschließend erreichen 

sie Elektropolis, die automatische Stadt, und erleben deren Untergang. Über den 

Äquator, ein Metallband das die Erde umspannt, kommen Konrad, Ringelhuth 

und Negro Kaballo schließlich zum Ziel ihrer Reise. In der Südsee machen sie 

die Bekanntschaft der Prinzessin und des Häuptlings Rabenaas, der sie aus einer 

gefährlichen Situation befreit ( vgl. S. 2/Emil-Vorwort ).  

Da Negro Kabaalo sich entschließt, in der Südsee zu bleiben und zu heiraten, 

müssen sich Konrad und Ringelhuth allein auf den Rückweg machen. 

Als für Konrad ein Problem droht, da er es nicht pünktlich zum Abendbrot mit 

seinen Eltern schafft, weiß wiederum Häuptling Rabenaas die Lösung: Er 

zaubert einen Schrank in den Urwald, durch den Onkel und Neffe wieder in ihre 

„normale“ Alltagswelt gelangen. 

Der Roman schließt mit dem Besuch des Onkels bei Konrads Eltern am gleichen 

Abend. Ringelhuth berichtet den ungläubigen Eltern von den Ereignissen des 

Nachmittags und liest voller Stolz Konrads Aufsatz über die Südsee. 

 

 

3. „Der 35. Mai“ - Analyse 

 

3.1. Die Lügengeschichte 

 

Wie oben erwähnt, bezeichnet Kästner seinen Roman selbst als Lügengeschichte. 

Tatsächlich sind im  „35.Mai“ die Merkmale enthalten, die diese Klassifizierung 

bzw. Abgrenzung von anderen phantastischen Dichtungen rechtfertigen
9
. 

Zum einen ist  sich der Leser über die Unwirklichkeit des Erzählten  bewußt. 

Schon der Titel weist eindeutig darauf hin, daß Kästner hier keine reale 

Geschichte erzählen wird. 

Desweiteren ist die für Stücke der Lügendichtung typische Perspektive der Ich-

Erzählung vorhanden, trotz derer der Leser die Fiktion als Lüge „entlarvt“. 

                                                           
9
 vgl. Wilpert, Gero von: „Sachwörterbuch der Literatur“. Stuttgart: Kröner 1989. S. 538 
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( vgl. S. 6: „Ehe ich aber mit dem Erzählen fortfahre, ...) 

Allerdings ist in diesem Punkt zu differenzieren. Denn im „35.Mai“ ist nicht 

alles als unglaublich und unmöglich aufzufassen. 

Denn die Ausgangssituation, daß sich Konrad mit seinem Problem, einen 

Aufsatz schreiben zu müssen, ans seinen Onkel wendet, ist durchaus realistisch. 

Man könnte  soweit gehen und von zwei Welten im „35. Mai“ sprechen: der 

realistischen und der phantastischen Welt. Sieht man von dem sprechenden Pferd 

ab, das schon in der Allltagswelt der beiden Hauptpersonen auftritt, wäre der 

Schrank als Grenze und Übergang zwischen diesen Welten zu deuten. 

Somit spielen das erste und letzte Kapitel in der fiktiven Realität; Kapitel 2-6 

dagegen schildern das Unglaubliche. 

 

 

3.2. Struktur und Sprache 

 

Der „35. Mai“ erzählt in 7 Kapiteln die Ereignisse eines halben Tages. Aufgrund 

des äußerst komprimierten Handlungszeitraums sind kaum Zeitsprünge 

auszumachen.  

Das erste Kapitel stellt die Hauptfiguren Ringelhuth und Konrad vor und macht 

das Problem des Jungen, also seine Hausaufgabe, deutlich.  

Im Mittelteil, also dem phantastische Teil der Geschichte, ist jeder Station ihrer 

Reise ein Kapitel gewidmet. So ist das Schlaraffenland Schauplatz des zweiten 

Kapitels und die Burg zur großen Vergangenheit Handlungsort des dritten 

Kapitels. Im vierten Kapitel befinden sich die Reisenden in der verkehrten Welt. 

Den Untergang der automatischen Stadt Elektropolis erleben die drei im fünften 

Kapitel, bis sie schließlich im sechsten ihr Ziel Südsee erreichen. Hier ist 

aufgrund der lebensbedrohlichen „Begegnung“ mit dem Wal auch der  

Spannungshöhepunkt der Erzählung anzusetzen. 

Das letzte Kapitel, wieder in der realen Welt, präsentiert schließlich die Lösung  

des ursprünglichen Problems: Konrad ist nun in der Lage, die für ihn zunächst 

unlösbar erscheinende Aufgabe zu bewältigen. Besonders zu erwähnen ist, daß 

sein Aufsatz samt der Rechtschreibfehler in der ( fiktiven ) „Originalfassung“ 

abgedruckt ist ( S. 152-158). 
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Wie in 3.1. angedeutet, liegt  hier ein Ich-Erzähler vor. Er ist  jedoch nicht Teil 

der dargestellten Welt, sondern steht außerhalb der Handlung. Insofern ist es 

verständlich, wenn man nur eine Textstelle findet, in der vom „ich“ des 

Erzählers die Rede ist. ( S.6 ) 

Dieser Ich-Erzähler ist allwissend: Er schaltet sich ein, um: 

 auf Zukünftiges vorauszublicken ( z.B. S. 5: „Wäre ihm, was ihm heute 

zustoßen sollte, auch nur eine Woche früher passiert, ...), 

 Vergangenes oder Gegenwärtiges zu kommentieren ( z.B. S.36: „Der Onkel 

hatte Recht“),  

 sich von der Handlungsweise der Figuren distanzieren ( z.B. S.18: „Es ist 

kaum zu glauben: doch er behauptete tatsächlich, Schillers „Lied von der 

Glocke“ sei von Goethe!“ ),    

 weitere Informationen beizusteuern ( z.B. S.147: „...fragte Konrads Mutter ( 

also die Frau von Onkel Ringelhuths Bruder )“) 

 

Auffällig ist der häufige Gebrauch der wörtlichen Rede, der Unmittelbarkeit und 

Authentizität suggeriert. Im Zusammenhang mit den vermehrt auftretenden 

Satzanfängen wie „Und“, „Dann“, „Aber“ ( resultiert aus der komprimieren 

Erzählzeit bzw. der schnellen Folge der Ereignisse ) wirkt das Buch sehr 

lebendig und ist „flüssig“ zu lesen. 

Die Satzlänge entspricht dabei den Anforderungen an ein Kinderbuch. Es sind 

also keine komplizierten Satzkonstruktionen auszumachen. 

Kästner verwendet verhältnismäßig viele Adjektive, vorwiegend als Attribute. 

Sie dienen in erster Linie der Ausmalung des Beschriebenen ( z.B. S.25: 

„Zunächst begleiteten hohe bröcklige Mauern den gespentischen Weg“, S. 32: 

„ein riesiges Bett“ / „ein dicker Mann“, S.117: „haushohe Wellen“). Dazu zeigt 

sich in einigen Ausdrücken Kästners kreativer Umgang mit der Sprache ( z.B. 

S.6: „familiengeschichtliche Erklärung“, S.88: „meine höchstpersönlichen 

Kinder“ ). 

Das Stilmittel des Vergleichs wird im „35. Mai“ ständig genutzt.  Als einige 

Beispiele sind aufzuführen: „wie ein studierter Langstreckenläufer“ (S. 25), „und 

das klang als würde geläutet“ (S. 28), „die Schirme fielen zusammen wie 

welkende Blüten“ (S.44), „Die automatischen Autos schossen wie Blitze vorbei“ 

(S.112), „Es sah aus wie ein zerbeultes Luftschiff“ (S.130). 
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Damit gelingt es Kästner, die Phantasiewelten  anschaulich zu gestalten. 

Die enthaltenen Wortspiele ( vgl. S.118: „da fiel ihnen das Herz senkrecht in die 

Hosen. Auch dem Pferd, das gar keine Hosen anhatte.“ ) verleiten ebenso zum 

Schmunzeln wie der lockere und umgangssprachliche Ton des Buches. Letzteres 

gilt gleichermaßen für den Erzähler ( S.62: „nahm den Filmfritzen beiseite“, 

S.135: „Die Frauen der Eingeborenen lachten sich einen Ast“ ) und die Figuren ( 

S.8: „eine Südsee hinlegen, die sich gewaschen hat“, S.54: „ihr saht reichlich 

belämmert aus“). 

 

 

3.3. Die Figuren 

 

Wie bereits erwähnt, stehen die im Vorwort zu „Emil und die Detektive“ 

angekündigten Figuren Petersilie und Raabenaas nicht im Mittelpunkt vom „35. 

Mai“. Sie sind im vorliegenden Roman als Nebenfiguren zu bezeichnen. 

Hauptfiguren bzw. Handlungsträger sind in erster Linie Konrad und sein Onkel. 

Negro Kaballo, das sprechende Zirkuspferd, ist aus meiner Sicht nur als wichtige 

Nebenfigur zu charakterisieren. Er initiiert zwar die Reise in die Südsee und 

begleitet Konrad und Ringelhuth, steht aber auch aufgrund seiner phantastischen 

Gestalt nicht auf einer Ebene mit ihnen. 

„Konrad reitet in die Südsee“ : Der ursprüngliche Titel des Romans verrät schon, 

daß Konrad eine Hauptfigur der Geschichte ist. Er ist der für Kinderbücher fast 

obligatorische kindliche Held, der den  jungen Leser die Möglichkeit zur 

Identifikation bietet. 

Auch sein Onkel Ringelhuth ist als Hauptfigur zu betrachten. Deutlich wird das, 

blickt man auf Einstieg und Ende der Geschichte. Kästner beginnt mit einer 

Vorausdeutung über Ringelhuths Tag und schließt mit einem Absatz über den 

Onkel. Es ist zu vermuten, daß Kästner darauf verzichtet hätte, wäre Konrad 

einzige Hauptfigur der Erzählung. 

So aber  bilden Konrad und sein Onkel das die Handlung tragende Paar, wie es 

im übrigen bei Kästner mit Blick auf „Pünktchen und Anton“ oder „Das doppelte 

Lottchen“ keine Ausnahme darstellt. Bei den genannten Büchern sind es aber 

Konstellationen von zwei Kindern. Insofern nimmt der „35.Mai“ mit einer 
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jungen und einer erwachsenen Hauptperson diesbezüglich eine Sonderstellung 

ein. 

Die Figur des Erwachsenen entspricht dabei aber durchaus einem gängigen 

Figurentyp in der ( realistischen und phantastischen ) Kinder- und 

Jugendliteratur. Angelehnt an Gundel Mattenklott ist Ringelhuth ein Vertreter 

der Kategorie „wunderlicher, sonderbarer Freund und Erzieher“
10

. Diese 

Figuren, vielfach Onkel, Tante, Großmutter oder Großvater, zeichnen sich durch 

skurille Züge aus. Sie sind in seltsamen, unbürgerlichen Berufen tätig bzw. 

Lebenskünstler. Damit grenzen sie sich ganz klar von der sogenannten 

„vernünftigen Gesellschaft der normalen Erwachsenen“
11

, nicht selten verteten 

durch die Eltern des Kinderhelden, ab. Mit der kindlichen Hauptperson gehen 

diese Figuren ein Bündnis ein, in dessen Rahmen den Sonderlingen die 

Erzieherrolle zufällt. Ihre Methoden sind dabei „weit entfernt vom 

pädagogischen Schulwissen“
12

. 

Kästners „Onkel Ringelhuth“ ist abgesehen von dem bürgerlichen Beruf des 

Apothekers ein Musterexemplar des hier beschriebenen Figurentyps.  

Schon zu Beginn wird er dem Leser als unkonventionell vorgestellt: Er ist z.B. 

nicht verheiratet und besitzt kein Dienstmädchen ( vgl. S. 6 ). Trotz seines Alters 

hat er sich ein jungenhaftes Verhalten bewahrt, so daß er mit Konrad durchs 

Wohnzimmer turnt und durch die Straßen humpelt ( vgl. S. 9 ). 

Was andere von ihm denken, scheint Ringelhuth nicht zu interessieren ( siehe S. 

6: „..., guckten sie zum Fenster hinaus und lachten derartig, daß die Nachbarn 

dachten: Apotheker Ringelhuth und sein Neffe sind wahnsinnig geworden“ ). 

Daher kommt es auch zu Konfrontationen mit Leuten, die seine Art zu leben 

offensichtlich nicht nachvollziehen können. Da wären z.B. die Probleme mit 

seinem spießigen, kleinkarierten Hauswirt Herrn Waffelbruch ( vgl. S. 16 ) oder 

der unmißverständliche Kommentar „Pfui Teufel“ zur Begegnung mit seinem 

Gerichtsvollzieher ( S.9 ). 

Über Konrad erfährt der Leser zu Beginn nicht viel mehr, als daß er die 

Donnerstag Nachmittage immer mit seinem Onkel verbringt und daß er sich 

selbst für phantasielos hält. Man kann aber vermuten, daß es bei Konrad, der 

fasziniert ist von seinem Onkel, zu Hause anders zugeht. Die Bestätigung folgt 

                                                           
10

 Mattenklott, Gundel: „Sonderbare Freunde, phantastische Erzieher“. In: Mattenklott, Gundel: 

„Zauberkreide“. Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch Verlag 1994. S. 119 
11

 ebd. S. 121 
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im 7. Kapitel. Hier entwirft Kästner das Bild eines kleinbürgerlichen Ehepaares, 

das überhaupt kein Verständnis für Ringelhuthund Konrad zeigt ( vgl. S. 148: 

„Was für Dummheiten habt ihr heute gemacht?“). 

Das Verhältnis zwischen Konrad und seinem Onkel geht über ein 

„herkömmliches Onkel-Neffe-Verhältnis“ hinaus: Ringelhuth ist gleichzeitig 

Konrads Freund ( vgl. S.10: „Wie schmeckt´s junger Freund?“ ), großer Bruder 

und Ersatzvater. Damit nimmt er tatsächlich die für den Sonderling typische 

Erzieherrolle ein. Er bringt Konrad einfühlsam dazu, ihm sein Problem zu 

schildern ( vgl. S.8: „Konrad, wo brennt´s? ), macht ihm Mut und bringt ihn zum 

Lachen. Er vermittelt dem Jungen im Folgenden das Gefühl, nicht alleine mit der 

scheinbar unlösbaren Aufgabe dazustehen ( S.22: „Was machen wir bloß mit 

dieser Südsee“ ) und ist am Schluß berechtigterweise stolz, als er den fertigen 

Aufsatz liest. In dieser Situation kommt es dann auch zu einem eindeutigen 

Bekenntnis seiner Gefühle für den Jungen ( S.158: „Gute Nacht, mein Sohn“ ). 

 

   

4.4. Die Aussage 

 

„Der 35. Mai“  ist in seiner Aussage differenziert zu betrachten. Es sind nämlich 

sowohl unterhaltende Episoden als auch Passagen, in denen „ernstere Töne“ 

dominieren, auszumachen. 

Zweifellos ist es Kästners Intention, seine Leser zu amüsieren und zu 

unterhalten. Sie kommt zum einen in komischen Szenen der Geschichte ( z.B. S. 

50f: Konrad läßt seinen Onkel in der Versuchsstation des Schlaraffenlands 

schrumpfen ) und zum anderen in eher spannungsgeladenen Szenen wie der 

Walfisch zum Ausdruck. 

Im Gewand der phantastischen Reise enthält „Der 35.Mai“ zusätzlich 

Anregungen zur kritischen Reflexion. Kästner verfolgt also durchaus auch eine 

pädagogische Absicht. Dabei werden die Ansatzpunkte zur Kritik nicht etwa 

vom Erzähler mit erhobenem Zeigefinger, als die moralische Instanz, explizit 

herausgestellt ( vgl. „Nachdenkereien“ in „Pünktchen und Anton“ ), sondern in 

die Handlung verstrickt. Kästner überläßt es im „35. Mai“ den unterschiedlichen 

Figuren, die kritischen Ansätze vorzubringen. 

                                                                                                                                                             
12

 ebd. S. 121 
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Beim Kennenlernen von Negro Kaballo, dem arbeitslosen Zirkuspferd, geht es 

z.B. hintergründig um Mißstände der realen Gesellschaft, auf die Ringelhuth 

hinweist: S. 13: „ ‘Ja, ja‘, sagte Onkel Ringelhuth, ‘es geht den Pferden wie den 

Menschen.‘“. 

Während des Aufenthalts im Schlaraffenland darf dann der Direktor zum einen  

menschliches Verhalten kritisieren: S. 54: „Und Seidelbast meinte, sie hätten 

sich eher was Gutes wünschen sollen. ‘Aber so sind die Menschen‘, knurrte er 

weise.“. ( Der wertende Nachsatz des Erzählers ist als Verstärkung zu deuten. ) 

Zum anderen wird die Lebensform, die im Schlaraffenland praktiziert wird, in 

Bezug zur Realität gesetzt. Ringelhuth verweist auf Arbeitslosigkeit und Armut ( 

S. 55 ), woraufhin Seidelbast aber vehement ablehnt, diese „Kerle“ im 

Schlaraffenland aufzunehmen.  Damit wird die eventuell entstandene 

Vorstellung vom Schlaraffenland-Leben als wünschenswerte Lebenssituation 

wieder negiert. 

Auf der Burg zur großen Vergangenheit ist der Krieg das Thema unter der 

Oberfläche. Ungewöhnlich für ein Kinderbuch, aber nicht ungewöhnlich für 

Kästner, der als überzeugter Pazifist dieses Thema schon vor dem „35. Mai“ 

mehrfach, beispielsweise im Gedichtband „Herz auf Taille, aufgegriffen hat. 

Im „35. Mai“ nun läßt er sogenannte „Helden“ der Vergangenheit wieder 

auferstehen. Meisterhaft gelingt es Kästner, diese Personen lächerlich zu machen 

( S. 60: „‘Nun reden Sie mal ein bißchen weniger geschwollen, lieber Karl der 

Große,...‘“; S. 62f: „Etwas später stellte er ( August der Starke ) sich vor den 

Apparat in Heldenpositur, lächelte königlich vor sich hin und fragte, ob er ei paar 

passende Worte sprechen solle. ‘Wie Sie wollen‘, erwiderte der junge Mann. 

‘Ich drehe aber stumm‘.“ ). 

Das von Kästner schon in „Kennst Du das Land, wo die Kanonen blühen“
13

 

entworfene Bild von mit Bleisoldaten spielenden Männern, greift er im „35. 

Mai“ wieder auf: Konrad, Ringelhuth und Negro Kaballo beobachten Hannibal 

und Wallenstein beim Kampf mit Zinnsoldaten. Durch Konrads Einspruch 

„Dafür ist Ihre Armee doch zu schade!“ ( S. 70 ) wird aus dem Spiel das 

Spiegelbild realer Kriege und die Szene zum Ausdruck der Sinnlosigkeit von 

Kriegen. 
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Mit dem „Angriff“ auf Konrad, der kleinlaut zugeben muß, auch mit 

Zinnsoldaten zu spielen, schafft es Kästner, das seine Leser sich selbst auch 

angesprochen fühlen und sich in dieser Hinsicht „überprüfen“. 

In der verkehrten Welt  bietet die beschriebene Schule für schwererziehbare 

Eltern Anlaß zum Nachdenken. Hervorzuheben ist, daß Kästner hier wirklich 

sehr ernst in seiner Schilderung ist. Es kommen mehrere Fälle von unglücklichen 

Kindern und grausamen Eltern zur Sprache ( z.B. S. 84: „Und der wird von 

seinem Vater abends stundenlang auf den Balkon gesperrt, besonders dann, 

wenn es regnet“), die  in der Realität nicht durch die Schule der verkehrten Welt 

beseitigt werden können. 

Im 5. Kapitel ist die Beschreibung der automatischen Stadt Elektroplis darauf 

angelegt, radikales fortschrittsdenken zu hinterfragen. Während Konrad 

anfänglich noch Begeisterung zeigt, äußert sich Negro Kaballo kritisch über die 

Errungenschaften ( wie etwa die Viehverwertungsstelle ). Mit dem 

einbrechenden Chaos und dem Untzergang der Stadt ( vgl. S. 113: „Das Paradies 

geht in die Luft“ ) tritt letztendlich Ernüchterung ein: Der Mensch scheint doch 

nicht allmächtig zu sein. 

   

 

5. Die Bewertung 

 

Aus der Analyse ist hervorgegangen, daß es sich beim „35. Mai“ in keinster 

Weise um eine Nonsensgeschichte handelt, sondern um ein Stück mit vielen 

wichtigen Inhalten und Aussagen. Es stellt sich allerdings die Frage, inwieweit 

die Zielgruppe der Kinder diese Aussagen aufnehmen kann. 

Ich persönlich kann mir durchaus vorstellen, daß ein Kind von 7/8 Jahren nicht 

an jeder Stelle in die „Tiefe des Textes“ vordringt. Insofern wäre das Buch eher 

etwas für Jugendliche oder sogar Erwachsene.  

Dadurch, daß aber das Grundgerüst der Handlung überschaubar ist und Kindern 

der Humor der Erzählung gefällt, muß man zu dem Schluß kommen, daß Kästner 

es gelungen ist, ein „generationsübergreifendes Buch“ zu schreiben. 

Jüngere Leser  haben Spaß an den dargestellten Figuren und Phantasiewelten, die 

Raum für die eigene Phantasie und Fragestellungen nach dem Motto „Was 

müßte ich tun, um im Schlaraffenland zu bleiben?“ oder „Wie stelle ich mir das 

Leben in der Zukunft vor?“ lassen. 
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Ältere Leser erfassen und was für mich ein  ganz wesentlicher Punkt ist erfreuen 

sich an Kästners Ironie und witzigen details ( Erlkönig) 

Um zur Ausgangsfrage meiner Hausarbeit zurückzukommen ist die Bewertung 

Isa Schikorskys als originellstes Kinderbuch nur zu unterstreichen und 

festzustellen , daß der „35. Mai“ viel zu wenig Beachtung findet. 

 

 

 

6. Literaturverzeichnis 

 

Primärliteratur: 

 

Kästner, Erich: „Der 35. Mai“.  

Berlin: Cecilie Dressler Verlag 19??
14

. 

Kästner, Erich: „Emil und die Detektive“.  

München: dtv 1998. 

Kästner, Erich: „Herz auf Taille“.  

München: dtv 1999. 

 

Sekundärliteratur: 

 

List, Sylvia (Hrsg.): „Das große Erich Kästner Lesebuch“.   

München: dtv 1999. 

Mattenklott, Gundel: „Zauberkreide“.  

Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch Verlag 1994. 

Schikorsky, Isa: „Erich Kästner“.  

München: dtv 1999. ( = dtv portrait ). 

Steck-Meier, Esther: „Erich Kästner als Kinderbuchautor. Eine 

erzähltheoretische Analyse“.  

Bern: Lang 1999. ( = Narratio, Bd. 14 ). 

 

 

                                                           
14

 Angabe des Erscheinungsjahres fehlt. 


