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Biographisches
Erich Kästner: 23.2.1899 (Dresden) - 29.7.1974 (München)

Eltern: Ida & Emil Kästner, leiblicher Vater: Hausarzt, königl. preuß. Sanitätsrat Zimmermann (Jude)

Berufliches: Ausbildung: Abgebrochene Ausbildung im Lehrerseminar Dresden. Studium in Leipzig (& Rostock,

Berlin): Theaterwissenschaft und Germanistik. 1925: Promotion. Arbeit als Autor und Journalist. Journalist:
Theaterkritiker, Film, Hauptstadtkorrespondent, Glossen, Erzählungen, Gedichte, Betreuung Ressorts Politik &

Feuilleton. Herausgeber Jugendzeitschrift 'Pinguin'.... Autor: April 1928: Erscheinen des ersten Buches: Gedichtband

'Herz auf Taille', 1929 erstes KB: 'Emil und die Detektive.' Kinderbuchautor (großer Erfolg, preisgekrönt), Lyriker

(Erfolg), Roman ('Fabian'), Kabarett, Filmdrehbücher, Theaterstücke, Liedtexte, Werbetexte. PEN-Vorsitzender,

Redner.

Elternhaus: Nach dem Scheitern mit einem Sattlergeschäft mußte der Vater als Arbeiter in einer Kofferfabrik

arbeiten. V.a. die Mutter litt unter finanziellen Schwierigkeiten und dem sozialen Abstieg. Sie richtete ihr ganzes

Leben danach aus, ihrem Sohn eine bessere Zukunft zu ermöglichen; läßt sich mit 35 zur Friseuse ausbilden und

richtet im Schlafzimmer einen Frisiersalon ein, vermietet einen Teil der Wohnung an Lehrer. Sie tut alles für ihren

Sohn, rackert sich ab - setzt ihn mit ihrer bedingungslosen Selbstaufgabe und Liebe aber auch massiv unter Druck

(Mutter-Kind-Symbiose); EK hat das Gefühl, ein Musterknabe sein zu müssen. Empfindet ein lebenslanges

Schuldbewußtsein gegenüber dem 'Muttchen' und schlägt sich mit der Empfindung herum, daß ihr Leben und

Wohlergehen nur von ihm abhängen. Mehrfach muß er die stark suizidgefährdete Mutter von einer Brücke

heimholen. K schickt ihr lange Zeit täglich einen Brief, sie wäscht seine Wäsche, kommentiert sein Leben - er

unterstützt sie finanziell, unternimmt gemeinsame Reisen... 1851 stirbt sie mit 80J.

 Werk: Autobiograpische Typenbildung. Starkes Verantwortungsgefühl, Gerechtigkeitssinn (v.a. im
Bezug auf das Verhältnis arm-reich) werden zu fixpunkten in Realität und literarischem Werk.
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Die (Vernunft)Ehe der Eltern war von Lieblosigkeit geprägt. Die Situation ist für das Kind bedrückend - K erlebt die

Elternliebe nur als von Eifersucht geprägten Konkurrenzkampf zw. Vater und Mutter. Die Mutter setzt ihre Liebe

absolut, schließt den Vater (auch von der Erziehungsarbeit) aus. Der Sohn fühlt sich als Beschützer der Eltern, will

verzweifelt den Abgrund überbrücken, getrieben von Sehnsucht nach einem friedlichen Familienleben.

 Werk: z.T. idealisierte literarische 'Wunschväter', evtl. aus Gefühl des Defizits heraus. K schildert einfühlsam

und authentisch die inneren Konflikte und immensen psychischen Belastungen von Kindern, die sich im

Kampf zwischen Mutter und Vater zerrissen fühlen (Lottchen), oder auch die Situation von Kindern und auch Eltern

in Ein-Eltern-Familien, wo es um die Auseinandersetzung mit Verantwortungs- und z.T. Schuldgefühlen geht

(Lottchen, Emil, P&A). Es wird gezeigt, wie sehr Kinder leiden können, und daß ihre Probleme ernstgenommen

werden müssen.

Frauen: Scheitern der Lebesbeziehung zu Ilse Julius. Später Zusammenleben mit Luiselotte Enderle; Verhältnis

(und Sohn Thomas) mit Friedel Siebert. Innerer Zwiespalt im Verhältnis zu Frauen, der auch sein Werk durchzieht -

Angezogen & gleichzeitig abgestoßen; Sehnsucht nach Lebe - Angst vor Enttäuschung & Vereinnahmung. Oft sehr

frauenverachtend in Texten. 

Leben: Spannungsreiche Kindheit, relative Armut. Lehrerseminar. Schock des 1. WK. Studium (leidet unter

finanzieller Situation). Langsam (erst parallel zum Studium) setzt der literarische Erfolg ein - damit auch finanzielle

Besserung. Erobert sich in Berlin einen festen Platz in der linksbürgerlich.demokratischen Publizistik der WR;

Lyrik-bände - K rückt in die erste Reihe der zeitgenössischen Dichter auf. Emil macht ihn sehr berühmt als

KB-Autor, Riesenerfolg; das Buch macht ihn auch wohlhabend. In NS-Zeit will K nicht emigrieren, er bleibt 'als

Beobachter' in Deutschland. Er erhält Publikationsverbot in D, außer Emil werden alle seine Bücher auf die schwarze

Liste gesetzt. Sehr umstritten ist seine Haltung/Rolle im 3. Reich: Er sieht sich ausschließlich als Opfer der Nazis,

reagiert heftig und gekränkt auf Kritik an seinem Verhalten 33-45. Sicherlich hat seine Ideologie keine

Berührungspunkte mit dem NS. Kritisiert werden jedoch sein absolut unauffälliges Verhalten (verstummen als

Satiriker, Melancholiker, Aufklärer, Pazifist) und seine Arbeit unter Pseudonym als Unterhaltungs- und

Drehbuchautor, v.a. seine Mitarbeit am Münchhausen-Film - wegen dieser Tätigkeit rechnet man ihn nicht zu den

Autoren der inneren Emigration. In der Nachkriegszeit übernimmt K nochmals die Rolle eines Lehrers, der die

Menschen und v.a. die Kinder zu Friedfertigkeit und Vernunft erziehen will. Seine Erklärungen für den NS reichen

jedoch über eine eindimensionale und mechanistische Sicht nicht hinaus. Kein Gesellschaftskritiker, sondern

moralische Appelle. Er arbeitet publizistisch und für das Kabarett, Theater. 1949 meldet er sich als Romanautor mit

Kinderbüchern zurück - mit großem Erfolg. Auch großes Engagement in der Filmbranche. Er ist auf vielfältige

Weise in der dt. Gesellschaft der 50er & 60er präsent - als Festredner, Moralist, Journalist, Drehbuchautor,

Kabarettist, KB-Autor... . kaum aber noch als zeitgenössischer Dichter. Aber seit den 50er häufen sich nationale und

internationale Auszeichnungen (u.a. Büchnerpreis, 1957). V.a. Ruhm als Kinderbuchautor. Langsam setzt auch die

wissenschaftliche K-Rezeption ein.

Zusammenleben mit Luiselotte Enderle. Verhältnis mit Friedel Siebert, Sohn Thomas. Tuberkulose (lange

Sanatoriumsaufenthalte). Speiseröhrenkrebs. Tod 29.7.1974.

Rezeption/Forschungsstand
 Allgemeine Problematik: Vielfach kommt es zu einem Ineinandergreifen von Autor, Erzähler und

Werkfiguren - Die Schwierigkeiten, dies aufzulösen, basieren auf dem an autobiographischen Elementen reichen Werk.

Zudem tritt der Autor-Erzähler oftmals in den Kinderbüchern in mehrfacher Hinsicht im Text hervor. Die KBs

beginnen mit einer Art Vorwort, das nicht selten den Charakter eines Gesprächs zwischen Erzähler und Leser trägt.
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Der Erzähler gibt sich mehrfach im Vorwort direkt als Autor Kästner zu erkennen (Emil: Name wird im Gespräch mit

Nietenführ genannt / P&A: 'aha, Kästner hat geklaut' / Klassenzimmer: 'erste Abteilung des Vorwortes enthält eine

Debatte zw. Frau Kästner und ihrem Sohn'...). Hinzu kommt, daß 'Kästner' in Emil auch als Figur erscheint (freundl.

Herr).

 Drouve (1993): Forschung: Die Verleihung des Büchner-Preises im Jahr 1957 und die Herausgabe der

gesammelten Schriften 1959 scheinen die Impulse für eine - zunächst noch zögerliche - literturwissenschaftliche

Auseinandersetzung mit K im dt. Sprachraum gegeben zu haben. 

Kurt Beutler legte 1966 mit seiner Diss. die erste wichtige wissenschaftliche Abhandlung über K in D vor. Um 1970
setzte eine weitreichende wiss. Beschäftigung mit Ks Werk in D ein, deren Kontinuität sich bis heute
bewahrt hat. Auch das wiss. Interesse an Ks Kinderbüchern steigt. Die wichtigsten dtspr. Untersuchungen zu

K sind als Dissertationen herausgekommen.

Beutler (1966): biographisch-hermeneutische Methode. B postuliert, K wolle kritische Leser erziehen und so auf

pädagogischem Weg eine antiautoritäre, demokratische Gesellschaft erreichen. - übersieht, daß die gesamte

Handlungsmotivation z.B. im Emil auf hierarchisch geprägten Strukturen beruht und K selbst für die

Aufrechterhaltung eines gewissen Grades an Autorität eingetreten ist. Erst am Schluß Kritik.

Bäumler (1984): massive K-Kritik. Ebenso Angress (1987): K sei im Grunde ein trivialer Autor; stilistisch

ausgezeichnet, aber pädagogisch angreifbar.

Drouve (1993) will zu Neubewertung K-Bild beitragen, textanalytische Aufklärung leisten mit Hilfe von

ideologiekritischen und literatursoziologischen Ansätzen. Sehr kritisch. Kritikpunkte: Intoleranz, moralische Appelle

statt politische Analysen, unverbindliches zyklisches Weltbild und Geschichtsverständnis ('fatale Unbestimmtheit des

Moralisten'), Widersprüche (Gegensatz KBs & Erwachsenenliteratur), militaristisches Vokabular & Hierarchien,

Billigung & Verharmlosung von Gewalt

Rezeption: Der Kinderbuch-Autor Kästner wird rascher & nachhaltiger bekannt als der Lyriker und Romancier. Emil

und P&A erlangen bald 'Klassikerstatus'. Unter den kindlichen Lesern noch heute sehr beliebt, vielgelesen.

Verfilmungen werden häufig gesendet, noch heute entstehen Remakes.

In der Kritik der K& JL haben die Kästner-Bücher von Beginn an viel Zustimmung erfahren. Gelobt: Bezüge zur

Lebenswelt der Kinder, die modernen Themen & Motive, die spannende Handlung, die brilliante sprachliche

Gestaltung, der Humor. Die ausgewogene, den allg. Prinzipien der Aufklärung und des Humanismus verpflichtete

moralische 'Botschaft' der Bücher macht es progressiv wie konservativ eingestellten Rezensenten gleichermaßen

leicht, sich positiv zu äußern [aber auch viel Kritik!]. An der Beliebtheit der Kästnerschen KB änderte selbst die

ideologiekritische Revision seit den 70ern wenig. Verfechter einer antiautoritären & emanzipatorischen K&
JL lehnen seine Werke ab - Gründe: die tatsächlichen sozialen & politischen Zustände des Zeit würden darin

unangemessen verharmlost und verfälscht. Herangezogener Beleg u.a.: Schluß von P&A mit dem verharmlosenden

Ausgleich zwischen arm & reich. Kritik Sch an dieser Kritik - verfehle die Ziele Ks, er habe nie eine sozialkritische

Aufarbeitung der zeitgenössischen Gegenwart angestrebt.

 Insgesamt: Im Rahmen der ideologiekritischen Revision wurde seit den 60er/70er Jahren vielfach

Kritik an den Kästnerschen Kinderbüchern geübt. Viele halten seine Bücher aufgrund der manifesten

Ideologie, aufgrund der Art der pädagogischen Vermittlung für nicht mehr zeitgemäß. V.a. das Frauenbild

wird oft kritisiert. Nicht selten vermischen Kritiker ihre Kritik an Person/Verhalten des Autors mit ihrer

Kritik an den Kinderbüchern oder leiten diese aus einem Vergleich mit Kästners Literatur für Erwachsene

ab (was für die Beurteilung der Eignung der KBs im Unterricht der Sek I nicht sooo relevant ist). Die
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Kinderbücher Kästners und ihre Eignung als Schullektüre sind heute sehr umstritten - zahlreiche

Befürworter, zahlreiche Gegner.

Festzuhalten ist v.a.: a) die anhaltende Beliebtheit der Kästnerschen Kinderbüchern bei den jungen

LeserInnen. 

b) Kritisiert und umstritten sind v.a. Thematik, Pädagogik und Ideologie der Bücher. Unstrittig hingegen ist

weitgehend der literarische Wert der Bücher, die brilliante, kindgerechte, humor- und niveauvolle

sprachliche Gestaltung sowie der Unterhaltungswert.

Kästners Kinderbücher
Daten:
1929: Emil und die Detektive, 1931: Pünktchen und Anton, 1932: Der 35. Mai, 1933: Das fliegende Klassenzimmer, 1935: Emil

und die drei Zwillinge, 1946: Pinguin, 1949: Die Konferenz der Tiere; Das doppelte Lottchen, 1957: Als ich ein kleiner Junge

war, 1963: Der kleine Mann, 1967: Der kleine Mann und die kleine Miss.

Ziele/Ideologie:
- Ziele: Kästner wollte keine sozialkritische Aufklärung der zeitgenössischen Gegenwart liefern - er strebte

moralische Aufklärung an. Er hatte ein pädagogisches Anliegen (Schikorsky). Kästner hatte den Anspruch, durch

seine Literatur erziehen zu wollen, die KBs entstanden mit moraldidaktischer Absicht (Sem). Ziel: die Menschen

moralisch zu bessern und sie zu Friedfertigkeit und Vernunft zu erziehen. Aufklärerische, rationale Appelle,
utopische Syjets, idealistische und moralische Tendenzen charakteristisch. Doderer: Der Utopist K hatte kein

sozialrevolutionäres Rezept in der Tasche, er setzte auf den Glauben an die Jugend. Er "muß an die Erziehbarkeit

der Jugend zu guten Menschen glauben - weder Nihilismus noch Schwärmerei" (K in Züricher Rede, 53).

In den KBs bediente sich K zur Vermittlung seiner pädagogischen Botschaft auch utopischer Elemente, in ihnen

wurden ideale Zustände abgebildet, wie er sie sich erhoffte. Utopie einer besseren Gesellschaft, in der Solidarität

vor Eigensucht rangiert und die Menschen miteinander und nicht aneinander vorbeileben. Andererseits aber hielt er

sich - verglichen mit den Kinderbüchern seiner Zeit - nicht an das gängige 'Heile-Welt-Muster'. Probleme,

kindliches Leiden etc. wurden zwar oft durch Humor und Komik sowie durch das stets gute Ende abgemildert, aber

nicht ausgespart. Kinder sollten auf pädagogisch wirksame Weise mit spezifischen gesellschaftlichen Problemen und

Lösungsmustern konfrontiert werden. Der Glaube an das Gute im Menschen sollte gestärkt, angemessene Vorbilder
geschaffen werden. Soziale Probleme tauchen zwar auf, aber immer wird eine positive Lösung herbeigeführt oder in

Aussicht gestellt. V.a. mit Blick auf die Kritik an einer vermeintlichen Verharmlosung und Idyllisierung der Welt in

den KBs wird vielfach darauf hingewiesen, daß zumal in P&A vermittelt wird, ein glückliches Ende sei in der

Realität nicht so einfach zu erreichen wie in der Literatur (z.B. Richter: deutliche Zeichen gesetzt, um Illusion des

Vorgangs zu zerstören, 16. Nachdenkerei). Schikorsky: Für das junge Publikum ist K Freund & Verbündeter, fühlt sich

bei Lektüre geborgen, klappt die Bücher mit zufriedenem Gefühl zu, daß die Welt wieder intakt, vielleicht sogar

etwas schöner geworden ist.

Kästners Ziel war die ganzheitliche Förderung von ganzheitlich denkenden Menschen. Kästner ging es um eine

moralische Erziehung, um die Vermittlung von Tugenden & Werten, darum, daß die Kinder Phantasie und
musische Bedürfnisse entwickelten, daß sie lernen sollten, ihr Leben verantwortungsvoll und human zu
bewältigen. Für ihn war Erziehung das einzige Mittel, Einfluß auf die Gesellschaft zu nehmen. Zivilisationskritik

wird weitgehend vermieden, positive Aspekte des menschlichen Zusammenlebens werden hervorgehoben.
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Doderer/Uhlig: Kästner gehörte nach 45 zu den Wortführeren für das selbständige Kindertheater - Zentraler

Gedanke: nicht die perfekte Aufführung eines Werkes als Wortkunstwerk, sondern die aktive kulturelle und
möglichst eigenständige Betätigung junger Menschen in einer ihnen gehörenden ästhetisch-theatralen

Wirkungsstätte.

Schikorsky: Kästner ist moralisch und unpolitisch. Robert Neumann: Halb Bürgerschreck, halb erschrockener Bürger.

35. Mai, Wagener: laßt sich gleichsam auf 2 Ebenen verstehen: als phantasievoller Kinderroman  als aufklärerische

Satire, die an den realen sozialen & wirtschaftlichen Verhältnissen Kritik übt. Pazifistische Ideen, Kritik an einem

Krieg & Militarismus & 'große-Männer-machen-Geschichte' Geschichtsbild (Burganlage zur großen Vergangenheit),

Kritik an den autoritären Strukturen der Gesellschaft & der Erziehung (Verkehrte Welt), Kritik an ökonomischen &

sozialen Verhältnissen (Elektropolis). Satirisch-kritischer Gehalt der zentralen Kapitel eventuell für Kinder nicht voll

verständlich - aber für sie bleibt der Roman ein phantastischer Spaß.

Klassenzimmer, Schikorsky: Frühe Leidenszeit am Dresdener Seminar in ideales Gegenbild mit solidarischen Schülern &

verständnisvollen Pädagogen verwandelt. Gesellschaftskritik (ungerechte Armut, Arbeitslosigkeit), Kameradschaft &

Freundschaft, Kinderprobleme - aber auch Kritik (Hierarchie, Militarismus).

Schikorsky: im Klassenzimmer & in Emil breiter Raum für die Schilderung von Modellen der Selbsterziehung von

Kindern & Jugendlichen.

Konferenz der Tiere, Wagener: Versuch, die Erwachsenen durch das KB zu erreichen, doppelbödig-politisches Buch.

Gegen Kriege, Revolutionen, Streiks, Hungersnöte. Pägagogisch & idealistisch: Forderung, daß eine wahre

Erneuerung der Welt nur von der Erziehung der Individuen ausgehen müsse - in einer Welt, die durch politische

Unfähigkeit, Bürokratie, Militärismus bestimmt ist. - Kritik Drouve: Polaritäten zyklisch-linear wieder gewahrt -

Menschen/Erwachsene rotieren im Kreislauf der Geschichte. Erpressung als Grundlage für die Unterschrift unter

'ewigen Friedensvertrag'.

Ideologie, auch KRITIK: Aufklärerische Grundidee: Mensch ist durch Einsicht zu bessern. Ziel:

Menschen sollen human, sozial verantwortlich & vernünftig handeln. Moralphilosoph: Erziehung zu

verantwortlichem Denken und Handeln wird als notwendige Grundlage für die Freiheit des Einzelnen

propagiert. Moralist: Schriftsteller, der in seinen Werken das menschl. Tun & Handeln unter best.

Moralgesetzen behandelt. Idealistische Anthropologie, vertreten von Fabian. Sozialisationseinflüsse im

Fabian negiert. Gemäß der idealistischen Anthropologie werden Menschen als von der Gesellschaft

unabhängige Wesen betrachtet - sie treten als fertige Wesen in die Welt. Die Sozialisation hat keinen

Einfluß mehr auf sie. Demzufolge bewirkt eine veränderte Umwelt keine/nicht zwingend eine

Veränderung des Menschen. Erst muß der Mensch 'anständig' werden und den Willen zur Veränderung in

sich tragen, dann kann die Welt eine bessere werden (Fabians individualistische Moralvorst.). Der nicht

gewordene Mensch ist grundsätzlich auch nicht veränderbar. Die Hoffnung auf eine moralische Verbesserung des

Menschen wie auch der Gesellschaft wird verschwindend gering. Besserung der Verhältnisse kann nur von einer

Besserung des Individuums ausgehen. Drouve: weitgehender Verzicht auf analytischen Tiefgang, mangelnde
politische Weitsicht, Zweischneidigkeit in Weltbild & Geschichtsverständnis. Frage nach einer Änderung der

gesellschaftlichen Verhältnisse wird bei K grundsäzlich nicht gestellt. Wie eine anzustrebende

Gesellschaftsreform für K aussieht und wie sich die Rolle des Einzelnen in der Gesellschaft definieren

soll, erfährt man bei ihm nicht. (zitierte) These Dagmar Grenz (77): K betrachtet den Menschen & seine Figuren als

unistorische, von ökonomischen, sozialen & polit. Einflüssen unabhängige Wesen. Individualistische



6

Moralvorstellung: Alles Gelingen hängt nur vom Individuum selbst ab, der Wille des Einzelnen ist

entscheidend (von Gesellschaft abstrahierende Moral) - hoher Selbstanspruch, den man nur durch

Überlegenheitsgefühl und Distanzierung von anderen aushält. Moralische Unwürdigkeit anderer wird

benötigt, um Selbstzweifel zum Verstummen zu bringen. Sem: K hat nie die Begrenztheit des
aufklärerischen Denkens überwunden. Er bleibt den idealistischen Ideen verhaftet, daß der bloße

Wille des Einzelnen genüge, um vernünftig zu handeln, und daß ungeachtet der sozialen und

ökonomischen Verhältnisse alle Menschen frei und gleich sind und die gleichen Chancen haben. Dem

entspricht die fehlende Ursachenforschung, Mitleidlosigkeit, s. Schweinehunde. Doderer: Utopisches der

pädagogischen Absicht Ks: Mit besonderem Blick auf Emil kann man sagen: Er setzt dem morschen

gesellschaftl. System von 1928 einen Entwurf entgegen, der nicht auf eine Reform der objektiven
Gegebenheiten, sondern des subjektiven Verhaltens des Einzelnen gerichtet ist. Die einzelnen

Menschen sollen sich bessern, menschlicher werden und zugleich durch Einsicht gewitzter. Auf den Fundamenten

einer humanen und unreflektierten Solidarität und auf der durch Einsatz des aufgeklärten kritischen

Denkens gewonnenen Selbständigkeit der Entscheidung fußt die 'bessere Welt' Eks. Zugespitzt: Appell an

neuen Mensch in der alten Ordnung. Er kann sich darauf berufen, daß er als 'später Aufklärer' an die

Verbesserung der Menschheit durch Erziehung zur Vernunft glaubt. Vielleicht verfällt er hier allerdings

einem fragwürdigen idealistischen Ansatz und legt seinen Überlegungen die Vorstellung zugrunde, man

könne die gesellschaftl. Veränderungen allein durch die Besserung des Objekts dieser Gegebenheiten

(Individuum) erreichen, ohne die Dialektik zwischen Einzelnem und Sozietät gebührend zu

berücksichtigen. Beutler: 'K entscheidet sich nicht für Revolution, sondern für langfristiges gesellschaftspolitisches

Konzept der Reform. Die Grenze von Ks Erziehungskonzeption liegt in der nicht hinreichenden Klärung

der für die Erziehung relevanten gesellschaftlichen Ausgangslage (Stufe rationaler Erkenntnisgewinnung).'

Indem K überzeugt ist, daß das Individuum autonom handelt und die Gesellschaft beeinflussen könne, unterschätzt

er das Diktat einer Gesellschaft, die nach ihren Produktionsbedingungen dem Einzelnen nicht autonome

Entscheidungen, sondern eine möglichst reibungslose Anpassung abverlangt. Sem: Im Werk manifestiert sich die

Problematik im Verhältnis des Einflusses von Anlage und Umwelt für die Entwicklung. Oft

widersprüchlich. Wagener: Daß das soziale Milieu bestimmenden Einfluß auf die Erziehung der Kinder hat, wird in

den meisten KBs von K deutlich. 

- Werte: In den Kästnerschen Kinderbüchern werden sowohl über die Handlung, die Figuren (als

Rollenvorbilder), als auch über die Erläuterungen und Kommentare des Erzählers (Vor-/Nachworte,

Nachdenkereien...) eine Reihe von Werten vermittelt und Tugenden propagiert, die Kästner für

unerläßlich für den Aufbau einer gerechteren, humaneren und friedlichen Gesellschaft waren. Die als

pädagogisch wertvoll propagierten Tugenden lassen sich unterteilen in 

Eigenschaften, die der Lebensbewältigung dienen - Fleiß, Unternehmungswille, Besonnenheit, Bescheidenheit,

Selbstsicherheit. Pflichtbewußtsein, Zivilcourage, Klugheit & Bildung. Ernsthaftigkeit. Gewissenhaftigkeit.
Neugierde. Selbstbeherrschung. Selbständigkeit, Kooperationsbereitschaft. 

Sozialintegrative Eigenschaften - Offenheit, Unbefangenheit, Freundschaftsfähigkeit, Taktgefühl, Ehrlichkeit,

Aufrichtigkeit, Tapferkeit, Mut, Gerechtigkeitssinn (auch: gegenseitige ökonomische Hilfe als ethische

Forderung  Prinzip der sozialen Verantwortung). solidarisches Handeln, Menschlichkeit. Altruismus.
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Liebe, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit. Respekt. Dankbarkeit. Verantwortungsgefühl.
Einfühlungsvermögen?.

Durch die Einhaltung dieser Werte sollte die heile bzw. geheilte Welt der Kinderbücher auch Einzug in die Realität

halten - aber es sollte kein Tugendheroismus, sondern eine Tugendpraxis entwickelt werden, kontrolliert durch

Klugheit, Besonnenheit, Menschlichkeit.
Oft kommt es zur 'Läuterung' emotional oder sozial verwöhnter Kinder durch Konfrontation mit dem 'Ernst des

Lebens'.

Von besonderem Wert waren weiterhin: Phantasie, Humor, ein 'Gewissen', Vorbilder. Freundschaft.

Besonderes Gewicht liegt in vielen KBs auf dem Gegensatz arm-reich, der durch Kinderfreundschaften

über soziale Grenzen hinweg überwunden wird oder auch durch das helfende Eingreifen von

Erwachsenen, die ihrer 'moralischen Pflicht' zur gegenseitigen ökonomischen Hilfe nachkommen.

Unverschuldete Armut und das Leid, das aus ihr erwächst, wird als (auch gesellschaftliche)

Ungerechtigkeit dargestellt. Gleichzeitig wird vermittelt, daß die Konfrontation mit Armut den Charakter schule.

In P&A wird Selbstsucht & kriminelles Treiben etc. genauso verdammt wie die allgemeine desolate Lage der

Gesellschaft, die z.B. Gasts in hilflose Armut treibt. Doch wird vielfach gerade mit Blick auf P&A Kritik geübt -

der Schluß sein verharmlosend (wie auch - nach Grenz - die Darstellung sozialer Gegensätze bei K), die Verbesserung

der Situation der Bedürftigen sei abhängig vom guten Willen des Besitzenden und werden nicht als Anrecht der zu

Unrecht Armen geschildert. Vermittelt wird in den Büchern das Prinzip der sozialen Verantwortung & der

Menschlichkeit, das v.a. die Kapitalbesitzenden gegenüber den Minderbemittelten üben sollen. ABER: s.

Schweinehunde: Problematik des Prinzips der ausgleichenden Gerechtigkeit/des Schicksals (alle kommen da an, wo sie

hingehören) - Menschlichkeit scheint nur gegenüber den Armen und denen, die sich in das K-Sozialsystem

integrieren angebracht zu sein. Wer nicht hineinpaßt (Kriminelle, unbelehrbare Kapitalisten, Asoziale) wird

ausgegrenzt.

Am Bsp. des ungleichen Freundespaares wird  in P&A - wie bei Emil - eine Utopie einer besseren Gesellschaft
vorgeführt, in der Solidarität vor Eigensucht rangiert und die Menschen miteinander und nicht aneinander

vorbeileben. Kinder sind Hoffnungsträger & positive Helden, die selbstverständlich die sozialen Unterschiede

überwinden - dagegen verdorbene Erwachsenengesellschaft (Dieb/Mutter Pogge). Dagegen Antons Mutter als

Idealbild (unkritisch gezeichnet). In der Konferenz wird die Utopie von einem Humanismus mit idealen Zügen
thematisiert. //Auch im Lottchen sind soziale Gegensätze in den Protagonistinnen typischerweise angelegt

(charakterliche & soziale Gegensätze). // John Winkelmann: Typisch: das arme  reiche Zuhause. Das

arme Zuhause:  Mittellose Familie besteht zumeist aus einer arbeitenden Mutter und einem Sohn (Emil, Anton),

evtl. auch Tochter (Lottchen). Väter sind meist tot oder unauffällige Figuren. In den Familien existieren keinerlei

Probleme, die durch Armut hervorgerufen werden oder diese verursacht haben (Alkoholismus, Kriminalität o.ä.). Die

Armut ist unverschuldet. Die wichtigsten Probleme kreisen in diesen Familien um die Person des Kindes - die

Mütter sind ein Wunder der Selbstverleugnung zu deren Wohl. Die Kinder sind zwar unglücklich über die Armut der

Eltern, werden aber gerade durch die Liebe zu den Müttern und durch die Situation zu liebevollen, sich selbst

einschränkenden, starken, aufrechten Menschen. Der familiäre Zusammenhalt formt einen positiven Charakter,

der sich - bei Anton, Emil - im 'Musterknaben' manifestiert. Das reiche Zuhause: wird nur geschildert, um es dem

'armen' entgegenzustellen (P&A, Lottchen). Oft ist das Kind ein Mädchen. Die elterlichen Beziehungen sind durch die

Jagd nach Geld (P&A) oder nach Ruhm (Lottchen) zer-/gestört. Die Väter werden als nachlässig gegenüber dem
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Kind geschildert. Das Zuhause fördert die Charakterbildung des Kindes nicht. Die Mädchen (Pünktchen, Luise)

haben zwar gute Anlagen, sind aber insgesamt zu vorlaut, zu wenig beherrscht, zu unvernünftig und nicht fleißig &

ordentlich. [ABER: im Lottchen wird auch thematisiert, daß Lotte zu brav, zu wenig kindlich ist, und daß ihr ein wenig

kindliche Unbeschertheit, kindlicher Ungestüm, ganz gut tut].

K propagierte einen offenen, unkomplizierten, vertrauensvollen Umgang mit Kindern, das

Ernstnehmen der Kinder und ihrer Rechte, ihrer Probleme. Glaube an die Vernunft und das

Einsichtsvermögen von Kindern. Auch wandte er sich gegen falschen, unkritischen Respekt vor

autoritären Erwachsenen, gegen autoritäre Pädagogik (und verniedlichende 'Kniebeugen-Pädagogik').

ABER: Gleichzeitig forderte er jedoch (mehr) Respekt & Ehrfurcht der Jugend - und praktiziert gemäß

Drouve selbst auch ab und an (v.a. in späteren Büchern) die 'Kniebeuge' (Nachdenkereien P&A, Kl. Mann -

Beginn mit 'Liebe Kinder; erste Bücher klangen noch gleichberechtigter). Auch Schikorsky: (Nachkriegszeit,

Äußerungen zu theoretischen Aspekten der K&JL:) Modern sind Ks Ansichten über Kindermedien - Konservativ

wirken hingegen seine moralischen Wertvorstellungen. Im Vergleich zu seiner eigenen Generation scheint ihm die

Jugend der Gegenwart gefährdet ("Schwund des Respekts, Verlust der Ehrfurcht und der aufrechten Demut").

Angress: In den späteren KBs ist ein zunehmendes Autoritätsverhältnis eingebaut. In Emil ist die Jugend

noch selbstherrlich & unabhängig, im 35. Mai wird die wirkliche Spannung zwischen Eltern und Kindern

verkörpert - Phantasien. Sie kokettieren nur ausnahmsweise mit einem falschen Realismus und einer fraglichen

Moral und projizieren stattdessen in amüsanten und auch unheimlichen Bildern das, was Kinder erwiesenermaßen

bewußt oder unbewußt beschäftigt. In den folgenden Büchern kommen dagegen immer häufiger positiv

bewertete und autoritäre Vatersurrogate vor, denen sich die Kinder in ausgesprochener Servilität anpassen

- z.B. Fliegendes Klassenzimmer  Justus. Am extremsten ist das Abhängigkeitsverhältnis im Kleinen Mann, Mäxchen ist in

allem vollkommen abhängig von der Welt der Großen.

- Kinder/Kindheit: Kindheit stand nicht für eine idyllische Zeit, sondern für eine Zeit der Phantasie und der

Ideale, der echten, spontanen Gefühle, unberechnender Liebe, nicht verdrängten Schmerzes - Eigenschaften, die in

die Erwachsenenwelt herübergerettet werden sollten. 

Gundel Mattenklott (96): Ks Einstellung zum Kind bewegte sich auf einem ähnlich schmalen Grat zwischen

einer vorsichtigen und zeitgemäß nüchternen Erneuerung des romantischen und neuromantischen
Kindheitsmythos, dem das Kind, weil ursprungsnah, als der bessere Mensch und der wahre Lehrer der

Erwachsenen gilt, und einer pädagogisch praktikablen Mischung von erwachsener Autorität und der

Förderung kindlicher Selbsttätigkeit. K nahm die Kinder ernst, ohne sie zu vergöttern - damit in der KL seiner

Zeit ein seltener Wegbereiter eines liberalen, auf der verbalen Kommunikation und dem Verhandeln beruhenden

Erziehungskonzepts.

Benson: Glaube an die Unschuld oder das reine Ich des Kindes und dessen Leben im Paradies des goldenen Zeitalters.

K ist zwar kein Romantiker, aber die philosophische Grundhaltung seiner KBs ist auf jeden Fall eine Romantische.

Richter: K huldigt in seinen KBs einem Mythos vom Kind - Kind als Kraft, von der die Erlösung der Welt kommen

könnte.

Ewers: Aspekt über Nöstlinger, den man zur Kritik Ks heranziehen könnte: Nöstlingers Romane transportieren nicht

die Vorstellunge eines idealen Kindheit, die Kindheit als ideale Verkörperung des Menschseins oder als den

Erwachsenen überlegene Seinsweise. Derartige idealistische Aufladungen & Überhöhungen von Kindheit werden im

Gegenteil als Beeinträchtigung & Beschneidung kindlicher Autonomie begriffen - solange nur die idealen Seiten von



9

Kindern Respekt finden, sind die abweichenden Züge immer noch der Unterdrückung & Domestizierung ausgesetzt.

Gesellschaft muß auch und gerade die unidealen, unstimmigen, aggressiven & infantilen Seiten im Kind zu

akzeptieren.

Sem KL, Kritik: In den K-Büchern werden die negativen Aspekte der kindlichen Psyche außer Acht gelassen. Vorbild

ist nicht das triebhafte, unkontrollierte, sondern das artige Kind, das durch gute Anlagen und gute Erziehung

moralisch sensibilisiert ist und gleichsam als besserer, unschuldiger Erwachsener auftritt.

Doderer: Kinder stehen - wie Mütter - außerhalb, ja sogar noch vor der kapitalistischen Mahlstrom-Welt. Eine

Interessengemeinschaft der Anständigen (Emil).

Schikorsky: Kinder sind "dem Guten noch so nah wie Stubennachbarn" - der Vernunft der Erwachsenen traut K

zunehmend weniger (s. 35. Mai). Konsequenterweise nehmen die Jungen & Mädchen in Ks Bücher (z.T.?!) ihre

Erziehung selbst in die Hand (Emil).

Drouve: In Ks Werken gibt es keine Zwischenstufen in den Entwicklungsphasen vom Kind zum Erwachsenen, die

ernsthaft in den Vordergrund treten - die heranwachsende Jugend bleibt ausgeklammert.
Die letzten Romane um den Kleinen Mann waren auf unterhaltsame Spannung angelegt und bar jeglicher moralischen

Appelle.

Insbesondere in Das fliegende Klassenzimmer und auch im Lottchen wird seitens des Erzählers massive Kritik

daran geübt, daß manche Menschen kindliche Probleme nicht ernst nehmen und - wie vielfach in KBs -

so tun würden, als ob die Kindheit 'aus prima Kuchenteig gebacken', also ein reines, ungetrübtes

Freudenfest sei, und der 'Ernst des Lebens' erst später beginne. Immer wieder wird darauf hingewiesen,

daß auch Kinder sehr ernst zu nehmende Probleme haben bzw. mit Problemen auch der

Erwachsenenwelt konfrontiert werden (oft durch das Verhalten der Erwachsenen) - z.B. Johnny Trotz,

Martin Thaler (Klassenz.).

- Wertevermittlung- Problematik, Kritik: In einigen Untersuchungen wird kritisiert, daß der Erzähler die

Leser zwar zur Reflexion über das Buchgeschehen animiere, moralische Werte, Verhaltensweisen etc.

erörtere - daß jedoch die dargelegten Überzeugungen nicht erklärt würden, sondern Regeln, Verbote,

Moralvorstellungen zur Übernahme vorgegeben würden, ohne daß die Kinder deren Entstehung,

Berechtigung, Zweck verstehen und sie kritisch reflektieren könnten. Sinn & Zweck der Ge-/Verbote bleibe

unklar. Es scheine feststehende, unumstößliche Gesetze zu geben mit absolutem Anspruch (wie in P&A, man könne

durch nichts in der Welt zum Lügen gebracht werden), was mit den Erfahrungen von Kindern nicht übereinstimme

und sie überfordere. 

Pro: These Mattenklott: K nahm die Kinder ernst, ohne sie zu vergöttern - damit in der KL seiner Zeit ein seltener

Wegbereiter eines liberalen, auf der verbalen Kommunikation und dem Verhandeln beruhenden

Erziehungskonzepts.

- Gewalt/Hierarchien - Problematik, Kritik: Während in Emil Gewaltschilderungen vermieden werden

und Gewalt als unreif dargestellt wird, wird Gewaltausübung gegenüber denen, die 'es verdient haben', bei

K nie kritisiert. Vielfach werden 'berechtigte' Ohrfeigen verteilt und kommentiert (Lottchen, Klassenzimmer...); das

'militante' Vorgehen, die Prügeleien der Tertianer im Klassenzimmer werden von den Erwachsenen nicht nur nicht

verhindert, sondern sogar gebilligt. Drouve kritisiert Kästner in diesem Punkt sehr heftig:  Der Konflikt

Gymnasiasten-Realschüler wird wahrhaft 'sprachlich ausgeschlachtet', ohne Signale für ironisch-satirische Leseweise.

Schneeball'schlacht'. Anleitung zu Kriegsspielen & entspr. Strategien, militärist. Vokabular, Sprache als
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Lösungsmöglichkeit zur Konfliktbewältigung erscheint nicht (Auch Nichtraucher & Justus wirken nicht gg 'Schlacht')

Humanität Ks rückt in ein zweifelhaftes Licht, sobald man hierarchischen Strukturen, Autoritätsergebenheit,
beachtlichen Fundus an militärischem Vokabular, Billigung und Verharmlosung von Gewalt in seinen

Schriften aufdeckt. Emil, Klassenzimmer exemplarisch. Aspekt des sanktionierten Verhaltens von Gewalt (bis
gew. Grad) ist Ks Schriften für Erwachsene & Kinder gemein. Auge um Auge, Zahn um Zahn =

werkdurchgängiges Merkmal (beim Pazifisten!). Emil: Kinder sind in der Welt der Erwachsenen demokratisch

etabliert, bilden gewissermaßen Welt/Gemeinschaft für sich - aber untereinander nicht gleich, Masse und

Führungspersonen. Bei der solidarischen Aktion kommt es auf Befehl und Gehorsam an. Militäristisch in Sprache

und Handlung. Immer wieder wird die Wichtigkeit von Führungspersonen impliziert, die Unterordnung in der

Gruppe verlangen (Imperativ häufig). Widerspruch nicht geduldet & disziplinarisch geahndet (Petzold).

Dagegen Doderer: Emil-Roman läßt eine 'klassenlose' Gesellschaft unter Kindern entstehen.
Problemlösung durch humane Eigenschaften, Klugheit...

- Koppelung Äußeres/Charakter, Abzielen auf Äußerlichkeiten - Problematik, Kritik: Drouve: Häufig

werden bei K Schönheit & Dummheit zu einem untrennbaren Begriffspaar gekoppelt. Typisch:
abqualifizierende Charakterisierungen anhand von Äußerlichkeiten - im gesamten Werk. Äußeres spiegelt den

Charakter.

- Geschlechterrollen - Problematik, Kritik: Vielfach wird die Darstellung der Geschlechterrollen in den

Kästnerschen KBs kritisiert, v.a. seine Darstellung der Frauen. Problematische Szenen gibt es v.a. in P&A

(Kritik an Frau Pogge - die ihr Kind vernachlässigt, sich nicht an die traditionelle Geschlechterrolle hält - und am

Schluß, 'wie verdient', ausgegrenzt wird; zudem werde - nach Angress - sie gleichsam mit einem Kind gleichgesetzt,

das [von ihrem Mann] mit Strafen 'erzogen' werden sollte. Auch Frau Gasts Rolle wird in diesem Zusammenhang-

massiv kritisiert: überfordernd, verständnislos (vergessener Geb!) - am Ende werde sie dann als positive Lösung als

Kinderfrau eingestellt, obschon sie nie das geringste Verständnis für andere Kinder als ihren Anton gezeigt habe.

Frau Pogge werde, gerade in Nachdenkerei, gleichsam mit Kind gleichgesetzt, das durch Strafen erzogen werden

müsse.), im Lottchen (Darstellung Irene Gerlach, z.T. auch Luiselotte Körner). Irene Gerlach wird als intrigante

Verführerin dargestellt - gängige Klischees einer Frau, die sich reichen Mann angeln und 'arme' Stieftochter aus dem

Haus drängen will (Hänsel & Gretel), bösartig, skrupellos. Am Ende bekommt sie, 'was sie verdient' - Nichts. In Emil

übernimmt Pony Hütchen - allerdings sehr keß - die Rolle der umsorgenden 'Hausfrau'  konventionelle

Charakterisierung  (s.a. Fabian). 

Drouve geht auch in diesem Punkt mit Kästner hart ins Gericht - er wirft ihm Intoleranz vor: Intoleranz offenbart

sich v.a. dort, wo Mindestmaß an Bildung und Intelligenz für ihn nicht gegeben scheinen, wo

geschlechterrelevante Rollenzuweisungen den tradierten bürgerlichen Vorstellungen nicht mehr

entsprechen, wo Figuren äußerlich von einem prinzipiellen 'Normalitäts-Korsett' abweichen.. Es

kristallisieren sich allg. Vorlieben für und Vorurteile gg best. gesellschaftl. Phänomene, Gruppen, Personen heraus.

Frauen: Angelehnt an tradierte bürgerl. Vorstellungen bejaht K die Gruppe der treusorgenden, hausmütterlichen

Mütter mit ihrer Liebe zu den Kindern und einer - sofern überhaupt angedeuteten - konservativen Sexualmoral.

Haupt-Zielgruppe der Kritik: emanzipierte, selbstbewußte Frauen. Ablehnung von Frauen wie Frau Pogge, die sich

nicht in den Rahmen der tradierten Rollenzuweisungen mit Küche und Kindern stellt, oder 'Eindringlinge' in

familiäre Idylle wie Irene Gerlach.

Vielfach spricht man - gerade auch mit Blick auf die Lyrik - von einer sexuellen Doppelmoral Ks, der Frauen

entweder als Heilige oder als Hure schildere.
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Dies ist ein problematischer Punkt mit Blick auf das Lernziel (Richtlinien), den Prozeß zu fördern, der auf

Gleichberechtigung & Chancengleichheit von Mann & Frau zielt. So muß im DU der Sek I als eines der

verbindlich zu behandelnden Schlüsselprobleme der Lebenswelt die verantwortliche Rollen und Aufgabenverteilung zw.

Frauen & Männern in Familie, Beruf, Gesellschaft thematisiert werden. Die Kästner-Texte können und sollten mit Blick

auf die Darstellung der Geschlechterrollen im Unterricht kritisch hinterfragt werden - so können die SuS lernen, daß

die hier offenbar werdenden Einstellungen historische sind und in diesem Sinne kritisch zu hinterfragen sind

(historisch, nicht natürlich). Zudem sind durchaus auch emanzipatorische Züge in Ks Werk zu finden, die

v.a. heute von großer Aktualität sind, z.B: Hochachtung vor Alleinerziehenden Müttern.
- Schweinehunde/Idealgestalten, Problematik, Kritik: Drouve: Die Kinder in den Büchern sind als

Rollenvorbilder konzipiert, doch werden sie kontrastiert mit gleichsam genetisch determinierten 'Schweinehunden' -

PROBLEM: Die Darstellung sozialer Gegensätze schwankt zwischen Idealismus  Fatalismus: Kinder, die sich

mit den 'idealen' Rollenvorbildern vergleichen, dürfen ihrer eigenen Schwächen niemals zugeben - sonst würden sie

dafür verurteilt. mögl. Folge: Weitere Verdrängung der Auseinandersetzung mit den eigenen Schwächen  Verfolgen

& Aufzeigen der Schwächen anderer (Narzißmus) /  Verfolgen und Aufzeigen eigener Schwächen (Depression).

GEFAHR: Selbstbetrug, Suche nach Sündenböcken.

Ks Appell richtet sich prinzipiell an die guten Kinder (Sympathie) - die schlechten werden als hoffnungslose

Fälle abklassifiziert (Antipathie)  Pädagogik ist nichtig. Eigenschaften wie Faulheit, Schadenfreude, Heimtücke,

Gefräßigkeit, Geldgier, Verlogenheit orientieren sich an Oberflächenmerkmalen und werden Ks programmatischen

Analyseversicht gerecht - "kein beruflicher Tiefseelentaucher" (K) Charakteristika für gut+böse: Intelligenz,

Bildung, soziale Herkunft. Vermutung: K wollte mit markigen Worten einen Ideal-Typus schaffen, von dem

er in Wirklichkeit nicht wußte, wie er ausschauen, agieren und funktionieren sollte. 

Ks Sympathie gilt dem vorbild-, da tugendhaften Kind: mutig, klug, überlegt handelnd.

Ks Antipathie gilt dem bösen, dummen, unartigen Kind, das er mit negativen Kontrastfiguren schafft. 

K als Menschenfeind einzustufen wäre sicherlich falsch - aber immer wieder fällt der

Verantwortungsentzug gegenüber best. Gruppen & Schichten auf, wie ihn ein wirklicher Schulmeister

& Menschenfreund nicht zeigen dürfte.

Am Ende kommt meist jeder 'da an, wo er hingehört' - teils, z.B. in P&A (oder auch Lottchen - Gerlach)

ist dann, mit Negativfiguren, ein ethischer Wert auf der Strecke geblieben, der sonst in den Büchern stets

sehr hoch gehalten wird: die Menschlichkeit. Oftmals fehlt es sowohl an Mitgefühl für die 'Bösewichter', als auch

- so gut wie immer - an Verständnis, Ursachenforschung. Schwarz-Weiß-Urteile, unreflektiertes Verurteilen. Es wird

weder gefragt, warum jemand 'böse' ist, noch wird den 'bösen' wandlungsfähigkeit attestiert. Nur im Lottchen wird

reflektiert, daß und warum 'gute' Menschen 'böses' tun, und ob sie deshalb 'böse' sind - und im Klassenzimmer erläutert

Sebastian, daß jeder Mensch Fehler & Schwächen hat. Sem: Im Werk manifestiert sich die Problematik im
Verhältnis des Einflusses von Anlage und Umwelt für die Entwicklung. Oft widersprüchlich. Ks

'humanistisches Prinzip' kann nicht funktionieren, wenn nicht nach Gründen für unerwünschtes soziales

Verhalten geforscht, sondern sich abweichend verhaltende Menschen sofort als genetisch festgelegte,

unverbesserliche 'Schweinehunde' definiert werden [LABELING APPROACH, sekundäre Devianz]. These: Die

'ideale Kästner-Welt' kann es nur geben, wenn alle, die sich unsozial verhalten, ausgegrenzt werden. Sem: Einerseits
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negiere K die Fähigkeit des Menschen, sich zu ändern - andererseits fordere er genau dies von seinen kindlichen

Lesern.

- Zweigeteilte Welt/zyklisch vs. linear, Problematik, Kritik: Zweigeteilte Welt: schlecht & hoffnungslos real

(Erwachsene)  integer, einzig gut (Kinder). Dort dient das Böse nur als Demonstrationsobjekt für das Gute.

Irrtum: Verkennen der Abhängigkeit der Kinder von der realen Umwelt; Erkennen der Gesellschaft und

Zurechtfinden in ihr ist wichtig. Drouve: Kästners zweigeteilte Welt mit den Polaritäten gut (Kinder) und böse

(Erwachsene) läßt sich mit Hilfe des Gegensatzpaares linear versus zyklisch besser veranschaulichen.

Kinder- und Erwachsenenwelt fügen sich mit ihren jeweiligen Weltbildern zu einem paradoxen, diffusen

Entwurf. Auf die Erwachsenenschriften anwendbares Weltverständnis, das sich zyklisch nennen läßt. Eine

linear-progressistische Entwicklung gibt es, bedingt durch den individuellen Mangel an Einsicht, in Ks

Welt für Erwachsene nicht. Hier auch keine Wandlung in Geschichtsbild und Weltverständnis (Erw), höchstens

partielle Verschiebung hin zu verstärkter Resignation & Lamoryanz. Kinderbücher: gegensätzliche Perspektive.Hier

dominiert nicht mehr der Glaube an eine zyklisch geartete Vorherbestimmung, sondern die Hoffnung auf

eine vorwärts ausgerichtete und damit linear-progressistische innere Weiterentwicklung des Menschen.
Angelegt auf eine artifizielle Realitätsnähe verbirgt sich trotz allem hier eine an Wunschdenken gekoppelte Weltflucht

des Autors (16. Nachdenkerei, P&A). [Bäumler: bereinigte Realität in Ks Kinderbüchern.] Gegensätzliche

Weltbild-Doppelung in K-Schriften für Erwachsene und Kinder, K sucht die Zweiteilung dieser einen Welt über den

literaturpädagogischen Effekt zu erschließen: moralische Aktivierung der Erwachsenen durch Präsentation von

Negativbildern und moralische Aktivierung der Kinder durch Demonstration vorbildhafter Charaktere. These Drouve:

K glaubte selbst nicht an lineare Weiterentwicklung der Welt. 

 POSITIV: Richter: Die gravierenden Unterschiede zwischen Ks Literatur für Kinder & Erwachsene entspringen

den unterschiedlichen verfolgten Wirkungabsichten. Mit beiden verband er ein Ziel: Welt des Menschen endlich so

gestalten, daß sie den Idealen der Aufklärung Realität gibt. Oft wurde der gravierende Unterschied zwischen Ks

Literatur für Erwachsene und für Kinder mißverstanden. Nicht gesehen, daß K seine 'Kinderwelten' als

provozierenden Gegenentwurf zur realen Welt verstanden wissen wollte. K huldigt in seinen KBs einem Mythos
vom Kind - Kind als Kraft, von der die Erlösung der Welt kommen könnte. K gestaltet die Welt der Kinder so, daß

daraus die Hoffnung auf eine bessere Zukunft erwachsen kann. Daß er alles andere als ein Illusionist war, zeigt

Fabian sehr deutlich.

- Ursachenforschung, Kritik: Nach dem 2. WK beschäftigt K sich intensiv mit Ursachen & Wirkungsweisen der

Diktatur - aber, seine Erklärungen weisen über eine eindimensionale, mechanistische Sicht nicht hinaus. Forderung

Ks: Tugenden revidieren. Drouve: Werkdurchgängig werden Ursprünge des Krieges auf menschliche Dummheit &
Unvernunft als Allgemeinfaktoren zurückgeführt - der Faktor Dummheit (undifferenziertes Passepartout-Merkmal)

taucht immer dann auf, wenn es um gesellschaftliche Phänomene, Mißstände oder um eine gesamtgesellschaftliche

Entwicklung geht. Um eine Definition der Dummheit hat sich K in seinen Schriften aber nie bemüht. K war stets ein

Andeuter gesellschaftl. Symtpome, nicht ihr Deuter. Schwer zu fassen, Widersprüche. Moralische Empörung
stand bei K von Anbegin anstelle einer entschiedenen politischen Analyse. Seminar: Sozialromantische

Lösungsmuster (Verengung gesellschaftlicher Problemperspektiven auf die Leitopposition arm-reich), Zufallsprinzip

staat Ursachenrecherche. Privatisieren sozialer Konflikte. 
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Figuren
- Konzeption: Die Figuren, v.a. auch die Kindertypen fungieren als Rollenvorbilder (entstammen dem

Anspruch der Erziehung durch Literatur); sie verkörpern als moralisch erstrebenswert betrachtete Werte.
- Kästner entwickelte einen neuen Kindertypus als Helden: selbständig, selbstbewußt, klug, kooperationsbereit,

zupackend, clever, wach gg falsche Autorität (Emil). In der Persönlichkeiten der kindlichen Helden ist das

pädagogische Element am stärksten. Hervorstechendste Eigenschaften: Fleiß, Aktivität, Besonnenheit,

Selbstbeherrschung, Stolz, Offenheit, Aufrichtigkeit, Tapferkeit, Gerechtigkeitsgefühl, Zivilcourage.

ABER es gibt auch, gleichsam als Kontrastfiguren, böse Kinder (wie v.a. Klepperbein), die als 'hoffnungslose Fälle'

geslten. Sie werden mit Eigenschaften wie Faulheit, Schadenfreude, Heimtücke, Gefräßigkeit, Geldgier, Verlogenheit

charakterisiert. s. Ideologie.

Benson: Die Kinderfiguren wandeln ihren Charakter nicht, sie sind allen gegebenen Einflüssen fast blind und taub

gegenüber.

Bei den Kinderfiguren gibt es oft Freundschaften über die Grenzen sozialer Schichten hinweg - für ihre Beziehung

spielen Reichtum oder Armut keine Rolle (Emil, Klassenzimmer, P&A).

POSITIV, Schikorsky: Es gehört zu den besonderen Fähigkeiten Ks, Kinderfiguren schaffen zu können, deren

Denken & Handeln authentisch wirkt - K hat nicht vergessen, wie traurig & unglücklich Kinder zuweilen sind. Sie

leiden unter der Ungerechtigkeit, Dummheit, Autorität der Erwachsenen, daran, daß diese ihnen zu wenig Freiheiten

lassen, zuviel von ihnen erwarten. Ängste, die nicht nur dem sich an seine Kindheit erinnernden Autor, sondern auch

den Lesern - damals wie heute - vertraut sind. Seminar KL: Auch wenn Ks Herangehensweise an Konflikte zeitweise

etwas naiv erscheint, so haben sich die Probleme der Kinder nicht grundlegend geändert. Auch die Helden können

meist noch immer ihre Vorbildfunktion behaupten. 

2 Erwachsenentypen lassen sich unterscheiden: a) diejenigen, die Kinder ernst nehmen  b) diejenigen, die

keinen Zugang zu Kindern haben & kein Verständnis. zu a): Benson: Erwachsene, die ihre Kindheit nicht vergessen

haben, stehen oft den kindlichen Figuren hilfreich zur Seite. Die Basis des Verhältnisses zwischen Kind und

Erwachsenen ist das gegenseitige Vertrauen. Wichtige Eigenschaften dieser Figuren: Humor & Phantasie. Bsp: Dr.

Bökh alias Justus / Nichtraucher (Fliegendes Klassenzimmer), Kästner (Emil), Apotheker Ringelhuth (35. Mai), Maler

Gabele (Doppeltes Lottchen), Jokus von Pokus (Kleiner Mann)... zu b) Bsp: Hauswirt Clemens Waffelbruch (35. Mai),

Frau Pogge?, Frl. Andacht?, Friseur? (P&A)

Männer haben i.R. nur dann eine absolute Vorbildfunktion, wenn es sich nicht unbedingt um Väter handelt; in den

frühen KBs findet man starke männliche Persönlichkeiten eher in den Nebenfiguren. Sonst sind auf männlicher Seite

Lehrer entscheidend. Drouve: Männer: Idealer Lieblingstypus ist der des Akademikers. Bildung & Intelligenz als

unabdingbare Sympathiefaktoren. Schlechte Männer sind die ungebildeten. Eine einprägsame Vaterfigur fehlt. 

These Schikorsky: Bis zum Tod der Mutter 1951 findet man häufig Charakterzüge/biographische Parallelen

in/zwischen den Kinderfiguren und K; in den späteren Büchern um den kleinen Mann hat der Autor die Seiten

gewechselt - Erwachsenenfigur, Parallelen zu Jokus von Pokus.

- Benson: Autobiographische Typenbildung: Die Figuren in den Kinderbüchern Kästners sind Typen

bzw. Personifikationen verschiedener moralischer Werte. Diese Typisierung der Figuren wird noch

unterstrichen, indem der Erzähler offen die moralischen Werte anspricht, die ihren Charkter bestimmen und ihren

Typ ausmachen. In P&A folgt sogar jedem Kapitel eine Nachdenkerei. die sich entweder mit einer

Charaktereigenschaft oder einer best. Verhaltensweise in einer best. Situation befaßt. Zu finden sind 5
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Haupttypen, die an Personen aus Kästners Leben angelehnt sind: Die (typische Kästner)Mutter (ist

oft Friseuse [Emil], alleinerziehend [Emil, P&A, Lottchen], hat viel Energie, oft materiell schlecht gestellt, aufopfernde

Mutterliebe. VORBILD: Ida Kästner). Der Onkel, Freund. (verständnisvoll, helfend, hat die eigene Kindheit nicht

vergessen, oft humor- und phantasievoll - 35. Mai, Emil, Klassenzimmer, Kl. Mann.VORBILD: Ks Onkel Franz, Emil

Kästner, K selbst?). Die Freundin/Geliebte. (Emil, P&A, 35. Mai, kl. Mann & Miss, Fabian. VORBILD: Vousine

Dora Augustin). Der Bösewicht. (destruktiv, hassenswert, negative Kontrastfigur, meist 'unverbesserlich',

'Schweinehund'. VORBILD: Sergeant Waurich [?]. Petzhold[?],Dieb Grundeis; Klepperbein, Robert der Teufel; Clemens

Waffel-bruch; Anni Habersetzer, Irene Gerlach?; Realschüler). Der Held. (ehrlich, aufrichtig, kennt Entbehrungen, gg

Ungerechtigkeit vorgehend. Emil, Anton, Konrad?. VORBILD: EK).

Im Grunde findet sich immer derselbe Typ, es gibt kaum Veränderungen [sogar thematisiert am Schluß von P&A

mit Bezug auf Emil & Anton]. Die Situationen haben fast immer dieselben Konstellationen (nur Schauplätze und

Begebenheiten wechseln). These Benson: Menschen, die K kennt, sollten sein Anliegen vortragen.

- Sem KL: Typengruppen der Hauptfiguren: Musterknabe (Emil, Anton). Unbekümmertes Kind

(Konrad, Pünktchen, Luise). Selbstbeherrschter Intellektueller (Sebastian Frank & Jonathan Trotz).

Schweinehund (Klepperbein). Erwachsener.

Innovation:
- Keine 'Heile Welt', vollständige Abschirmung von Problemen: K war (wie Lindgren) der

allgemeinen Entwicklung in der Kinder- und Jugendliteratur weit voraus. Zur Zeit des Erscheinens von

Emil galt die Darstellung von Problemen, Konflikten oder unkonventionellen Verhaltensweisen als

pädagogisch unerwünscht. Auch in den Büchern der Kriegsgeneration gab es weder Krankheit noch Tod,

weder Hunger noch Zerstörung, keine zerrütteten Familien. Heile-Welt-Muster, das in der westdeutschen

K&JL bis Ende der 50er Jahre anhält, und an das die Kästnerschen Kinderbücher nicht anknüpften -

obschon auch die Kästnerschen KBs idyllische und utopische Züge tragen und fast immer gut ausgehen.

Anschreiben gegen das Verschweigen kindlicher Leiden und Probleme, verursacht durch das Verhalten

Erwachsener. Im Lottchen wird das heute immer noch (bzw. immer mehr) aktuelle Thema Scheidung und

ihre Folgen für Kinder sehr einfühlsam aufgegriffen, das Zerrissensein, die Nöte, Ängste, Wünsche,

Leiden... Und die Frage, ob Eltern sich einfach scheiden lassen dürfen, wird nicht pauschal mit ja/nein

beantwortet, sondern differenziert, wobei verdeutlicht wird, daß manchmal Scheidung die bessere Lösung

sein kann. Auch das Aufgreifen des Themas Krieg in der Konferenz der Tiere brach mit einem Tabu der

Kinderliteratur. Vielfach realistische Darstellung realistischer kindlicher (und, damit verbunden,

gesellschaftlicher) Probleme. Bei allem Realismus des Milieus tragen die KBs dennoch oft utopische Züge,

frisierte Wirklichkeit. Doderer: K versuchte im Emil zweifellos, eine politisch-soziale Thematik anzupacken, aber er

verlor die präzise Erfassung gesellschaftlicher Realität aus dem Auge, erhoffte sich vielmehr von einem

konstruierbaren 'guten Menschen' die Überwindung politisch-ökonomischer Miseren. Dies ist der Punkt, an dem
der sozialkritische Ansatz durch utopistische Wunschträume fortgesetzt, wo aus Realismus Märchen wird
und wo die Wirklichkeit phantasievoll und genüßlich überspielt wird. Der Roman ist so konstruiert, daß der

Leser sich aufgrund der kontrapunktischen Diktion, der häufigen Schwarz-Weiß-Technik, der verfremdenden

Erzählführung (z.B. Anfangs-/Schlußkapitel) der irrealen Positionen in der Handlung bewußt sein dürfte. Er freut

sich jedoch am allmählichen Aufbau einer gerechteren Welt, auch wenn sie nur ein 'Märchen' ist. Mank: K entläßt
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seine Kindergestalten in ein von jeglichen aktuellen sozialen & historischen Bezügen prugiertes Utopia, in dem er sie

nur mit solchen Konflikten konfrontiert, die sich durch die unbeirrte Demonstration moralisch integren Handelns

lösen lassen. In Emil, P&A, Klassenzimmer, Emil & Zwillingen wird nicht gespielt, sondern wirklich
gehalndelt - die Kinder lösen Probleme, an denen die Großen gescheitert sind (Schikorsky).

Ende der 50er brechen jüngere Autoren wie Krüss, Preußler, Ende mit ihren Geschichten aus der

harmonischen Welt des Kinderbuchs aus, gestalten mit eigenen Erzählweisen sozial- und

zivilisationskritische Themen neu. Die modernen Helden v.a. in den emanzipatorischen Kinderbüchern sind

freier, selbstbewußter, phantasiebegabter als ihre Kästnerschen Urahnen. An dieser Trendwende zu einer

emanzipatorischen Literatur für junge Leser ist Kästner nicht mehr beteiligt. 

- Bezüge zur Lebenswelt der Kinder, moderne Themen & Motive, Realitätsorientierung:
Ansiedlung von Handlung in der Großstadt. Romane spielen oft in realistischer Umgebung (Berlin,

Großstadt...), unter Menschen, die bekannt vorkamen. Umwelt/Umfeld spielte vielfach gewichtige Rolle

(Stadt/Großstadt als Sujet in Emil...). Ks Emil gewinnt engültig breite Leserschichten für die

Umweltgeschichte, die konsequent die Lebenswelt von Kindern, ihren Alltag, ihre tatsächlichen Erfahrungen

& Wünsche in den Mittelpunkt stellt. 

- Alltagssprache: Alltagssprache, kindliche Sprache, Dialekt - zauberte Atmosphäre, wirkt realistisch,

lebhaft, amüsant.

- Kinderheldentypus: keine allzeit gehorsamen Kinder, die in biedermeierlichen Spielzeugwelten leben

und sich stets bemühen, noch tugendhafter zu werden. Keine Prinzen, die Drachen besiegen o.ä.

Ablösung des Ideals des gehorsamen, braven Kindes des 19./beg. 20. Jh in den 20ern. Oft

Kleinbürgerkinder. Authentische, zeitgenössische, moderne Kinderfiguren mit realistischen Erfahrungen,

Wünschen, Problemen. Die Kinder handeln vernünftig, effizient (& solidarisch) - wie kleine Erwachsene

-, nehmen die Dinge selbständig in die Hand, sind erfolgreich.

- Ausschaltung des Erwachsenen als bestimmender Autorität im Kinderbuch: Im Emil ist die

Clique Handlungsträger. Die Kinder werden aktiv und lösen Probleme selbst - Probleme, an denen die

Erwachsenen gescheitert sind. David-Perspektive.

- Verhältnis Erzähler-Leser: Direkte Ansprachen, fiktive Gespräche, Vertraulichkeitsgestus.

Ernstnehmen kindl. Probleme. Metafiktion - Aufforderung zu Produktivität & Phantasieentfaltung,

Thematisierung des Verhältnisses von Kunst & Realität. 

- Schreibstil: sachlich-pointiert, humorvoll-realistisch. schnoddrige, milieuechte Sprache.

lakonisch-heiterer Erzählduktus. 

Sprache, Stil:
- Typisch: Ausgeprägte Dialogstrukturen. Lebendiger, humorvoller Stil, Komik. Sprachwitz.
Plastisch. Lebendig. z.T. Neologismen (P&A). Verzerrungen der Alltagssprache (Sprichwörter,

Floskeln entlarvt). Personifikationen (Tiere, Gegenstände...). Realismus der Sprache  ('humoriger

Realismus') - Alltagssprache/Dialekt. Oft Spannung, rasche Handlungsabläufe (Emil, Lottchen).

Autobiographische Typenbildung. Starker Einfluß der Biographie auf Fabel, Figuren, Moral,
Motive. Moral. oft: Vor-/Nachworte bzw. Nachdenkereien mit Erörterungen über Kunst, Literatur, den
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Produktions-/Entstehungsprozeß von Literatur, das Leben, die Situation von Kindern, Werte... Dann kein

Verlassen darauf, daß mit Fabel/Erzählweise die gewünschte moralische Wirkung erzielt wird - 'räsonnieren in

Schulmeistermanier' (v.a. frühe KBs). Sich einmischender, kommentierender Erzähler, der sich oft als
Autor Kästner einführt. Direkte Ansprache der Leser, fiktive Dialoge. Interjektionen, Fragen,
Aufforderungen. Phantastische Einfälle & Passagen (35. Mai, Klassenzimmer Vor-/Nachwort). Funktion

der Vorworte: Verhältnis zwischen Erzähler, kindlicher Hauptfigur und kindlichem Leser gehört
zu den Besondernheiten der K-Texte;  Oft - wie in Emil, Klassenzimmer, P&A, Charakter eines

Gesprächs; direkte Ansprache  Einbeziehen der Leser, schafft besondere Atmosphäre der Vertrautheit

und Intimität. Versuch, als Partner der Kinder eine Kommunikationsebene zu finden, ohne in 'Kniebeuge'

zu schreiben (teils mißglückt). Phantastische Träume. Immer wieder wird das kindliche Bedürfnis nach

spielerischer Erprobung von Erwachsenenrollen befriedigt; Kinderhelden handeln stets so ernsthaft

& vernünftig wie Erwachsene, und ihre Ausflüge in das Leben der Großen haben stets ein Gutes Ende
(oft sentimental; märchenhaft). Pädagogische Absicht. Versuche, zu Produktivität, Phantasie und
genauer, auswertender, reflektierender Lektüre zu animieren. Flottes Erzähltempo. 
Wagener: Spannende und zugleich rührende Fabel, die - gemischt mit etwas sozialer Kritik und etwas Poesie - stets ein

gutes Ende nimmt. Stil. 

Doderer: Eine veränderte Situation & gewandelte Einsichten fordern auch eine neue KL. Was aber von K jeder

Jugendschriftsteller lernen kann, ist die Klarheit des Stils, die aufrichtige Zuwendung & Anerkennung der Kinder

als Menschen, das selbstverständliche Bekenntnis zur Vernunft als Grundlage des Handelns. 

Hermann Kesten: Kästners Werke insgesamt sind eine 'transfigurierte Autobiographie'.

- Kindgerechter Stil: Krüger: Literarische Analyse beschäftigt sich mit der Thematik und dem Motiv des Erzählten,

sie untersucht dessen Aufbau, v.a. in Bezug auf die künstler. Gesamtheit, die sich im Handlungsablauf am deutlichsten

niederschlägt. Aussage der Geschichte hinsichtlich ihrer Allgemeingültigkeit, ihres Symbolgehaltes. Beide Kriterien müssen erfüllt

werden. Ferner ist entscheidend, wie die Kinderfiguren gezeichnet sind. Es sollte sich um Individuen handeln, die wie real

existierende Menschen agieren & reagieren und so mit ihrem Handeln beeindrucken. Die literarische Analyse

untersucht den Wahrheitsgehalt der Kindergestalten, indem sie Vergleiche zieht zw. dem Verhalten der Figuren und den

Ergebnissen der modernen Entwicklungspsychologie. 

Sprachliche Analyse beim pädagogischen Kinderbuch gliedert sich zunächst in 3 Komponenten: Klang, Rhythmus,

Tempo.

Erforderlich, damit Kinder zuende lesen: frischer, natürlicher Redefluß mit starken & häufigen Akzenten; schnelles

Tempo mit kleine Sinnschritten; Klang. // grammat. Ebene: kurze Sätze; einfacher Satzbau (damit

Satzzusammenhänge durchschaubar bleiben); Wortarten: konkrete Substantive; handlungsstarke Verben; Namen und

Personalpronomen; komische & auffällige Wendungen (erleichtern das Verstehen - anders als Abstrakta,

Fremdworte...).

KÄSTNER: Sprache & Stil: Um Sprache zu charakterisieren, löst man am besten die 3
Sprachschichten des Buches voneinander ab: a) Erzählform des Handlungsablaufs / b) wörtliche

Reden (bis zu 75% des Textes) / c) Ks Bemerkungen, Erläuterungen, Verdeutlichungen. Allen dreien sind

Natürlichkeit, Einfachheit, Klarheit, witzige Ausdrucksform eigen. a) Kurze Sätze, bei Gefügen

kleine Sinnschritte  kindgerechter Erzählrhythmus. Flüssiger Stil. Verb bekommt bevorzugte Stellung, sehr

hohe Zahl  lebendiger, gelenkiger, beweglicher Stil, v.a. bei Darstellung der Handlung  Leser wird in das
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Geschehen hineingerissen. Umfangreicher Wortschatz. Sprache ist klar, einfach, handfest, dramatisch, voll

überraschender Wendungen, witzig, pointenreich. / b) viele Redeszenen. Jede Person spricht eine ihr gemäße

Sprache. Nuancierung auch nach dem Herkommen der einzelnen Sprecher. Als Realist ließ K die Berliner

Gören in ihrer Mundart sprechen  Atmosphäre. Keine der Kästnerschen Personen gibt ihre Gefühle

preis, Unterkühlung bevorzugt. / c) wird von 2 entgegengesetzten Haltungen zur Sprache geprägt. Wörter

der Umgangssprache und der Mundart  Atmosphäre. Salopp - aber auch leise Töne mitschwingend.

Erzähler spricht oft in seine Geschichte hinein. Allwissend läßt er uns dabei in das Innere der Figuren

blicken. Durch seine Urteile lernen wir ihn & seine Weltanschauung kennen. Werte: Liebe zw. Mutter &

Kind, Vertrauen zw. Vater & Sohn, selbstverständliche Kameradschaft der Jungen, ihr Eintreten für

Gerechtigkeit, Gewissen, Glück, Vernunft.

- Gebrauchsliteratur.
- Neue Sachlichkeit: In Literatur und Dramaturgie wurde der Stil der Neuen Sachlichkeit zwischen 1924 und

1932 bestimmend. Zur Neuen Sachlichkeit gehören die Aufführungspraxis Erwin Piscators, das zeitbezogene Drama

Carl Zuckmayers und Ödon von Horváths, die Gebrauchslyrik Bertolt Brechts und Erich Kästners und der an

Tatsachen orientierte Gesellschaftsroman Lion Feuchtwangers und Alfred Döblins. Von impulsgebendem Einfluss

waren die Arbeiterromane des Amerikaners Upton Sinclair und dessen Entlarvung der selbstgerechten

amerikanischen Gesellschaft in seinem Tatsachenroman Boston (1928) [Encarta] // Bez. von Hartlaub (1925) für die

künstlerische & literarische Gegenbewegung gg den idealistisch-pathetischen Spätexpressionismus seit ca. 1920.

[Sachwörterbuch]// sachlich-pointierter Stil. Personifizierungen. // Uneindeutiger Terminus in der Literatur.

Bezeichnet versch. Gegentendenzen & Abgrenzungen zum Expressionismus. Literatur sollte nun zugänglich,

wirksam, nüchtern-aufklärerisch sein. Stilkennzeichen: Wirklichkeitsnahme & zeitbezogene Themengestaltung,

sachlich-neutrale Perspektive, schnelle Szenenwechsel, schlichte Alltagssprache, Lakonie, Sprachwitz. [Schikorsky] //

Personifikation von Tieren, Dingen, Städten... , Geschichten spielen in Gegenwart, unm. Umgebung Adressaten,

Einsatz realistischer Ausdrucksmittel [Seminar]

- Komik:
Komik in den Kästnerschen Kinderbüchern wird erzeugt durch: Konfundierung von Ebenen,

kontrapunktive Wirkung, metaphorische Unterbrechung, montiertes Sprachklischee/sprachliche

Schematismen (v.a. Parodie landläufiger Sprüche) 

Figurenzeichnung über die Komik, Syntax. 

Ks Sprachstil: humoriger Realismus ('Stiche' sind vom Humor überdeckt, aber nicht verschwunden).

Motive des kindlichen Lachens nach Herrmann Helmers:

1) sprachliche Fehlleistungen. Lachen aus Überlegenheitsgefühl gg Sprecher 

K-KB: Sprachliche Fehlleistungen aufgr. wesensmäßiger Unfähigkeit des Sprechers (Kleiner Mann [Otto der Entführer,

dumm & betrunken]/ Kl. Mann & kl. Miss [wieder Otto der dumme Mensch]), aufgrund von monentaner Inadäquatheit

(Kleiner Mann [Mäxchen beim Telephonieren, Kommissar Steinbeiß beim Verhör] / Emil [Verhörszene, Komm.

Lurjes Namensverwechslungen Tischbein, Stuhlbein...]), oder bei gewollt herbeigeführter Abnorm (P&A [Pünktchens

Neologismen])

2) Witz. 
K-KB: Bei K kommen keine Witze vor, aber dem Witz ähnliche Momente: fiktive sprachliche Fehlleistungen (s.o.) und

figurale Witzketten (=lustige Begebenheiten). (Kl. Mann [lustige Situationen, weil Mäxchen so klein ist, z.B. wird er
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zum Fußball von Katzen; Kauf der Schaufensterpuppe]. Hier, wie an vielen anderen lustigen Stellen, lachen die
Personen im Buch gemeinsam mit dem Leser über die Komik der Situation / P&A [P: geradezu Aufführung

lustiger Szenen - Friseurszene, Piefke-Szenen...] / Kl Mann & Miss [1x Komik durch Schadenfreude - Tumult,

Steinbeiß & Frau, Senor Lopez rächt sich am Kommissar für die Verhaftung der Entführer (Klavier am Flaschenzug,

Wohnungsmieter, Krankenwagen, Weinessig) / Emil [Verfolgungsszene, Pony Hütchens Orientierung an

Erwachsenen ('Wir armen Frauen'...]). Oft Situationen, in denen Figuren über Begebenheit lachen, die auch
für die Leser komisch ist.
3) Sprachspiele.
K-KB: Sprechende Namen, die unm. mit Träger bzw. dessen Funktion in Zusammenhang stehen (Zauberer Jokus von Pokus,

energischer Direktor Brausewetter, Kunstreiter Gallopinski, Robert der Teufel, der Professor) / auffällige Namen, die

für sich gewisse Komik erzeugen (Emil [Dienstag, Tischbein, Pony Hütchen...])

Vergleiche (so echt wie falsches Geld...)

Neologismen (Pünktchen: verwahrlaust...)

Komplexere Sprachspiele (Pünktchen: 3x8=125:5)

4) Zentrifugale Sprachkräfte. = Aufbau einer zweiten Welt neben der realen Dingwelt, allein durch die Sprache.

K-KB: Kl. Mann: Mäxchens Traum (man kann Leute schrumpfen/wachsen lassen) / irreale Personen in realer Welt

/ Lügengeschichte im Zirkus (verkehrte Welt). Kl. Mann & Miss: Erzähler spricht mit fiktionalem Protagonisten

Jakob Hurtig

P&A (blühende Phantasie Ps  kurzes Versinken in Traumwelt)

Emil (Kinder handeln wie Erwachsene - Perspektive des David. Traum 'in dem viel gerannt wird' (Zug,

Verarbeitung der Eindrücke auf fantastische Art & Weise). Einleitung, unwirkliche Südseewelt wird vom Erzähler

entworfen (schwarzweißkariertes Kannibalenmädchen), 

Lottchen (Traum?)

35. Mai (Reise in die Südsee durch Kleiderschrank)

Komik bei P& A:

Humorvolle Sprache des Erzählers  Ungewöhnliche Zuordnung von Verben zu Substantiven (P. gackerte in sich hinein),

Namensgebung, Gebrauch von Interjektionen in der Erzählerrede (oho), Bildhaftigkeit der Sprache, ungewöhnliche Vergleiche

(Kuß wie Kanonenschuß)

Humor & Komik v.a. in der Sprache Pünktchens  facettenreich, Parodie der Erwachsenenwelt (Benehmen & Rede wie

Erwachsene, Einbau aufgeschnappter Floskeln, die oft die oberflächliche Konversation der Erwachsenen als sinnentleert
entlarven, Übernahme einzelner Wörter aus dem Erwachsenenjargon in falscher/unpassender Kontextualisierung), Beinamen für

Personen, Neologismen, Interjektionen (lebendig & unkonventionell), Bildhaftigkeit, typische Kindersprache (ungewöhnliche

Verben)

Wirkung: Differenz zwischen der Komik von Passagen für Erwachsene und kindliche Leser (Bsp:

Magengeschwür/Gewächs/Tanne - Erwachsene wissen, was Magengeschwür ist. Bsp: Ich verliere den Verstand. - Ach ja, mach

das mal - Kinder: spontane Reaktion Ps ist lustig  Erwachsene: floskelhafte Sprache Mutter entlarvt)

Personifikation Piefke 

Themen:
- Armut & Reichtum
- Gerechtigkeit
- Kinder/Kindheit/Nöte & Probleme
- Familie, familiäre Probleme (Scheidung, Ein-Eltern-Familie, Eltern-Kind-Beziehung...)
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- Schule & Erziehung
- Krieg
- Kunst/Literatur/Phantasie/Künstlertum
- Freundschaft, Kameradschaft
- Solidarität
- Geschichte 
- Gesellschaft/Werte

Urteile
- Angress: Die KBs sind im Großen und Ganzen sentimentale Bücher, die den gängigen Vorstellungen

ihrer Entstehungszeit entsprechen. Oft unerhlich in ihrer Darstellung menschlicher Beziehungen,

primitive 'Ethik', pädagogisch anfechtbar - stilistisch durch oft äußerst witzige Formulierungen

interessant. Ausgezeichnete Unterhaltungsliteratur (reizen zum Weiterlesen, durchgehend amüsant) 

Erfolg. Letztlich ist K ein trivialer Autor.

- Drouve: Fatale Unbestimmtheit des Moralisten. Immer wieder Beliebigkeit im Wechselspiel von

Ansichten und Anschauungen, die einer konsequenten Grundlage entbehren. Immer wieder

Orientierungsmarken, die sich innerhalb des Werkes kreuzen und widersprechen. Angress konnte Emil als

'Erziehungsmittel zu verantwortlichem Handeln' nicht empfehlen.

- Rodrian: K weicht nicht in die, sondern in der Kinderliteratur aus.

Kinderliteratur
Kindheit
- Rolff  Ariès/de Mause: Kindheit als bewußt wahrgenommener und auch wahrgemachter prinzipieller Abstand

zwischen Erwachsenen & Kindern entwickelte sich erst langsam im Laufe des 16. Jh. Ab 16., v.a 17. Jh kam es zur

'Entdeckung' der Kindheit. Diese war Ergebnis der vorherrschenden Anschauungen sozialer Umstände. Genauer:

Kindheit als ausgegrenzter Lebensbereich ist Produkt der bürgerlichen Gesellschaft. Verstärkte

Verlagerung der Produktionsarbeit außerhalb des 'Großen Hauses' führte auch zu dessen allmählicher Auflösung 

15./16. Jh: Entstehung der modernen (Kern-)Familie. Auch neue Aufgabe: Moralische Anstalt. Kindheit galt

nurn als Zeit, die zur Formung des Menschen notwendig war - Kinder galten nun nicht mehr als reif für

das Leben, sie bedurften einer Art 'Sonderbehandlung'. Der soziale Ort hierfür wurde die private
bürgerl. Kleinfamilie & auch die Schule. Außergewöhnlicher Aufschwung der Schule während des 17. Jh.

mit der 'Entdeckung' der Kindheit begann auch die Diskussion um die Art und Weise der 'richtigen' Erziehung &

Ausbildung. Kinder als gesonderte Gruppe mit spezifischen Bedürfnissen gerieten historisch erst dann ins
Blickfeld des pädagogischen Interesses, als sie aus der Welt der Erwachsenen ausgegliedert wurden und
als Sonderbereich galten - dadurch machten sich die Erwachsenen auch Gedanken über die
Entwicklungsmöglichkeiten in der Kindheit und Kinder wurden v.a. als eigenständige Menschen
anerkannt.

Zeitl. & örtl. Trennung von Familienleben & Erwerbsarbeit  Folgen für die Definition der modernen Familie. Mit

dem 19. Jh bestimmte das 'bürgerliche Familienideal' ('glückliche Familie', 'liebevolle Frau', 'Gehorsame
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Kinder') nicht nur das zusammenleben des Bürgertums, sondern durchdrang sämtliche gesellschaftl. Schichten &

Klassen - damit wurde es auch letztlich zum Vorläufer der 'traditionellen Familie' des 20. Jh.

 Dahrendorf (in Festschrift):
Im Zuge der neuzeitlivhrn, unter bürgerlichen Vorzeichen stehenden Entwicklung bildeten sich Kindheit und
Jugend im bürgerl. Verständnis heraus als Übergang & Vorbereitung auf das 'Leben' mit der Kehrseite
einer Ideologisierung zur 'Eigenen Weltsicht' und 'Unschuld' - Erw. im Zustand der 'verlorenen Unschuld'

(Autoren von Hölderlin bis Hesse).

- Debatte um Kindgemäßheit - um Diskrepanz zw. Realitätserfahrung und pädagogischer 'Behandlung' und

literarisch zugänglich gemachter Erfahrung. Kinder haben immer auch Teil an den Erfahrungen & Problemen der

Eltern und so an gesellschaftlichen Widersprüchen. In der Literatur & Pädagogik aber werden sie eher 'klein'

gehalten, in ihrer Realität erfahrene Probleme werden ausgespart, verharmlost oder ihre Probleme als unabh. von

'allg' Problemen dargestellt. 

 Dahrendorf (In DU):
Kindheitsbegriff: gemeint ist der 'bürgerliche' Begriff von Kindheit, dh die mit Aufkommen des Bgt und mit
der bürgerl. Aufkl. zw. 17. und 19. Jh aufgekommenen Kindheitsvorstellungen (Abgrenzung v.
Erwachsenen, Entwicklungsphase, relativer Schonraum, Phase des Lernens und der Sozialisation). Kindheit

ein historisches Phänomen, spezif. bürgerl. charakterisiert durch Dialektik von Zuwendung & Kontrolle. Zentral:

Prinzip 'Aufschub unmittelbarer Befriedigung'.

K&JL/Didaktik/Pädagogik
- Kinderliteratur, Def: rapides Anwachsende wissenschaftliche & pädagogische Erschließung - aber eine genaue

Begriffsbestimmung ist schwierig. Sämtliche Literatur, die von K&J gelesen wird  nur die Literatur, die

speziell für junge Leser produziert wird (Grenzen unscharf)

- Kinderliteratur - hist. Entwicklung:
 Dierks (in Festschrift): Kinderliteratur: Die moralisch pädagogisch getränkte KL früherer Zeit demonstrierte,

welche Folgen der Ungehorsame, der Bösewicht, der Störenfried, der Außenseitern in der Gesellschaft zu tragen

habe, und bahnte die gewünschten gesellschaftsstabilisierende Entscheidung an oder bestätigte sie gravierend.

Die emanzipatorische KL demonstriert mit Reim, Erzählung, Bildergeschichte, Bilderbuch die

Veränderbarkeit von Zuständen durch einen Pfiffikus in Kindes-, Tier-, oder Phantasiegestalt; sie

fordert damit heraus, Chancen zur Wunscherfüllung, Selbstentscheidung, Konfliktbereinigung, freien

Lebensentfaltung zu nutzen und schildert Spaßhaben daran, was u.U. zurückwirkt auf die Familie und

nächste Umwelt zu allseits erfreulicherem Umgang miteinander. 

[ Encarta: Emanzipatorische Ansätze: Pädagogisches Leitbild: die Erziehung zur (kritischen) Mündigkeit - löste das

Ziel einer erfolgreichen – d. h. reibungslosen – Integration des Kindes in die bestehende Sozialstruktur ab. ]

 Rabl: Das sog. problemorientierte JB, das seit Ende der 60er zunehmend in den Blickpkt geriet, meint

nicht irgendein handlungsauslösendes Problem(chen), sondern eines, das Gewicht & Bedeutung hat, weil es auf

zentrale Umstände unserer Zeit und der (gegenwärtigen) Gesellschaft zielt, also in best. Sinn historisch-realistisch ist.

Es möchte dazu beitragen, aufzuklären und aufzuhellen, dem Leser einen Standpunkt zu vermitten, ihn vielleicht

sozial und politisch handlungsfähiger zu machen. JL hat sich in letzten Jahren z.T. thematisch dem Bereich der

aktuellen Realität geöffnet und damit eine emotionale Verbindung zur Lebenswirklichkeit der Rezipienten

geschaffen.
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- Dahrendorf: In den 70ern hat K&JL sich neue Dimensionen zugelegt. Seit den 60ern Bemühungen, die obsolete &

fragwürdige Trennung der Kinder- und Erwachsenenliteratur wenigstens partiell zu überwinden ( Niveau KL

heben).

- Wie für Kinder schreiben:
- Dahrendorf. Schwierigkeit des Schreibens für Kinder: Die 'eigene Wahrheit' des Autors ist für Kinder zu wenig,

sie brauchen Beachtung ihrer aktuellen und entwicklungsbedingten. Situation. Eigene Wahrheit darf nicht

unterdrückt werden (verstellte Stimme, in 'Kniebeuge' schreiben), aber man darf auch nicht an ihnen vorbei

schreiben, die Kommunikation mit den Lesern abbrechen lassen.

- Doderer: Wer für Kinder schreibt, ist sicher auf das Prinzip des einfachen Sagens in strikterer Weise angewiesen als

wer für Erwachsene schreibt. Diese Anstrengung ist immer wieder gesehen und von den wichtigsten Autoren auch

angenommen worden (u.a. in neuerer Zeit Kästner, Krüss, Härtling...). Aber die hohe Kunst des einfachen Sagens ist
nicht zu verwechseln mit dem betulichen, kindertümelnden Niederbeugen zu den kleinen Menschen, die

angeblich noch nicht viel verstehen und die man deshalb mit billigen Mitteln 'lustig' unterhalten müsse. Es fehlt ihr

der K & JL dann der nötige Ernst.

- Wie Pädagogisches/Didaktisches Anliegen vermitteln:

 Dahrendorf (In DU): These: Da es leichter ist, K&JL pädagogisch, d.h. als 'angewandte' Literatur zu begründen

als ästhetisch, kommt es zumindest in der Praxis der Vermittlungsprozesse in und außerhalb der Schulen vielfach zu

einer Verengung der K&JL auf Pädagogik und Didaktik, die auf Kosten v.a. der ästhetisch-literarischen Anteile
der K&JL und damit auch der 'literarischen Propädeutik' und der wichtigen Aufgabe der K&JL. eine Brücke zur
Literatur und zum Lesen zu bauen (i.w.S. auch eine 'pädagog.' Zielsetzung).

JL & Pädagogik: Pädagogik kann ein inhaltliches Element der Literatur selbst sein, so wenn das Verhältnis
von Erzählfiguren als ein i.w.S. pädagogisches gesehen wird, die Kinder erscheinen als Lernende. Literarischen

Figuren jedoch nur vorgeschoben, um damit Leser zu erreichen, die zu 'gutem' Verhalten angeleitet und von

'schlechtem' abgehalten werden sollen - direkt & unverblümt (Aufkl) - mehr implizit, 'verhohlen' (Moderne),
Heute Lenkungsmechanismen ins Verborgene gelegt, da Zeigefinger geächtet.
ERZIEHUNGSZIELE: Früher der gesittete, rücksichtsvolle, seine Triebe unter Kontrolle haltende Bürger,

'gehorsam' die überlegene Weisheit der Eltern und Erzieher anerkennend. Heute: andere Pädagogik in veränderter

Verpackung. Pädagogik ist ein Moment der erhofften Wirkung. Strukturell unterschiedl. Typen eines Verhältnisses

von K&JL und Pädagogik: direktes, offenes, normgebundenes / indirektes, implizites, normgebundenes / normungebundenes aber

dennoch pädagogisches Verfahren (eigene Schlüsse aus Gelesenem ziehen)  indirektes, mit dem Prinzip der Umkehrung

operierendes 'pädagogisches' Verfahren. Heute: Krise der Pädagogik, nach der antiautoritären eine 'antipädagogische
Phase', Erziehungsskepsis, die sich in KL niederschlägt. Evtl. wird so heute das klassische kinderliterarische

Muster in Frage gestellt.   Das pädagogische Moment der KL wird weiter eingeschränkt durch die Barriere
der Rezeption, über die hinweg sich das Pädagogische als 'literarische Wirkung' entfalten muß. Nicht

voraussagbar. Wirkung muß nicht in unm. Einstellungs- und Verhaltensmodifikation oder Handlungsfolgen liegen.

Wichtig gerade auch, wenn sie auf Selbstreflexion und Identitätsförderung hinausläuft, wenn die Literatur in den

Lesern den 'Möglichkeitssinn' entwickeln hilft.

DARGESTELLTE WIRKLICHKEIT: Pädagogik in Texten drückt sich weniger in verbaler Lehrhaftigkeit aus,

sondern in bestimmten Figurentypisierungen, in Darstellung von Verhalten, wie es nach Auffassung Autor

sein sollte, in 'vorbildlichen' Problemläsungen, in gegenüber der 'Wirklichkeit' vorgenommenen
Vereinfachungen, die ihr ein Stück ihrer Widerständigkeit nehmen, damit ein erfolgreiches Handeln in ihr möglich
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wird. K&JL - so heißt es - brauche ein gewisses Maß an Optimismus, solle er- und nicht entmutigen.

Pädagogik muß nicht zur Wirklichkeitsverfälschung führen. Aber Frage, wieviel Wirklichkeit Kinder in ihrer Lektüre

aushalten. Von der Wirklichkeit fernhalten kann man Kinder im Medienzeitalter nicht. Seit 20 Jahren viele
überkommene Schonraum-Tabus zurückgenommen.
Didaktik: LITERATURIMMANENTE: Gesamtgesellschaftl. markiert und unterstützt die K&JL seit jeher den

Übergang von der mündlichen zur Schriftkultur. Das didaktische Element der K&JL liegt in ihrem Charakter als

Zielgruppenliteratur. 4 didaktische Kriterien/Teilaspekte der Adressatenspezifik: knüpft an die Erfahrungen &

Interessen ihrer Leser an; dosiert den Schwierigkeitsgrad/Anspruch der Texte so, daß Unerfahrene zum Umgang ermutigt

werden., bietet genügend Leseanreiz (Komik, Spannung, Eingänge, Handlungsbewegung,

Identifikations-möglichkeiten...); trägt zur Aufklärung, zum Erfahrungszuwachs, zum Abbau von Vorurteilen, zur

Selbstsozialisation der Leser und damit zu ihrer Identitätsfindung bei.

K&JL soll (und kann) auch der literarischen (Weiter-)Entwicklung dienen. Sie erleichtert den Eintritt in die Literatur auch

durch ihre Nähe zum (mündlichen) Erzählen. Oft tritt Erzähler auf (manchmal sogar Autor wie bei Kästner), es

wird so getan (Kästner...), als wären die Geschichten 'wirklich' passiert, um die Nähe zum mündl. Erzählen zu

wahren. Kann aber auch ein Hindernis sein. 

'HINZUGEFÜGTE' DIDAKTIK i.e.S.: Überlegungen & Untersuchungen, um Kinder und Literatur

zusammenzubringen. Aufforderungscharakter vieler Kinderbücher (Titelbild, Illus, Eingangsszene, Titel...). 

Bei K&JL sollte die immanente Didaktik zwecks Weckung und Förderung von Leseinteresse genutzt werden 

verstärkt offene U-Formen erproben / kreativ-handlungsorientierte Methoden einsetzen. Oft wird wichtiges

Moment kindl-jugendl Leseinteresses außer acht gelassen: Spaß, Spannung, Komik. 

- Zur Frage der /Diskussion um die Eignung als Schullektüre:
Argumente für Ablehnung: Berufung auf den literarischen Kanon (lange Zeit Textauswahl so ausgerichtet)

bei ohnehin überfrachtetem Stoffplan - Beschäftigung mit K&JL nicht lohnenswert, Nebensache,

höchstens propädeutische Funktion. Vorwurf der Trivialität aber immer weniger angebracht, angesehene

Autoren schreiben K&JL/Richtlinien  Ablehnung nach diesem Argumentationsmuster wird schwinden.

Argumente für K&JL: a)  K&JL als Hinführung zum literarischen Leben, Hautpleistung: Morivierende

Wirkung. Ende der 60er wurde der Kanon klasseischer Literatur mit der Begründung in Frage gestellt, der

herkömmliche DU vergällt die Lesefreude Leseerziehung statt literarischer Kanon.  Forderung: von

tatsächlichen Lesebedürfnissen der K&JL ausgehen. DAZU: Bezug zur Curriculumsdiskussion der 70er mit der

Forderung, die Ziele des U stärker an der gesellschaftlichen Wirklichkeit auszurichten  Leseunterricht soll in die

Rolle eines Lesers einführen. Unterhaltungswert von Literatur neu anerkannt, K&JL von Odium des bloß

trivialen befreit.  Deutschdidaktische Erneuerungsbewegung seit Ende 60er ist heute in den Schulen

wirksam geworden - s. auch Richtlinien. Beobachtete Lesermotivation bestätigt diese didaktische Position. b)
K&JL ermöglicht altersgemäße Ich-Findung und Weltorientierung - statt erwachsenenorientiertes

Curriculum. Neueste Entwicklung der Deutschdidaktik, die wieder stärker K/J ins Zentrum der Überlegungen

rückt. Literatur als Medium, das bei intellektueller & affektiver Entwicklung helfen kann (wie das

Erwachsenenliteratur nicht leisten kann). Organisationsprinzip: i.R. thematische Einheiten. Anregung zur

selbständigen Auseinandersetzung. Richtlinien.  K&JL als adäquates Angebot für problemorientierten DU.

c) K&JL eröffnet Möglichkeiten zum kreativen Schreiben - aktuellste Tendenz in der Deutschdidaktik.

Richtlinien. Förderung des kreativen Verhaltens. In K&JL oft sprachspielerische Tendenzen.
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- Weitere Aspekte: Gerade die modernen Autoren der K&JL haben eine Sprache gefunden für Empfindungen,

deren die K&J sich schämen/die ihnen ausgeredet werden, die bislang als kaum kind- und jugendgemäß ausdrückbar

galten: U ermöglicht es - anders als bloß private Lektüre - Ängste, Wünsche, Triebregungen zum Gegenstand
des Gesprächs zu machen und dem Heranwachsenden zu zeigen, daß er mit den Problemen nicht allein
ist. Durch die literarische Vorlage bleibt die notwendige Diskretion erhalten (ausdrücklich nur über Fiktives

reden, implizit aber auch über sich). Ein U, der Ängste, Wünsche etc zur Sprache kommen läßt, legt Grundlage für
das utopische Denken, von dem Literatur immer wieder getragen ist und das sich den älteren SuS erschließt. Als
Utopie redet Literatur davon, daß die Welt auch anders sein könnte. 
Von der Rollen- und Normenfixiertheit zur Auseinandersetzung mit Verhaltenserwartungen kommen. Aber Vorsicht

bei Erörterung der Relativität von Normen & moralischen Grundsätzen insb. in Spätkindheit /Vorpubertät ist bei SuS oft ein

besonderer Moralismus festzustellen - sollte nicht vorschnell in Frage gestellt werden, frühe Einsicht in moralische

Relativität ist dort möglich & angebracht, wo ein Bezug zur selbsterfahrenen Wirklichkeit hergestellt werden kann.

Vom Lachen über Normverstöße zur Gesellschaftskritik. Kindern machten Versprecher, Zungenbrecher,

Verballhornungen... großes Vergnügen  Lachen bestätigt sich und anderen, daß man über Normen Bescheid weiß,

Komik der Abweichung von Normen  Anhand des Komischen kann über Normen geredet werden. 

- Dahrendorf: Gesamtgesellschaftl. markiert und unterstützt die K&JL seit jeher den Übergang von der mündlichen

zur Schriftkultur. Das didaktische Element der K&JL liegt in ihrem Charakter als Zielgruppenliteratur. 4
didaktische Kriterien/Teilaspekte der Adressatenspezifik: knüpft an die Erfahrungen & Interessen ihrer Leser an;

dosiert den Schwierigkeitsgrad/Anspruch der Texte so, daß Unerfahrene zum Umgang ermutigt werden., bietet genügend

Leseanreiz (Komik, Spannung, Eingänge, Handlungsbewegung, Identifikations-möglichkeiten...); trägt zur Aufklärung,

zum Erfahrungszuwachs, zum Abbau von Vorurteilen, zur Selbstsozialisation der Leser und damit zu ihrer Identitätsfindung bei.

K&JL soll (und kann) auch der literarischen (Weiter-)Entwicklung dienen

- Rabl: K&JB findet zunehmend als U-Gegenstand Beachtung (lange verpönt). Gründe: Erweiterung des

Literaturbegriffs, gestiegene Qualität, gattungsspezifische Eigenheiten - Inhalt & Sprache strikt auf Leser abgestimmt,

besonders geeignet zur Vermittlung von Lesefreude, Interesse an Literatur und adäquatem Umgang mit literarischen

Langformen. Gewisse Primärmotivation bei K&JB als U-Lektüre. Vergleichsweise wenig Schwierigkeiten bei Inhalt

und Sprache. Thematik: Mit 11-13 ¼ wählen Kinder ihre Freizeitlektüre statistisch am häufigsten nach Spannung,

anschaulicher, lebendiger Info, kurzweiliger, lustiger Unterhaltung aus.

Ziele: Lesefreude, Leseanregung auch für Freizeit, Weltbild und ~Verständnis erweitern und differenzieren.

Sprachgebrauch erweitern und differenzieren.

- Richter: noch heute sind die Nachwirkungen einer Werk- und weniger leseorientierten Germanistik im DU spürbar.

Ablehnung gg K&JL ist Ausdruck einer Sicht auf Literatur, die von einem absolut gesetzten künstlerischen Wert

ausgeht und jeder Art von 'adressatenbezogener Literatur' von vornherein distanziert gegenübersteht. Aber:

Veränderungen im Literaturunterricht sind am Ende nur dann zu erreichen, wenn auch die von jungen Menschen

tatsächlich gelesene Literatur Aufnahme in den DU findet. Möglichkeiten der K&JL als U.Lektüre: tatsächliche

Lektüreinteressen der SuS kennenlernen; Kommunikationsebene mit SuS finden (so auch Barriere für Behandlung

klassischer Texte abbauen), Kenntnisse auf lustbetonte, produktive Weise vermitteln.

- Krüger: Ein Kinder- und Jugendbuch, das den Anspruch erhebt, pädagogisch wirken zu können, muß der

literarischen wie auch der didaktische Analyse standhalten. Literarische Analyse: Thematik, Motiv des

Erzählten, Aufbau, künstlerische Gesamtheit, Aussage der Geschichte hinsichtlich Allgemeingültigkeit,

Symbolgehalt. Zeichnung der Kinderfiguren (Individuen, die wie real existierende Menschen agieren &
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reagieren). Wahrheitsgehalt der Kindergestalten. Sprachliche Analyse: Klang, Rhythmus, Tempo. s. Stil.

Didaktische Analyse: Inhalte & Aufgaben müssen befähigen, sich in verschiedenen

Wirklichkeitsbereichen zurechtzufinden, Anforderungen & Belastungen menschlich zu bestehen,

Verantwortung(en) zu bewältigen.

Didaktik/Richtlinien
Didaktik
Mümi:

- Theorie der Ziele & Inhalte, Fragen: Was/Warum?

- In der Literatur kommen Grundtatsachen des Lebens zum Ausdruck - sie hat etwas mit dem Leben
zu tun - das muß sichtbar gemacht werden durch die Auswahl von Texten zu Themen, die alle
bewegen (z.B. Liebe-Haß bzw. Sexualität, Familie).

- Neuerdings: Umorientierung des Curriculums hin zu themenbezogenem Unterricht: Literatur

schafft ein Modell, das es ermöglicht, über eigene Erfahrungen zu reden, ohne explizit über eigene

Erfahrungen zu reden. Neue Fragestellung nach prototypischen Erfahrungen. 
- Kriterien für Auswahl & Anordnung für U-Reihen: Historizität [Einblick in Entstehungszusammenhänge],

Aktualität [Sinnpotential des Textes muß in die Gegenwart hineinragen, muß Einstiegsstellen für das Verstehen

bieten, Bedeutsamkeit für Erkenntnis & Lösung zukünftiger Lebens- und Literaturprobleme], Strukturalität &
Anschaulichkeit, Wissen, Handeln [Impulse zu wissenschaftlichen Methoden/produktiver Rezeption],

Exemplarität, Enzyklopädik, Wirkungsmächtigkeit [breites Spektrum an Wirkungen entfalten, breites Spektrum

an SuS ansprechen].

- Ziele der Textbehandlung Wissen/Kenntnisse, Fähigkeiten, Urteilsfähigkeit/Einstellungen
- Inhalte: Aktualität, Exemplarität, Wirkungsmächtigkeit...
- Sequenzen: Thema/Motive/Stoffe - zunehmend: anthropologische Orientierung, Lebenswelt,
Gattungen/Genres/Epochen.

Richtlinien:
- Bildungsauftrag Gymnasium: SuS zu einer mündigen Gestaltung des Lebens in einer demokratisch

verfaßten Gesellschaft befähigen, individuelle Anlagen und eigene handlungsbestimmende Werthaltungen

aufbauen helfen. Wirklichkeit in vielfältigen Dimensionen erschließen und verantwortliche Mitgestaltung

ermöglichen. Werte, soziale Verantwortung, kulturelle Mitgestaltung...

- Bildungsauftrag Sek I: Hilfen geben zur Entwicklung einer mündigen und sozial verantwortlichen

Persönlichkeit; Grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten vermitteln. (personale, soziale, fachliche

Bildung im Rahmen eines ganzheitlichen Prozesses - rationale Auseinandersetzung - Kreativität & Phantasie).

- Prinzipien des Lehrens & Lernens: Wissenschafts- und Schülerorientiertheit. V.a. Inhalte, die Hilfen zur

Erschließung der Welt anbieten; Entwicklungsstand & Lernbedürfnisse der SuS berücksichtigen.

- Deutsch, Sek I: Sprechen und Schreiben - Umgang mit Texten - Reflexion über Sprache.

Ziele: Sprachliche Fähigkeiten weiterentwickeln; Entwicklung der Persönlichkeit (hängt eng mit der sprachlichen

Entwicklung zusammen); Qualifizierung der SuS zur kulturellen Mitgestaltung unserer Lebenswelt. Verdeutlichen,

daß der Umgang mit Texten stets eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst- und Weltverständnis bedeutet.
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 SuS lernen literarische Texte als ein Potential von Bedeutungen kennen, das zur Reflexion von
Erfahrungen, Gefühlen, Selbstbildern, Interessen herausfordert sowie zu spielerisch-experimentellen
eigenen Darstellungen anreizt.

 Kritische Auseinandersetzung mit Medien  Medienkompetenz.

 Verbindlich: Thematisierung von Schlüsselproblemen unserer Lebenswelt wie z.B. Geschlechterrollen,

Medien, Streben nach Humanität in Arbeits- und Berufswelt, Frieden...

 Kooperationsmöglichkeiten nutzen (interdisziplinär)

 Lesefreude des SuS soll gefördert werden, indem ihr thematisches Interesse angesprochen und ihre

ästhetische Wahrnehmungsfähigkeit erweitert wird. Kritisches & utopisches Potential der Literatur schärft den

kritischen Blick auf Normen & Verhaltensweisen in der gegenwärtigen Gesellschaft.

Bei der Auswahl von Texten:

 sollten die vielfältigen Anknüpfungspunkte zwischen der Lebenswelt von K&J und den literarischen

Texten genutzt werden (auch: produktionsorientierter U); 

 Anbindung der Texte an Erfahrungen & Sprache der SuS muß möglich sein.

 Sinnangebot der Texte muß für SuS plausibel & subjektiv relevant sein und individuell konkretisierbar.

 Förderung der Lesefreude muß berücksichtigt werden. Vermittlung von Lesefreude und Spaß auch

durch unterhaltsame Texte (K&JL). Auch thematisches Interesse kann aufgegriffen werden. 

 K&JL: Aktuelle Probleme aus Familie, Gesellschaft, Geschichte können dabei in einer Form diskutiert

werden, die den SuS bei aller gedanklichen & sprachlichen Gegenwartsnähe die nötige Distanz zur
kritischen Verarbeitung ermöglicht. Auch Rollenbild Mädchen/Junge kann behandelt werden.

 Erfahrungshorizont der SuS muß berücksichtigt werden; Anknüpfungspunkte, die die Werke interessant

und subjektiv bedeutsam machen können.

 K&JL MUSS berücksichtigt werden, wg. faktischem Leseverhalten der SuS, wegen des nicht mehr zu
bestreitenden literarischen, gegenwartskritischen und entwicklungspsychologischen Niveaus. Nehmen

Lesefreude der K aus Grundschaule auf, stabilisieren.

 in jeder Jgst. muß Ganzschrift gelesen werden.

KRITERIEN: thematische Relevanz, kulturelle Bedeutung, (literar)historische Bedeutung. 
Es bieten sich Texte an, die für ihre Entstehungszeit charakteristisch sind und eine Anbindung an aktuelle Fragen

ermöglichen.

- Sequenzen: können sich an Thema/Problem (Schlüsselprobleme), Medium, Textsorte orientieren.

- Jg 5&6: u.a. vorgeschrieben: szenisches Spiel, Kinder- und Jugendbuch. Erzählen, Texte verändern.

Lesförderung & Medienerziehung & produktionsorientiertes Arbeiten sollten gegeben werden. Texte

unterschiedlicher Art zu einem für die Altersstufe wichtigen Thema sollten erarbeitet werden.

Kästner im Unterricht:
- Sprachliche Prägnanz, literarischer Wert, kindgerechte, spannende Sprache, Komik ... unantastbar, anerkannt.

Kinder lesen die Bücher bis heute mit Begeisterung  oft aber Kritk: didaktische & pädagogische Fehlgriffe, hier

Eignung heftig umstritten. Ebenso umstritten: Aktualität.

- Angress: nicht zu empfehlen, Contra
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- Krüger (PRO): Unterricht:Begeisterung bei Kindern; künstlerischer Rang; Thematik reißt mit,

Verhaltensweisen der Personen zwingen SuS zu Stellungnahmen; aus eigenem Erleben haben SuS schten

Bezug zur Problematik; Sprache & Darstellungsform erheiten SuS, Lesevergügen.

5 Fragenkomplexe: Großstadt. Kindergestalten. Verhältnis der Kinder zu den Erwachsenen (immer noch

anregend und aktuell für SuS), Pointierte Formulierungen als Ausgangspunkte für Erorterungen.

Nachdenken über das Verfertigen von Geschichten. Szenische Gestaltung.

- Emil: Empfohlen v.a. fü 5. Klasse, die das erste mal K&JB liest.

Stil: Erregendes Detektivthema, straff und gekonnt durchgeformte Erzählung, flottes Erzähltempo.

Meisterhaft erzählt. Spannende Handlung, deren Ausgang lange offen bleibt.

Sprache: s.o.

Thematik/Problematik: Emil wird aus Liebe zu seiner Mutter in die Rolle des Verfolgers gedrängt. Kameradschaft,

Solidarität, Hilfs- und Tatbereitschaft, Opferbereitschaft, Gerechtigkeitssinn. Als einzelner wäre Emil in Berlin nie

ans Ziel gelangt. Kinder werden durch Gerechtigkeitssin hilfsbereit, als Welt an einer Stelle für sie in Unordnung

gerät. Das Zusammenspiel der Kräfte in einer Jugendband wird mit feinem psychologischen Gespür für die

einzelnen Typen gezeichnet. Echt und lebendig. 

K rührt an einen wunden Punkt im Zusammenleben der Schulkinder - an ihre vorschnelle Verurteilung der fleißigen

Armen.

Werte: Liebe zw. Mutter & Kind, Vertrauen zw. Vater & Sohn, selbstverständliche Kameradschaft der Jungen, ihr

Eintreten für Gerechtigkeit, Gewissen, Glück, Vernunft.

Die Folgerichtigkeit des kindlichen Handelns erfordert von den Lesern ein Mitdenken und Überprüfen

der einzelnen Vorhaben - so darf er nicht oberflächlich lesen.

Das Gemüt der lesenden Kinder fordert einen guten Ausgang der Geschichte, er kann den Glauben

stärken, daß Gerechtigkeit sich auszahlt. Kinder schätzen diese Art ausgleichender Gerechtigkeit, die sie

vom Märchen her kennen.

Nachdenken/Reflektieren über Literatur, Kunst, Entstehung von Literatur. Anregung zur Produktivität.

- Richter (PRO): Kästner im Unterricht: Möglichkeit, tatsächliche Liblingslektüre von SuS zum

U-Gegenstand zu erheben (gilt v.a. für Emil, Klassenzimmer, Lottchen). Garantieren Leseerlebnis und vermitteln

zugleich moralische Werte, die auch oder gerade in unserer Zeit unverzichtbar sind. Literaturlisten der
Rahmenrichtlinien verschiedener Bundesländer enthalten Prosa-Texte Ks: häufig Emil, zuweilen

Lottchen, Konferenz der Tiere (Klassen 5&6). Vergleichend Emil-Fabian in Oberstufe.

Emil im DU: Attraktivität bis heute: einfache, überschaubare, spannende Handlung, Charakterisierung der

'Helden', Form (wie Verbrecherjagd beschrieben wird) zieht in das Geschehen hinein, Leser kann miterleben, sich

über Erfolg & moralische Integrität der Helden freuen. 

Lehre: Ein moralisch verkommener Erwachsener stürzt ein Kind in eine Notsituation, aus der es durch die kindliche

Solidargemeinschaft erlöst wird. Geld kann zu einer Lockerung sozialer Beziehungen führen (Professor), die

Nichtbesitzenden verbindet tiege Zuneigung (Emil), die Kinder verweigern sich der Macht des Geldes. [Doderer,

Sozialkritik: Das Kapital macht Diebe, es zersetzt den guten Menschen, und es ist ungerecht verteilt. Es zwingt die

Anständigen zur Solidarität (wie Kindergruppe mit Emil). Kinder geraten in diesem Buch in den komplizierten Apparat

der Erwachsenenwelt, sie spielen als Betroffene oder Helfer mit und werden letztlich auch Sieger. Den Sieg
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verdanken sie ihrem 'aufgeklärten' Scharfsinn und dem Zusammenhalt. Der Misere der totalen Vereinzelung und

Vereinsamung des Menschen durch die Aufgezwungene Jagd nach dem Geld setzt K eine humanistische Bastion entgegen, die

ihn Emil zu gutem Ende führen läßt: Die Hilfsbereitschaft unter den Kindern und den kleinbürgerlichen familiären

Zusammenhalt. In beiden Familien handelt es sich um eine Art naive Selbsthilfeorganisation, in denen ökonomisches

Konkurrenzdenken ausgeklammert sind. Bei allem Realismus des Milieus trägt der Kinderroman utopistische Züge.

Die Wirklichkeit ist gleichsam eine frisierte. K scheitelt sie, wo er will.]. Hinter der nicht klaren Bestimmung der

sozialen Herkunft der Kinder steht die Absicht zu zeigen, daß Kinder freundschaftliche Beziehungen aufnehmen

können, ohne daß die soziale Herkunft von Belang ist. Hier wird eine reine Welt gezeigt - das Gefühl des

Verlorenseins in der Großstadt bei Emil weicht, als sich die Kindergruppe selbstlos helfend an seine Seite stellt. 

K ist es durch Verwendung humorvoller Mittel gelungen, die in verschiedenen Textstellen deutlich hervortretende

Moral 'verdaulicher' zu machen.

Solidargemeinschaft, Uneigennutz: Das Wunschbild Ks läßt sich sowohl im gesellschaftspolitischen Sinne (Modell für

menschliches Miteinander überhaupt) als auch bezogen auf die Beziehungen der SuS untereinander erhellen.

Entstehungszeit kann genauer beleuchtet werden.

Besonderheiten: Verhältnis Erzähler, kindliche Hauptfigur, kindlicher Leser in K-KBs (These: wichtiger Schlüssel

des Erfolgs der K-KBs): Der Autor-Erzähler tritt in mehrfacher Hinsicht im Text hervor. Die KBs beginnen mit

einer Art Vorwort, das nicht selten den Charakter eines Gesprächs zwischen Erzähler und Leser trägt, wobei letzterer

direkt angesprochen wird; besondere Vertrautheit suggeriert (Emil, 'Euch kann ich's ja ruhig sagen'). Der Autor gibt

sich im Vorwort direkt zu erkennen (Emil: Name wird im Gespräch mit Nietenführ genannt / P&A: 'aha, Kästner hat

geklaut' / Klassenzimmer: 'erste Abteilung des Vorwortes enthält eine Debatte zw. Frau Kästner und ihrem Sohn'...).

Hinzu kommt, daß K in Emil auch als Figur erscheint (freundl. Herr).

All diese künstlerischen Entscheidungen dürften mehr als nur eine humorvolle Zutat sein. Ziel: K will die Leser ganz

persönlich ansprechen; er will zeigen, daß er auf ihrer Seite steht. Jedes 'Verstecken' hinter einer anonymen

Erzählerinstanz würde diesem Ziel zuwiderlaufen. K versucht als Partner der Kinder, eine

Kommunikationsebe-ne mit ihnen zu finden, ohne in 'Kniebeuge' zu schreiben. 

Fliegendes Klassenzimmer: Das zeigt sich in ausgeprägter Weise auch in Texten, in denen Erwachsene, die ihre eigene

Kindheit nicht vergessen haben, eine besondere Stellung einnehmen: Im Fliegenden Klassenzimmer werden 2 Männer

auf dieser Grundlage verständnisvolle Partner der Kinder. Ziel: Die Art, wie diese Männer bereits als Kinder

füreinander einstanden und es als Erwachsene weiter tun, soll vom Leser als Modell für soziale Beziehungen
begriffen werden. Justus Bökh, Idealfigur, die unverkennbar Kästnersche Züge trägt. 

Er ist auch 'Retter' für den Schüler aus kargen Verhältnissen  Das Idealische dieser Szene wird deutlich markiert.

Die Sentimentalität verdeckt die hinter diesem Vorgang stehende Ungerechtigkeit nicht. 
Am Ende trifft der Autor eine seiner Figuren wieder: die Geschichte wird damit - durchaus auch mit Augenzwinkern

- in die Realität geholt. 

Verhältnis Kunst-Realität: In KL hat K auf verschiedene Weise das Verhältnis von Kunst und Realität zu erklären

versucht. Die reizvolle Erklärung über Fiktives und Reales (v.a. in Vor-/Nachworten, z.B. Emil, P&A) könnte
der Lehrer nutzen, um seine SuS auf interessante Weise diesen Fragen nahezubringen. Emil, P&A eignen

sich dafür ganz besonders.

Verhältnis zur Realität, Weltverständnis: Alle, die die 'Lösung' in P&A kritisieren, übersehen die deutlichen
Zeichen, die der Autor für seine Leser setzt, um die Illusion des Vorgangs zu zerstören. (Ende ist gerecht - aber
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im Leben geht es nicht immer so gerecht zu...) Und an diese Erklärung schließt sich Ks Aufforderung an seine

jungen Leser an, etwas für eine gerechtere Welt zu tun.

Das Positive findet sich bei K in den KBs: Es ist die in den KBs gezeichnete Gegenwelt, in der die Mechanismen

der realen Welt außer Kraft gesetzt werden, in der letztendlich das Gute siegt. Völlig anders sieht die Darstellung

sozialer Gegensätze und deren Lösung im Fabian aus.

Unterricht: Möglichkeiten (im Text angelegt) zu produktiven Zugang, antizipatorischem Lesen.

Es sollte auf einige künstlerische Besonderheiten der Dichtung aufmerksam gemacht werden, z.B.:
- Funktion des Vorworts: Verhältnis Autor-Leser, Auseinandersetzung mit bisheriger Jugendliteratur, Fragen der

künstlerischen Wahrheit, Erwecken von Spannung

- In Verbindung mit der Frage nach spannenden Elementen könnte darüber gesprochen werden, wodurch der

Leser eigentlich weiß, daß etwas (mit Geld&Emil) passieren muß. SuS finden die versch. Formen der Vorausdeutung

bzw. der künstler. Vorwegnahme.

- Notwendig erscheint eine Interpretation der Schlußpassage, weil sie nicht selten dem kindl. Leser verschlossen

bleibt. (Antworten auf Frage nach 'Lehre' lassen Leser unbefriedigt, und gerade darauf ist abgezielt). Die ironische

Brechung am Schluß bedeutet eine jumorvole Polemik gg KL, die in einer Lehre 'gipfelt'.


