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A.  Der Autor

Biographie und Bibliographie

Paul Maar wurde am 13.12.1937 in Schweinfurt geboren und wuchs in einem fränkischen

Dorf bei seinen Großeltern auf. In seiner Geburtsstadt besuchte er das Gymnasium bis zum

Abitur. Zunächst studierte er Kunstgeschichte in München, danach Malerei und

Kunstgeschichte an der Kunstakademie Stuttgart. Nach dem Studium hatte Paul Maar viele

unterschiedliche Tätigkeiten: Bühnenbildner, Theaterfotograph (u.a . beim Fränkischen

Theater in Maßbach), Schauspieler und Mitarbeiter bei der Augsburger Puppenkiste.

Außerdem zeigte er seine Bilder in Kunstausstellungen und arbeitete zehn Jahre als

Kunsterzieher an einem Gymnasium. 

Ebenso vielseitig ist er als freier Autor, der jetzt in Bamberg lebt. Dahrendorf stellt in seinem

Aufsatz über Paul Maar dessen Mehrfachbegabung heraus: „Er ist ein bedeutender Erzähler

für Kinder, doch werden seine Erzählungen für Kinder und solche Erwachsene, die sich

einen Sinn für kindliche Seh- und Erfahrungsweisen bewahrt haben, noch von seinen

Theaterstücken übertroffen, von denen z.B. „Kikerikiste“ zu den erfolgreichsten

Autoren-Kindertheaterstücken der Bundesrepublik in den siebziger Jahren zählt; er ist ein

‘Sprachspieler’ und Kinder-Lyriker von Rang; er ist Illustrator vieler seiner Bücher, und in der

Tat kann man sich kaum einen kongenialeren Visualisierer seiner Textintentionen vorstellen

als ihn selber; er hat Bilderbücher vorgelegt; er ist ein vorzüglicher Cartoonist und Zeichner

kleiner Comic-Geschichten“ (Dahrendorf, S.2). Außerdem schreibt er Manuskripte für den

Hörfunk, Drehbücher fürs Fernsehen, ist Mitarbeiter von Zeitschriften, u. a. des

Kindermagazins „Der Bunte Hund“ und übersetzt mit seiner Frau Kinderbücher aus dem

Englischen bzw. Amerikanischen. 

Seine schriftstellerische Laufbahn begann er als Verfasser von Hörspielen und

Funkerzählungen für Erwachsene. Die Funkerzählung „Der Turm im See“ war 1966 sein

erster literarischer Erfolg. Wie Paul Maar zum Kinder- und Jugendbuchautor wurde, erklärt

er selbst wie folgt: „Die Beschäftigung mit Kinderliteratur wurde tatsächlich durch meine

Kinder ausgelöst. Letztlich schrieb ich mein erstes Kinderbuch aber weniger für sie, mehr für

das verletzte Kind in mir“ (Maar, Biographien, S.6). Dieses Buch - „Der tätowierte Hund“ -

erschien 1968 beim Friedrich Oetinger Verlag und kam auf Anhieb auf die Auswahlliste zum

Deutschen Jugendbuchpreis (heutiger Deutscher Jugendliteraturpreis). Schon ein Jahr
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später wurde sein erstes Theaterstück „Der König in der Kiste“ (1969) in Maßbach

uraufgeführt. Der Roman „Eine Woche voller Samstage“ (1973), seine Fortsetzung „Am

Samstag kam das Sams zurück“ (1980), das Theaterstück „Kikerikiste“ (1972) und der

Roman „Lippels Traum“ (1984) können als (bisherige) Höhepunkte seines Schaffens

bezeichnet werden.

Weitere Werke von Paul Maar:

„Onkel Florians fliegender Flohmarkt. Ein

Spiel-Vorlese-Lese-Rätsel-Reim-Geschichten-Anschau-Weitermach-Buch“. Hamburg

(Oetinger) 1977 

„Tier-ABC“. Hamburg (Oetinger) 1983

„Der Tag, an dem Tante Marga verschwand und andere Geschichten“. Hamburg (Oetinger)

1986

Die Geschichten vom kleinen Känguruh:

   u. a. „Das kleine Känguruh auf Abenteuer“. Hamburg (Oetinger) 1990

u. v. m.

Paul Maars Werke lassen sich nicht nach einer bestimmten Systematik (wie etwa ‘zuerst

Romane, dann nur Theaterstücke’ o. ä.) ordnen, vielmehr ergibt sich für ihn aus der einen

Arbeit der Anreiz für die nächste. Zu seiner Arbeitsweise äußerte er sich vor einigen Jahren

wie folgt: „Hätte ich den Auftrag  ...  die Übersetzung“ (Schmidt, S. 2).

In Paul Maars Werken kommt seine Vorliebe für verrückte Einfälle, unterhaltsamen Spaß

und Phantastik mit Hintersinn zum Ausdruck, die dazu geführt hat, daß es zeitweise hieß, er

liege mit seiner Phantasie quer zum Zeitgeist, der eine Zeitlang sozialkritischen Realismus

bevorzugte. Nichtsdestotrotz hat er mit „Andere Kinder wohnen auch bei ihren Eltern“ (1976)

einen realistischen Jugendroman geschrieben. Weiterhin schimmert in seinen Werken bei

allem vordergründigen Spaß, aller zugespitzten Komik, ja Slapstick, immer Parteinahme für

die Kinder durch, für ein Ernstnehmen ihrer Ansprüche und Rechte und für ihr

Selbständigwerden und ihr Freiwerden von Bevormundung (vgl. hierzu Dahrendorf, S. 2).

Maar sagt in „Meine beiden Biographien“ zu den Themen seiner Texte und seinen

Intentionen folgendes: „Das verletzte Kind in mir (der Terminus von Alice Miller) diktierte,

was ich zu schreiben hatte. Bilder von zerrütteten Familien und geschlagenen Kindern

verbat es sich, die gingen ihm zu nah, die ertrug es (noch) nicht. Trostgeschichten und

Theaterstücke mit einem „guten“ Ende lagen ihm mehr“ (Maar, Biographien, S. 10). Er

möchte nicht „didaktisch-realistisch“ (Maar, Biographien, S. 21) schreiben und zeigt „den
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Büchern, aus denen sich unübersehbar der erhobene Zeigefinger reckt, noch

nachdrücklicher den nach unten gerichteten Daumen“ (Maar, Biographien, S. 19).

 Paul Maar erhielt folgende Preise:

Brüder-Grimm-Preis für Kindertheater des Berliner Senats (1982)

Österreichischer Staatspreis für Kinderliteratur (1985)

Großer Preis der Volkacher Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur (1987)

Deutscher Jugendliteraturpreis, Sparte Sachbuch (1988)

Jugendliteraturpreis Eselsohr der Stadt Bad Harzburg (1993)
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B.  Das Buch

1. Zum Buch allgemein

Paul Maar: Eine Woche voller Samstage

Verlag Friedrich Oetinger, Hamburg 1973

Einband und Illustrationen von Paul Maar

(Druck von 1995)

für Kinder ab 8/10 Jahre geeignet

Preis: 16,80 DM

Das Buch wurde in die Auswahlliste des deutschen Jugendbuchpreises aufgenommen.

„Eine Woche voller Samstage“ gibt es auch als:

Hörspiel (1974)

Puppentheater (1977)

Kinderstück (1976, Uraufführung Maßbach)

Musical (1990, Uraufführung Wilhelmshafen).

Bisher gibt es zwei Fortsetzungsbände: „Am Samstag kam das Sams zurück“ (1980)

                                                                 „Neue Punkte für das Sams“ (1992).

Unter dem Titel „Ein Sams für Martin“ soll der letzte Sams-Band im Frühjahr 1996, ebenfalls

bei Oetinger, erscheinen.
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2. Gestaltung

Der blaue Einband mit den farbigen Bildern des Sams auf der Titelseite ist kindgerecht und

sehr ansprechend gestaltet. Auf der Buchrückseite wird der Inhalt kurz wiedergegeben. 

Der Text ist in Druckschrift geschrieben. 

Das Buch ist nach Wochentagen gegliedert, wobei es pro Tag ein Kapitel gibt, beginnend

mit „Samstag, der 5. Mai“ bis zum letzten Kapitel „Samstag, der 12. Mai“.

Sämtliche Illustrationen sind vom Autor Paul Maar selbst. Insgesamt finden sich in dem

Buch etwa 40 Illustrationen. Während die Bilder auf dem Einband farbig sind, sind die Bilder

im Text in schwarz-weiß gehalten. Sie fügen sich damit gut in das Gesamtbild ein und

lenken nicht übermäßig vom Text ab.

Als nachteilig könnte man das Vorhandensein von Illustrationen im Hinblick darauf

bezeichnen, daß damit bereits das Aussehen des Sams vorgegeben ist, und die Kinder

somit nicht ihre eigene Vorstellung von dem seltsamen Wesen entwickeln können. 

Dem kann man entgegenhalten, daß die Beschreibung des Sams so eindeutig ist, daß sie

nur schwerlich ein anderes Aussehen zuläßt. Außerdem würde das Buch ohne Bilder für

Kinder wahrscheinlich nicht so ansprechend sein.
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3. Inhalt

3.1 „Eine Woche voller Samstage“

Buchhalter Taschenbier hat die ganze Woche hindurch jedenTag etwas erfahren, das sich

auf den Wochentag bezog: „Am Sonntag Sonne. Am Montag Herr Mon mit Mohnblumen.

Am Dienstag Dienst. Am Mittwoch Mitte der Woche. Am Donnerstag Donner und am Freitag

frei!“ (S. 11). 

Am Samstag findet er in mitten eines Menschenauflaufs ein Wesen, das weder Mensch

noch Tier ist: „Da war einmal der Kopf: zwei freche, flinke Äuglein ... der Rücken rot behaart

wie bei einem jungen Orang-Utan“ (S. 16/17). Für Herrn Taschenbier ist es eindeutig, daß

diese Gestalt nur ein Sams sein kann, weil ja Sams-tag ist. Davon begeistert, daß Herr

Taschenbier es auf Anhieb mit dem richtigen Namen betitelt, springt das Sams bei ihm auf

den Arm und „adoptiert“ ihn als Vater.

An den folgenden Tagen erlebt Herr Taschenbier mit seinem Sams schöne, aber teilweise

auch peinliche Abenteuer. Vor allem in bezug auf seine Vermieterin Frau Rotkohl bringt das

Sams seinen „Papa“ immer wieder in unangenehme Situationen. 

Nachdem das Sams nun fast eine Woche bei Herrn Taschenbier ist, findet er am Freitag

heraus, daß jeder blaue Punkt im Sams-Gesicht für einen Wunsch steht. Durch ein

Versehen erhält Herr Taschenbier für den letzten blauen Punkt eine Wunschmaschine ohne

Bedienungsknopf. 

In der Nacht zum Samstag muß sich das Sams wieder verabschieden, weil Samse eben nur

bis Samstag bleiben können. Es kann nur dann wiederkommen, wenn in einer der folgenden

Wochen erneut jeweils etwas auf den Wochentag Bezügliches geschieht. 

Hat Herr Taschenbier sich am Anfang nichts sehnlicher gewünscht, als daß das Sams

möglichst schnell verschwinden möge, so hofft er jetzt, daß sich alle Bedingungen erfüllen,

damit „sein“ Sams bald mit neuen blauen Punkten erscheinen kann. 
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3.2 Die Fortsetzungsbände

Im zweiten Band „Am Samstag kam das Sams zurück“ nimmt Herr Taschenbier mit Hilfe des

Sams die Wunschmaschine in Betrieb. Doch sind seine Wünsche meist so unbedacht oder

ungenau, daß sie zu belustigenden Verwirrungen führen.

Im dritten Band verliebt sich Herr Taschenbier in Frau März, woraufhin das Sams

eifersüchtig wird und sich entschließt, zu verschwinden. 

Das Erscheinen der drei Bände liegt jeweils etwa ein Jahrzehnt auseinander. 

Im ersten Band (1973) wirkt noch etwas vom anti-autoritären Schwung der späten 60er

Jahre.

Im zweiten Band (1980) wird „auf spielerisch-ironische Weise auch etwas von dem Glauben

an die unbegrenzten Möglichkeiten der Technik spürbar, der um 1980 erneut Auftrieb hatte.“

(Tabbert).

Der dritte Band (1992) bezeugt, „daß es anders als zu Beginn der 70er Jahre nicht mehr um

Abhängigkeiten geht, sondern um Beziehungen, nicht mehr um Gesellschaft, sondern um

Gefühl.“ (Tabbert).



8

4. Zur Entstehung des Romans

Maar sagt in „Meine beiden Biographien“, daß es drei Motoren gebe, die sein Schreiben

antreiben:

1. „Die Lust, Neues auszuprobieren, mich aller nur möglichen literarischen Formen zu

bedienen“ (Maar, Biographien, S. 11).

2. „... ein Bild, eine optische Vision, die in mir auftaucht und so stark ist, daß sie mich dazu

drängt, um dieses vorgestellte Bild herum oder darauf aufbauend eine Handlung zu

erfinden“ (Maar, Biographien, S. 14).

3. „ Die Sprache“ (Maar, Biographien, S. 14).

Dieser dritte Motor war auch der ‘Anlasser’ für die Entstehung der komisch-phantastischen

Kindererzählung „Eine Woche voller Samstage“. Paul Maar hatte sich nämlich notiert: „Am

Sonntag Sonne, am Dienstag Dienst, am Mittwoch Wochenmitte, am Donnerstag Donner,

am Freitag frei. Dann müßte logischerweise am Samstag der oder das Sams erscheinen“

(Maar, Biographien, S. 15).

Dieser Einfall, sei vorerst in der Schreibtischschublade geblieben, bis er sich von dort aus so

vehement zu Wort meldete, daß er sich seiner annahm, Herrn Taschenbier erfand und ihm

als sein zweites, bisher verdrängtes Ich das Sams an die Seite stellte. So sei aus dem Kern

der Wortspielerei schließlich doch noch eine Geschichte gewachsen (Maar, Biographien,

S. 16). 

Maar ist beim Schreiben nicht chronologisch vorgegangen, sondern hat zuerst die

Anfangsszene geschrieben, dann die Kaufhausszene (Montag) und danach die Schulszene

(Mittwoch). Erst dann ging er an den Anfang zurück und schrieb den Sonntag. Er selbst sagt

zu dieser Vorgehensweise: „Aus einem Wort oder einem Bild entsteht eine Szene, um die

herum ergeben sich neue, andere, die dann im fertigen Buch teils vor, teils nach der

Kernszene ihren Platz finden.“
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5. Analyse

5.1 Das Sams und Herr Taschenbier

Maar läßt in die reale Umwelt ein phantastisches Wesen einziehen: das Sams.

Es ist „respektlos, gleichwohl liebenswert“ (Schmidt, S.3). 

Es „schafft Vergnügen und fordert heraus“ (Tabbert). 

Es “kümmert sich um keine Normen, ist frech, albern, ausgelassen.“ (Dahrendorf, S.4).

Tabbert bezeichnet das Sams mit drei prägnanten Worten: “quirlig, pricklig, klug“.

Diese Eigenschaften zeigen sich bei allem, was das Sams sagt und tut. 

Gleich sein erster Auftritt ist ein Paradebeispiel für seine Aufmüpfigkeit und sein

ungehemmtes Verhalten (S.15 f.).

Das Sams „entfaltet uneingeschränkt, was der bürgerliche Lebensalltag tabuisiert“. Er macht

sich über die körperliche Fülle der Dame lustig, wie es sonst auch Kinder tun. Diese würden

ihre Belustigung allerdings kaum in Reimform zum Ausdruck bringen.

Das Dichten ist nämlich eine Vorliebe des Sams: sobald sich eine Gelegenheit zum Reimen

bietet, nutzt es diese. Ob der Inhalt nun sinnvoll ist oder nicht, ist von zweitrangiger

Bedeutung. Wichtig ist dabei die Sprache: „Immer im Zimmer,

                                                                       Im immer Zimmer,

                                                                       Zimmer im immer,

                                                                       Im Zimmer immer“ (S.119).

Die poetische Ader des Sams wird in der Schulszene am Mittwoch besonders in den

Vordergrund gerückt (S.100-107). Im Laufe der Dichtstunde ist ein Gedicht über das

Dingsda entstanden, das im Spiegel steckenblieb und dann ein Adsgnid war. - Diese Szene

ist übrigens auch aus einer Notiz entstanden: „Ein Wort sieht sich im Spiegel und erkennt

sich nicht, weil es seitenverkehrt ist, rückwärts lesen: Kakadu-Udakak, Krokodil-Lidokork,

Dingsda-Adsgnid“ (Maar, Biographien, S. 16).

Das Sams ist jedoch nicht nur sprachlich sehr begabt, sondern kann auch hervorragend

kopfrechnen. Deshalb addiert es seinem „Papa“ im Büro die endlosen Zahlenreihen auf den

Rechnungen im Handumdrehen und verhilft ihm so zu einem früheren Feierabend.
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Das Sams ist sehr gefräßig und dabei nicht sonderlich wählerisch; es vertilgt alles: von

Lederhosen über Sandkuchen aus echtem Sand bis hin zu Eisen und Metall ist nichts vor

dem hungrigen Kerlchen sicher.

Weiterhin steht es für (zunächst) uneingeschränkte Wünscherfüllung. Das Sams erfüllt

sowohl völlig abwegige Wünsche, wie z. B., daß es im Zimmer schneit (S. 138 - 142), als

auch den ganz einfachen Wunsch, es möge still sein. Dies tut es allerdings nur dann, wenn

Herr Taschenbier ausdrücklich sagt: „Ich wünsche...“.

Herr Taschenbier ist das absolute Gegenteil zum Sams. Er ist unscheinbar und ängstlich,

traut sich nie, das zu sagen, was er denkt, sondern schweigt statt dessen oder gibt eine

höfliche, zuvorkommende Antwort („ „Sie können wohl nicht ‘Herein’ sagen wie jeder

normale Mensch?“ fragte sie ... Gehorsam zog er die Füße an und stellte sie auf den Stuhl,

auf dem er saß“ (S. 11 f.)).

Er verkompliziert vieles und macht sich Gedanken über Dinge, die für das Sams überhaupt

keine Probleme darstellen. Für dieses Wesen ist alles furchtbar einfach, da es mit seiner

Naivität alles wesentlich lockerer sieht (z. B.: „ „Gut, daß du aufgewacht bist“, sagte Herr

Taschenbier ... entschied das Sams.“ (S. 23 f.)).

Im Laufe der Woche verändert sich Herr Taschenbier allmählich. Das Sams setzt bei ihm

Mut frei. Es vermittelt ihm zunehmend Selbstvertrauen und Rückgrat, so daß er sich nicht

länger von seiner Wirtin und seinem Chef schikanieren läßt („Auf Wiedersehen, Frau

Rotkohl, viel Vergnügen ... und ging pfeifend aus dem Haus. (S. 74)).

Das Sams hat sich gerade den schüchternen, phantasielosen Herrn Taschenbier als „Papa“

ausgewählt, um ihn zu seinem zweiten, bisher verdrängten Ich zu führen. Das Sams

repräsentiert das unterdrückte Kind im erwachsenen Mann, den verlorenen und verdrängten

Teil seines Bewußtseins, psychoanalytisch das „Es“. 

Zunächst will Herr Taschenbier das Sams so schnell wie möglich wieder loswerden, weil

dieses ‘Andere’ sein sonst so geordnetes Leben völlig durcheinanderbringt. Aber je länger

das Sams bei ihm ist, desto mehr gewinnt er es lieb. Zum Schluß will er es gar nicht mehr

hergeben und wünscht sich von ganzem Herzen, daß das Sams für immer bei ihm bleiben

möge. Das zeigt, daß Herr Taschenbier nach einer ‘Eingewöhnungszeit’ das bisher

verborgene und verdrängte Kindliche in ihm zu schätzen gelernt hat.
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5.2 Denotative Ebene

Die Ebene der Denotation beinhaltet die eigentliche, direkte Bedeutung dessen, was

geschieht. Das heißt, daß das Erscheinen des Sams und die Abenteuer, die es erlebt,

einfach als solche gesehen werden, ohne nach einem tieferen Sinn zu suchen. 

Z. B. die Kaufhausszene: Hier möchte das Sams Anziehsachen probieren, bringt jedoch alle

Kleidungsstücke zum Platzen, bis schließlich ein Taucheranzug paßt. Ferner läßt er sich

vom Verkäufer mit ‘Majestät’ anreden. Durch die Bemerkung des Sams „Brandneu? Wo

brennt es denn?“ kommt es zu einem Mißverständnis und einem fröhlichen Durcheinander

im ganzen Kaufhaus.

5.3 Konnotative Ebene

Auf der Ebene der Konnotation versucht man, das Geschehen zu interpretieren, also eine

zusätzliche Bedeutung zu finden. Das Sams ist nicht einfach aufgetaucht, um Herrn

Taschenbier (und die Leser) zu belustigen, sondern damit eine Auseinandersetzung der

geschwächten Ich-Inkarnation Taschenbier mit der Es-Inkarnation Sams stattfindet. Der

Leser soll daraus den für ihn zutreffenden Schluß ziehen, z. B. daß man sich auch als

Erwachsener einen gewissen Grad an Kindlichkeit und Phantasie bewahren sollte, um so

glücklicher und selbstbewußter durchs Leben zu gehen.

Die Tatsache, daß das Sams nicht in ‘normale’ Kleidung paßt, kann dahingehend

verstanden werden, daß das Sams eben auch nicht ‘normal’ ist. Es braucht als absolut

ungewöhnliches Wesen auch ungewöhnliche Kleidung. Man könnte noch weitergehen und

sich fragen, warum gerade ein Taucheranzug aus Gummi für das Sams ausgesucht wurde:

Der Taucheranzug dehnt sich aufgrund des Materials aus, engt nicht ein, man kann sich frei

fühlen und sich entfalten. Außerdem kann man ‘untertauchen’ aus dem Alltagstrott und in

einer anderen Welt ‘auftauchen’. 
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5.4 Sprachliche Ebene

„Eine Woche voller Samstage“ ist in der Vergangenheit geschrieben.

Die Geschichte ist fast durchgehend aus der neutralen Erzählperspektive geschrieben; nur

an einigen wenigen Stellen bekommt man einen winzigen Einblick in die Gedankenwelt von

Herrn Taschenbier („Herr Taschenbier weiß auch schon ganz genau ... Ich wünsche, daß es

immer bei mir bleibt!“ S. 158 f.).

Durch diese neutrale Erzählhaltung wird dem Leser lediglich eine Außensicht geboten. Maar

enthält sich jeglicher psychologischer Interpretation und überläßt die Deutung des

Verhaltens seiner Protagonisten ganz dem Leser.

Die nüchterne, schmucklose, einfache Erzählweise steht in wirkungsvollem Kontrast zum

Erzählten, es sei denn, die Personen gehen zum poetischen Sprechen und zu

Sprachspielen über.

Paul Maar äußerte sich 1988 beim Kongreß „Macht und Ohnmacht der Kinderliteratur“ zum

Thema ‘Sprache in der Kinderliteratur’.

Er sieht keinen wesentlichen Unterschied zwischen dem Schreiben für Kinder und dem für

Erwachsene, was Sprache angeht.

Ein (Kinderbuch-)Autor steht seiner Ansicht nach vor der Frage, ob er in einer bewußt

literarischen Sprache mit allen ihm zur Verfügung stehenden sprachlichen und formalen

Mitteln schreiben soll und damit nur Leser mit bestimmten Bildungsvoraussetzungen

erreicht, oder ob er bewußt trivial schreiben soll, um die weniger sprachmächtige Mehrheit

zu erreichen.

Seine Antwort ist: „Sprache zum Thema zu machen, mit Sprache zu spielen, den lustvollen

Umgang mit Sprache zu lehren.“

Genau das hat er in diesem Buch, wie auch in den beiden Fortsetzungsbänden, umgesetzt.
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Im folgenden nenne ich verschiedene Aspekte, wie Sprache in dieser Erzählung eingesetzt

wird:

a. Namensgebung

Betrachtet man die Namen, die die Protagonisten erhalten haben, so haben diese jeweils

einen direkten Bezug zur Person selbst.

Sams: weil es am Samstag kommt

Herr Taschenbier: ?

Frau Rotkohl: Hauswirtin, sorgt fürs Essen

Studienrat Groll: sein Verhalten gegenüber anderen; wie er mit ihnen spricht: grollend

Herr Oberstein: Chef, also Oberstein

Wichtig für Paul Maar ist natürlich auch, daß man mit den Namen spielen kann:

Taschenbier - Flaschenbier (vgl. u. a. S.10)

Rotkohl - Grünkohl (S. 35, 71)

             - Rotköhlchen (S. 35)

             - Blaukohl (S. 36, 71)

             - Rosenkohl (u. a. S. 26, 36)

                  „Frau Rosenkohl

                   Ist innen hohl,

                   Frau Rosenknall

                   Ist wie ein Ball,

                   Frau Rosenkluft

                   Enthält nur Luft.“ (S. 37)

Groll :        „Studienrat, Studienrat

                   Hat den ganzen Kopf voll Draht!

                   Studienrat Groll

                   Hat den Kopf mit Draht voll!“ (S. 17)

Oberstein: „Oberstein und Unterstein,

                    Alles muß versteckt sein,

                    Hinterstein und Vorderstein,

                    Papa will geweckt sein.“ (S. 91)
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b. Reime

Die Reime finden sich in der gesamten Erzählung. Sie haben verschiedene Inhalte, z. B.

- geben sie das wieder, was passiert:

  z. B.: „Heute ist das Wetter fein,

             Da geht man aus und bummelt.

             Drum hat das Sams Herrn Oberstein

             Ganz fürchterlich beschummelt.“ (S. 87)

oder

- sie haben gar keinen Sinn, sondern sind nur Spielerei mit Worten und Buchstaben:

  z. B.: „Kaufhaus, Feldmaus.

            Kaufmaus, Kopflaus.

            Kauflaus, Blumenstrauß.“ (S. 39)

c. Sonstige Sprachspielereien

(S. 40) Herr Taschenbier: „Wir machen heute einen Ausflug ins Grüne.“

            [...]

            Sams: „Du hast gesagt, wir fliegen aus.“

(S. 54) Verkäufer: „... große, rote Kugeln. Das ist Käse.“

            Sams: „Kugelkäse!“

(S. 55ff.) Verkäufer: „Schließlich ist bei uns der Kunde König.“

               Das Sams schließt daraus, daß er König ist und verlangt, eine Krone zu

bekommen 

               und mit ‘Majestät’ angeredet zu werden.

(S. 61ff.) Abteilungsleiter: „Schließlich ist das unser neuestes Modell, brandneu!“

               Sams: „Brandneu? Wo brennt es denn?“

               Abteilungsleiter: „Hier brennt es!“ und tippt sich mit dem Finger an die Stirn.

               Sams: „Es brennt, es brennt! Bei diesem Herrn hier brennt es!“

(S. 81) Sams: „Das ist nicht schwierig, sondern 4375.“

(S. 91) Herr Taschenbier: „Das war nicht aus Versehen, das war aus vollem Hals.“

(S. 95ff.) Verwirrung mit „Du“ und „Sie“

(S. 124) Hubert: „Du mit deinem doofen Anzug!“

              Sams: „Das ist kein Doofenanzug, sondern ein Taucheranzug.“

(S. 126) Stiller Ozean - Ruhiger Ozean

(S. 106/133-135) spiegelverkehrte Worte
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Für Erwachsene sind Begriffe wie ‘Ausflug’, ‘brandneu’ oder Floskeln wie ‘der Kunde ist

König’ ganz alltäglich. Sie machen sich über deren Sinn oder Unsinn keine Gedanken mehr.

„Für Kinder ist die Sprache noch ganz neu, deshalb sind die hellhöriger als wir. Sie sind

noch bereit, Worte auf ihren Gehalt hin zu untersuchen. Sie sind empfänglich für Wortbilder,

prüfen deren Echtheit.“ (Maar beim Kongreß)

Ebendies läßt Maar das Sams tun, wodurch es zu den ungewöhnlichen Reaktionen und

Dialogen kommt.

d. Die Macht der Sprache

Innerhalb der Handlung tauchen fünf Personen auf, die man als Schein-Autoritäten

bezeichnen kann: Frau Rotkohl, Studienrat Groll, Hubert, Herr Oberstein und der Verkäufer,

bzw. der Abteilungsleiter im Kaufhaus. Jede Person bedient sich einer ihr eigenen Sprache,

mit der sie meint, andere beeindrucken und/oder einschüchtern zu können. Dies gelingt

ihnen jedoch nicht beim Sams. Das Sams setzt seine Sprache je nach Person

unterschiedlich ein und entlarvt so die falschen Autoritäten, bringt sie zur Weißglut und

macht sie lächerlich.

Um nur ein Beispiel herauszugreifen: Auf dem Spielplatz imponiert der Junge Hubert den

anderen Kindern durch seinen kräftigen Körperbau und seine schlauen, herablassenden

Sprüche. Alle ordnen sich ihm unter und haben Angst, ihm zu widersprechen; nur das Sams

widersetzt sich dem angeblich Stärkeren. Es tut dies einmal durch Handlungen, z. B.

übertrumpft es Hubert beim Rutschen und wehrt souverän seinen Angriff ab. Was jedoch

wesentlich wirksamer ist, ist der Gebrauch der Sprache. 

Einige Beispiele:  

„Der Junge, den sie Hubert nannten, ... spottete das Sams.“ (S. 122)

„Du wirst schon sehen, was ... für die Europameisterschaften.“ (S. 124)

„Du kannst mich überhaupt nicht ... das kannst du nicht wissen.“ (S. 124)

und die Geschichte, die das Sams vom Haifischjagen erzählt.

Hierzu paßt das folgende Zitat von Paul Maar: 

„Sprache macht mächtig:

In einer durchorganisierten, durch Regeln und Verbote gesteuerten Gesellschaft gilt schon

lange nicht mehr das Recht des physisch Stärkeren. [...] So nehmen vorwiegend die an der

Macht teil, die Sprache zu gebrauchen wissen, sie überzeugend und manipulierend

einsetzen können“ (Maar beim Kongreß).
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6.  Leserbezug

Ich bin der Meinung, daß die konnotative Ebene in ihrer Komplexität für junge Leser nur

annähernd zugänglich ist. Ich denke, daß es für Kinder völlig ausreicht, wenn sie mit

Begeisterung bei der Lektüre des Buches sind, einfach ihren Spaß an der ungewöhnlichen

Begegnung mit dem Sams haben und sich köstlich über die Dinge amüsieren, die das Sams

inszeniert. Sie sollen sich ruhig vorerst mit der denotativen Ebene be- und vergnügen. Es ist

natürlich lobenswert, wenn ein 10jähriges Kind bereits in der Lage ist, bis zur konnotativen

Ebene vorzudringen; dies erscheint mir aber eher unwahrscheinlich.

Das Buch hat appelativen Charakter. Durch das Lesen wird die Phantasie der Kinder mit

Sicherheit beflügelt: sie malen sich evtl. eigene spannende Erlebnisse mit dem Sams aus.

Die Kinder haben bestimmt auch ihre helle Freude an den lustigen Sprachspielen.

Angefangen mit der Namensgebung über die witzigen und teilweise unsinnigen Gedichte

des Sams bis hin zu den Verwirrungen, die auf sprachlichen Mißverständnissen basieren.

Durch das spontane Erfassen von Sprachstrukturen wird die Sprachkompetenz der

Lesenden unbewußt gefördert.
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7. Eigene Stellungnahme

Mir hat das Buch ganz ausgezeichnet gefallen, sowohl inhaltlich als auch

sprachlich-stilistisch. 

Zu lesen, was das Sams alles an Unfug anstellt, hat mich sehr amüsiert, wobei ich glaube,

daß Szenen wie die mit dem Schnee und dem Eisbären im Zimmer für Kinder noch

wesentlich lustiger sind als für Erwachsene, auf die derartiges vielleicht zu übertrieben, zu

kindisch oder zu albern wirkt.

Die Veränderung, die sich mit Herrn Taschenbier vollzogen hat, hat mich in soweit bewegt,

als daß mir klar wurde, wie viele Menschen tatsächlich nicht ‘ganz’ sind, ihnen also ein,

wenn nicht sogar der wichtigste Teil ihrer selbst, das „Es“ nämlich, abhanden gekommen ist.

Das Spielen mit der Sprache (v. a. die Szene mit Herrn Groll und der Verwirrung Du/Sie) hat

bei mir des öfteren ein Schmunzeln hervorgerufen. Auch ist mir bewußt geworden, wie

wenig Gedanken man sich über die eigentliche Bedeutung dessen macht, was man sagt

(vgl. Ausflug - ausfliegen).

Dieses Buch kann ich wärmstens weiterempfehlen. 

Ich glaube, daß nicht nur Kinder, sondern auch - oder vor allem - Erwachsene, Spaß an der

Lektüre haben und mehr oder weniger wichtige Erkenntnisse für sich selbst aus den

Sams-Erzählungen ziehen können, je nachdem, wie intensiv sie sich mit ihnen befassen und

sie reflektieren.

Zum Schluß möchte ich noch ein Urteil Tabberts zu den Sams-Büchern anfügen, mit dem er

sicherlich völlig richtig liegt:

„Ich meine, das Sams habe sogar das Zeug zu einem Klassiker in sich.“
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