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1. Problemstellung 

Diese Arbeit stellt einen Versuch dar, anhand der Kinderbücher „Emil und die Detektive“ und 

„Das fliegende Klassenzimmer“ deren Eignung für pädagogische Zwecke zu prüfen. Es soll hier 

herausgefunden werden, ob diese Kinderbücher Erich Kästners heute noch aktuell sind i. S. von 

Adäquatheit in bezug auf die heutige Kindergeneration und somit Eltern und Lehrern mit gutem 

Gewissen zu empfehlen sind. 

Mit Aktualität ist hier gemeint:  

Sind die Kinderbücher „Emil und die Detektive“ und „Das fliegende Klassenzimmer“ heute noch 

pädagogisch sinnvoll? 

Diese Hausarbeit stellt nicht den Versuch dar, zu prüfen ob das gesamte Werk Erich Kästners 

heute noch aktuell ist. Auch zielt die Arbeit nicht auf einen Vergleich der Kinder der 30er bis 

60er Jahre und deren Literatur mit der heutigen Kindergeneration und der aktuellen Kinder- und 

Jugendliteratur. Denn dies würde den Rahmen einer Hausarbeit sprengen. Vielleicht wäre es, da 

eine solche Untersuchung sicherlich mit umfangreicheren Recherchen verbunden ist, eine 

interessante Aufgabe für eine Dissertation. 

 

2. Fragen 

Sind die aufgeführten Kinderbücher Erich Kästners aus heutiger Sicht eine 

geeignete Lektüre für Kinder?  
- Sind sie geeignet, Kinder dahingehend zu erziehen, dass sie in der Lage sind, sich ein 

selbständiges Urteil zu bilden und eigenverantwortlich zu handeln? 

- Vermitteln sie Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, die freie Entfaltung der Persönlichkeit 

und die Orientierung in der modernen Welt zu ermöglichen? 

- Helfen sie mit, die Kinder zu kritischen Bürgern in einem demokratischen Staat zu erziehen? 

- Hilft diese Lektüre, die Kinder zur Erfüllung von Aufgaben in Staat, Gesellschaft und Beruf zu 

befähigen? 

- Sind sie einfach eine schöne Lektüre (eine Art von Märchen), die hilft die Phantasie der Kinder 

anzuregen und sie in eine schöne Welt versetzt und es den Kindern damit ermöglicht, den hohen 

Leistungsanforderungen, die auch schon an Kinder gestellt werden, für einige Stunden zu 

entfliehen? 

 

Zuerst einmal erscheint es mir wichtig zu betrachten, welche Aspekte in diesen Kinderbüchern 

Kästners auch heute noch einer kritischen Bewertung standhalten können und welche nicht. 
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3. Ergebnisse 

 

1) Anhand des weltbekannten Buchs „Emil und die Detektive“1 soll hier eine werkimmanente 

Analyse durchgeführt werden.  

 

Kurz zum Handlungsverlauf 2von „Emil und die Detektive“: 

 

„Bei der Zugfahrt vom heimischen Neustadt nach Berlin wird Emil im Schlaf von seinem 

Abteilgenossen, dem Herrn im steifen Hut, um 140 Mark bestohlen. In Berlin nimmt er die 

Verfolgung des Diebes auf und wird später von zahlreichen Berliner Vorstadtkindern wie von 

Gustav mit der Hupe und dem Professor unterstützt. Nicht zuletzt aufgrund von deren Mithilfe 

gelingt es tags darauf, den Geldräuber zu überführen.“ 

Meisterlich zeichnet Kästner die einsame und hilflose Situation des kleinen Emil und lässt die 

gespannten Leser erst wieder aufatmen, wenn sich herausstellt, dass der Junge gleichaltrige 

Helfer findet, die ihm in seiner aussichtslosen Situation helfen wollen.  

Den Reiz seiner bekanntesten Geschichte macht sicherlich aus, dass die Kinder selbständig und 

zuerst ohne Zuhilfenahme der Erwachsenenwelt eine mutige Tat vollbringen, nämlich den Dieb 

zu verfolgen und dingfest zu machen. Aus pädagogischer Sicht kann man interpretieren, dass 

Kästner den Lesern eine Geschichte von Solidarität unter Gleichaltrigen aufzeigen will. Nur weil 

sich eine Freundschaft zwischen den beiden Hauptfiguren entwickelt und weil die Kinder 

solidarisch eine aussichtslos erscheinende Aufgabe, die ein Kind allein (Emil) niemals lösen 

könnte, anpacken, triumphieren sie. 

Insofern könnte man meinen, diese Geschichte wäre nicht nur eine sehr unterhaltsame, gut 

geschriebene, sondern auch noch eine die man Kindern aus pädagogischen Gründen wärmstens 

empfehlen könne.  

Genauer besehen ergeben sich aber eine ganze Reihe von unangenehmen Details: Denn diese 

Solidarität unter Gleichaltrigen ist keine Solidarität unter Gleichen. Erich Kästner grenzt die 

Protagonisten hierarchisch scharf von einander ab. Da ist der Junge mit Namen „Gustav“, der 

nahezu uneingeschränkt über die anderen herrscht. Mit einem aus der Militärssprache 

entnommenem Vokabular kommandiert er die mehr oder weniger schlauen und mutigen und 

mehr oder weniger geeigneten Kinder. „Selbstaufopferung und Tapferkeit werden als 

                                                 
1 Kästner Erich: Emil und die Detektive Hamburg und Zürich 1996.  
 
2Drouve, Andreas: Moralist mit doppelten Boden, Marburg 1993, S. 187 ff. 
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unabdingbare Eigenschaften im Gruppengefüge verlangt: `Gerold, du haftest uns dafür. Zeigt, 

dass ihr richtige Jungs seid!´“3 

Es fällt auf, dass Mädchen in den zwei besprochenen Büchern nie eine wichtige Rolle spielen. 

„Richtige Jungs“ sind die Anführer, Mädchen spielen eine absolut untergeordnete Rolle: Wenn 

Emil an seine kleine Kusine „Pony Hütchen“ (Allein schon der Name klänge heutzutage 

lächerlich.) denkt, dann kommt ihm in den Sinn, dass er ihr beim Boxen solch einen Schlag 

versetzen könnte, dass man sie (Pony Hütchen) hinterher von der Wand runterkratzen müsste, 

denn sie sei ja nur ein Papiergewicht. Und deswegen würde er natürlich ablehnen mit ihr zu 

boxen.4 

Intellektueller Führer ist ein Junge mit Namen „Professor“. „Immer wieder wird die Wichtigkeit 

von Führungspersonen impliziert..., die eine widerspruchslose Unterordnung der Kindergruppe 

verlangen, was sich im häufigen Gebrauch des Imperativs äußert“5. Gruppenmitglieder, die sich 

nicht unterordnen wollen, werden zur Räson gebracht: „Schrei gefälligst nicht so“, sagte Petzold, 

„Du hast mir einen Dreck zu befehlen.“, „Ich schlage vor, dass Petzold sofort ausgewiesen wird 

und dass man ihm verbietet, weiterhin an der Jagd teilzunehmen“, rief der Professor und stampfte 

mit dem Fuß auf.“ “Ich beantrage nur, Petzold streng zu verwarnen. Denn es geht natürlich nicht, 

dass jeder einfach tut, was er will.“6 

Dass es auch anders geht, zeigt ein altes Märchen der Grimmsammlung. Die Geschichte der 

„Bremer Stadtmusikanten“7 ist ein wundervoll zeitloses Gleichnis für Solidarität. Hier herrscht 

niemand über den anderen. Jedes der zurückgestoßenen und zum Tode verurteilten Tiere, bringt 

sich mit seinen Eigenschaften und Leistungen ein und hilft so, dem drohenden Hungertod zu 

entfliehen und mehr noch, sich gegenüber gefährlichen Räubern zu behaupten und diese in die 

Flucht zu schlagen.  

Im Kinderroman „Emil und die Detektive“ sehen einige Autoren8 einen grundsätzlich 

undemokratischen und militärisch anmutenden Handlungsverlauf: Zwar sind die Kinder die 

                                                 
3 Drouve, Andreas, a.a.O. S. 190. 
  
4 Kästner Erich: („Emil“) a.a.O. S. 48. 
  
5 Drouve, Andreas: „Hierfür bieten sich durchgängige Beispiele. Befehle erteilen wahlweise der Professor oder Gustav 
mit der Hupe. Hier einige Exempel (S.87-88): ´Hier sind Bleistift und Papier. Krummbiegel, mach dir zwanzig Zettel 
zurecht und schreibe auf jeden von ihnen Dienstags Telefonnummer. Aber gut leserlich! Und dann gibst du jedem von 
uns einen Zettel. (...) Und wer was erfahren will, der ruft ganz einfach den kleinen Dienstag an und erhält von ihm 
genauen Bescheid.´ `Ich bin doch aber nicht zu Hause, sagte der kleine Dienstag.´ `Doch du bis zu Hause´ antwortete der 
Professor. `Sobald wir hier mit Ratschlagen fertig sind, gehst du heim und bedienst das Telefon.´“ 
6 Kästner Erich: („Emil“) a.a.O. S. 114. 
 
7 Brüder Grimm: Kinder- und Hausmärchen, München 1993, 14. Aufl., S. 180 bis 189. 
8 Marianne Bäumler: die aufgeräumte Tätigkeit des Erich Kästner. Diss. Wuppertal. Köln 1984. 



 6 

Helden der Geschichte, aber in der Darstellung der Vorgehensweise der Kinder transportiert 

Kästner hier die Erwachsenenwelt seiner Zeit. (Die er doch mit seinem ganzen Werk immer 

angeklagt hat.) In diesem Zusammenhang spricht Drouve von einer generalstabsmäßig geplanten 

und ausgeführten Hetzjagd gegen den Dieb. Die militärischen Aspekte zeigen sich in der 

Führerperson „Gustav“. Er vergibt die Befehle, und die Kindergruppe marschiert hinter ihm her 

und hört auf den Befehl: „das Ganze halt!“ (S.83). In dieser Hetzjagd, tauchen folgende Termini 

aus der Militärsprache auf: „Kriegsrat abhalten“(S.86) „Stafetten aufstellen“(S.86) 

„Nachrichtendienst organisieren“(S.86) „Vorposten“(S.107) Standquartier“(101, 103) „Wache 

kontrollieren“(S.104) „Befehle erbitten“(S.113), „Überfallkommando“(S.105), Bereitschaftslager 

(S.114), „Kesseltreiben“(S.118), „auf Kommandos warten“(S.118), „Befehl geben“(S.121), 

„Vorwärts Marsch!“(S.121), „richtig hetzen“(121), „Kommandos geben“(S.124) 

„Kindertrupps“(S.124) „seinen Feinden nicht entgehen“(S.125) „kehrt machen“(S.125) 

„Marschordnung“(S.125). 

Kästners Vorliebe für strenge Hierarchien und kämpferische Auseinandersetzungen bleiben aber 

nicht auf „Emil und die Detektive“ beschränkt. Dies zeigt ein Blick auf „Das fliegende 

Klassenzimmer“.9 

 

2) Im folgenden Abschnitt, soll das Kästnerbuch „Das fliegende Klassenzimmer“ auf seine 

pädagogische Eignung untersucht werden. 

 

„Das fliegende Klassenzimmer" gehört zum Genre der Internatsgeschichten.  

 

Der Handlungsverlauf, grob skizziert: 

 

In einer Kleinstadt ist ein Internat angesiedelt. Dieses Internat ist ein Gymnasium für Jungen. 

Eine Gruppe (Jugendbande) eines Jahrgangs wird vorgestellt, und die einzelnen 

Persönlichkeiten skizziert. Freundschaftliche Kontakte mit der Bevölkerung der Stadt pflegen die 

Kinder nicht etwa mit den Schülern der Stadt, sondern mit einem Mann namens „Nichtraucher“. 

Dieser Mann ist der verschwundene Busenfreund des Hauslehrers Dr. Bökh, den die Kinder sehr 

verehren. Die Kinder führen die beiden Männer zusammen und am Ende wird Dr. Uthofft, 

                                                                                                                                                                    
 /Angress, Ruth K.: „Erich Kästners Kinderbücher kritisch gesehen“ . In: Paul Michael Lützeler (Hg.): 
Zeitgenossenschaft. Zur deutschsprachigen Literatur im 20. Jahrhundert. Festschrift für Egon Schwarz zum 65. 
Geburtstag. Frankfurt am Main 1987, Seite eine 91-102. 
/Drouve, Andreas: Moralist mit doppelten Boden, Marburg 1993, Seite 63. 
 
 
9 Kästner, Erich: Das fliegende Klassenzimmer, Hamburg und Zürich 1999. 
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genannt: der „Nichtraucher“, als Schularzt eingestellt. Die Kinder tragen eine erbitterte 

Auseinandersetzung mit einer Gruppe von Realschülern des Ortes aus. Die Realschüler 

übernehmen dabei den Part der Bösewichte, über die Gymnasiasten des Internats letztendlich 

triumphieren. 

 

Erich Kästner veröffentlichte 1935 mit diesem Buch wieder einmal eine (sprachlich gesehen) gut 

geschriebene, extrem spannende Kinderlektüre, die für ganze Generationen von Kindern ein 

reizvolles Leseerlebnis war und ist. Die rührenden Einzelgeschichten von Johnny Trotz oder 

Martin Tahler oder die anrührende Zusammenführung der alten Freunde Dr. Bökh und Dr. 

Uthofft bleiben, bei vielen Lesern unvergessen. 

 

Leider fallen aber auch pädagogische Verfehlungen auf: 

 

In diesem Werk zeigt sich wieder einmal der streng hierarchische Aufbau innerhalb des sozialen 

Gefüges der handelnden Personen. Nicht nur bei den Kindern gibt es Führer und Geführte,10 

sondern auch die Kinderbande selbst hat noch eine weitere, höhere Instanz. Ganz nach dem 

Leitsatz Kästners, dass Kinder Vorbilder brauchen11, wird in dem Buch der gebildete Dr. Böhk 

zur Vorbildsfigur stilisiert. Dabei macht er pädagogisch gesehen keine gute Figur. Die 

Autoritätspersonen „Nichtraucher“ und „Dr. Böck“ versuchen nicht, die Kinder von der sinnlosen 

Auseinandersetzung mit den Realschülern des Ortes abzuhalten sie billigen offensichtlich den 

brachialen Konflikt den sich die Kinder liefern mit schmunzelnder Ironie oder offener 

Bewunderung: „Na, da zieht mal in euren prähistorischen Krieg ... vielleicht komm ich aufs 

Schlachtfeld in die Förstereistraße und verbinde die Verwundeten.“ (S.45) „Trotzdem muss ich 

euch mitteilen, dass ich euer Verhalten billige. Ihr habt euch einfach tadellos benommen, ihr 

Bengels.“ (S.77)  

Im Buch wird folgende Handlung geschildert: Die Kinder verlassen unerlaubt das Internat, um 

ihre Fehde mit den verfeindeten Realschüler der Kleinstadt austragen zu können. Der unerlaubte 

Ausbruch aus dem Internat wird verraten, und die Kinder müssen antreten in der Erwartung, von 
                                                 
10 „`So war es nicht´ sagte Martin `Sondern ich habe den anderen befohlen, mir zu folgen. Ich allein bin dafür 
verantwortlich.´“ Kästner, Erich: „Das fliegende Klassenzimmer“, a.a.O., S. 75. 
11 „Es war in jenen Jahren, (nach dem Ersten Weltkrieg) als die jungen Leute, obgleich viel radikaler als heutzutage, noch 
Ehrfurcht empfanden oder doch Respekt besaßen. Freilich, warum und vor wem soll die Jugend heute noch Respekt 
haben? Angesichts einer zerbrochenen, unbelehrbaren und von echten Idealen und Vorbildern nahezu chemisch 
gereinigten Welt? Auch wenn der Großteil der Schuld uns, die Älteren, treffen mag, und träfe die Schuld uns ganz allein 
- der Schwund des Respekts, der Verlust der Ehrfurcht und der aufrechten Demut sind Wetteranzeichen einer 
Katastrophe, die verhütet werden muß. Das ist keine Redensart. Sonst wären wir nicht hier. Die Jugend braucht 
Vorbilder, wie sie Milch, Brot und Luft braucht.“ Kästner hielt diese Rede 1953 anlässlich der öffentlichen Kundgebung 
für das Jugendbuch in Zürich. Drouve, Andreas: a.a.O., S. 185. 
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ihrem „Hauslehrer Dr. Bökh“ gemaßregelt zu werden. Aber wie in dem obigen Zitat schon 

erwähnt lobt er die Kinder geradezu für Ihr Verhalten. Dr. Uthofft, der sogenannte 

„Nichtraucher“, fungiert sogar als Spitzel und Berater für die gewalttätigen Handlungen: „`Das 

geht natürlich nicht, was ihr da vorhabt.´ erklärte er. `Der Egerland hat bereits 30 Jungen 

beisammen. Ich hab Sie mir gerade betrachtet. Außerdem wird euer Krieg einen derartigen Krach 

verursachen, dass das Überfallkommando anrückt.´“12 Und er macht zugleich auch noch einen 

Vorschlag wie man logistisch gesehen rationeller vorgehen kann: „`Seht ihr den Bauplatz da 

drüben? Ihr fordert die Realschüler auf, sich dort mit euch zutreffen. Und dann veranstaltet ihr 

einen Zweikampf. Wozu sollen sich den alle verprügeln? Ihr und sie stellt je einen Vertreter. Es 

genügt, dass sich zwei verhauen. Wenn euer Vertreter gewinnt, müssen sie euch den Gefangenen 

bedingungslos herausgeben.´“ (S.54) 

Angesichts dieser sogenannten „Vorbilder“ kann man sich auch fragen: Müssen denn Vorbilder 

in Kinderbüchern immer Erwachsene sein? Ein schönes Beispiel für Kinderfiguren, die Helden 

und Vorbilder sind, werden in den Kinderbüchern Astrid Lindgrens gezeichnet. Die fabelhafte 

„Pippi Langstrumpf“ oder die mutige „Ronja Räubertochter“ brauchen über sich keine 

Erwachsenen, zu denen sie aufschauen können, die ihnen sagen was sie zu tun haben. Ronja 

muss sogar ihren Vater, den Anführer einer Räuberbande, mit Durchsetzungskraft und 

Überzeugung dazu bringen, eine dauernde und sinnlose Fehde mit einer verfeindeten Bande 

aufzugeben.  

Ein fragwürdiges Handlungsmotiv im „Fliegenden Klassenzimmer“ um die Geschichte spannend 

zu gestalten, ist diese Fehde zwischen hinterlistigen und unfairen Realschülern13, und schlauen, 

anständigen14 und überlegenen Gymnasiasten ohnehin. Wenn man schon Kinder in einem Buch 

sich schlagen15, foltern16, demütigen17 lässt, dann doch, um solche wüsten und unsinnigen 

                                                 
12 Kästner, Erich: „Das fliegende Klassenzimmer“ a.a.O., S. 54 
13 „Egerland erschien, machte ein verlegenes Gesicht und sagte: „`Es tut mir furchtbar Leid. Meine Leute wollen euch 
den Gefangenen nicht ausliefern.´ `Aber das ist ja unmöglich!´ meinte Martin `Wir haben es doch vorher ganz genau 
besprochen! Ihr könnt doch nicht einfach euer Wort brechen! ´`Ich bin ganz deiner Ansicht´ entgegnete Egerland 
niedergeschlagen. `Doch sie verweigern mir den Gehorsam. Ich kann nichts dagegen machen.´ Martin kriegte wieder 
seinen roten Kopf. `Das ist unglaublich!´ rief er außer sich. `Haben die Kerle denn keinen Anstand im Leibe?´“(S.60). 
14„Aber Martin stellte sich vor den feindlichen Anführer und rief: `Wir bewilligen ihm freien Abzug. Er allein war 
anständig und tapfer bis zuletzt.´“(S. 68). 
15 „Im Rahmen der Tür stand ein Junge. Er blutete im Gesicht und an einer Hand. Sein Anzug war zerrissen.“(S. 35). 
16 „`Mir tun schon die Hände weh´(...) Hinter einer angelehnten Lattentür standen zwei Realschüler, und auf einem alten, 
wackligen 
Küchenstuhl saß Rudi Kreuzkamm. Er war mit einer Wäscheleine umwickelt, konnte kein Glied rühren und hatte 
unnatürlich rote Backen.(...) `Da hast du noch`ne hübsche Portion Backpfeifen vor dir´ sagte der andere `Alle zehn 
Minuten sechs Stück (...)´ `Der Realschüler (...) trat dicht vor Kreutzkamms Stuhl, hob die linke Hand und schlug 
zu.´“(S. 63-65). 
17“Er schritt näher und hielt den anderen eine Faust unter die Nasen. Wawerka schlug voller Wut zu. So wurde sein 
Gesicht wieder frei, und schon erhielt er ein derartiges Ding hinters Ohr, dass er sich hinsetzte. Er kam wieder hoch, 
schlingerte auf Matthias zu und wurde mit ein paar knallen den Ohrfeige abgefangen. Sie waren nicht mehr nötig. Er 

war vollkommen erledigt. Matthias packte den Wehrlosen bei den Schultern, drehte ihn um und gab im einen 
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Konflikte aufzulösen. „Dass die Realschüler mit uns verzankt sind, das ist gewissermaßen 

prähistorisch. Es soll vor zehn Jahren schon genauso gewesen sein. Es ist ein Streit zwischen den 

Schulen, nicht zwischen den Schülern. Die Schüler führen eigentlich nur aus, was ihnen die 

Chronik der Pennen vorschreibt.“ (S. 45)  

Dieser unsinnige Konflikt schreit geradezu nach einer friedlichen Lösung dieses bösartig 

geführten Kleinkriegs der Kinder. Die Frage nötigt sich auf: Warum hat Kästner die Kinder nicht 

einen Frieden zelebrieren, warum sich nicht mit den Realschülern aussöhnen lassen? 

 

 

4. Zusammenfassung:  

Welche Aspekte der hier untersuchten Kästnerschen Kinderbücher 

sind heute noch aktuell und welche sind es nicht? 

 

Nur bedingt können diese Kinderbücher Kinder in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichem 

Verhalten unterstützen oder der Ausbildung eines selbstständigen Urteils beitragen. Sicher gehen die 

Jungs im „Klassenzimmer“ ihre eigenen Konflikte an – aber sie sind offensichtlich nicht in der Lage 

zu erkennen, dass man diesen Konflikt auch friedlich lösen sollte und kann. Kein Wunder, denn ihre 

Vorbilder haben daran auch kein Interesse und belobigen sie sogar dafür. Sie sind außerdem nicht 

selbstbestimmt, sondern schauen schwelgerisch zu ihren erwachsenen Vorbildern auf.  

Und welches Mädchen kann sich mit einer Geschlechtsgenossin identifizieren? – Keines, denn es 

gibt entweder keine weibliche Hauptrolle („Klassenzimmer“) oder ein Mädchen spielt die Rolle der 

„Stullenholerin“ oder „Kaffeeserviererin“ („Emil“)18 immerhin darf sie dabei  etwas keck sein. Ich 

nehme an, dass heutzutage auch ein konservativ eingestellter Mensch gegen ein solches Frauenbild, 

einige Einwände vorbringen könnte. Freilich gibt es auch ein Kinderbuch Kästners, dass weibliche 

Hauptrollen vorsieht („Das doppelte Lottchen19“), aber eine Untersuchung dieses oder anderer 

Bücher soll aus oben genanntem Grund nicht stattfinden.     

Die Welt in der die Handlungen der besprochenen Kinderbücher spielen, hat wenig mit der 

Wirklichkeit der damaligen Zeit gemeinsam. Klaus Doderer hat das 1969 so beschrieben: „ (...) Aber 

er verlor - reflektiert man seine in dem Kinderroman ausgebreitete Darlegung, Handlungen und 

                                                                                                                                                                    
Tritt. Wie eine aufgezogene Laufpuppe stolperte Heinrich Wawerka aus dem Kampfring mitten in die sprachlose 
Gruppe der Realschüler hinein.“(S. 59). 
18 Kästner, Erich: “Emil und die Detektive” Zürich & Hamburg 1996, S. 122. 
19 Kästner, Erich: “Das doppelte Lottchen” Zürich & Hamburg 1999. 
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Umweltschilderungen – die präzise Erfassung gesellschaftlicher Realität aus dem Auge(...). 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.“20 

Diese Welt, wenn es sie so wie von Kästner beschrieben überhaupt gegeben hat, hat sich schon lange 

verändert. Die Dreißiger- und Vierzigerjahre des 20. Jahrhunderts sind in sozialer und 

gesellschaftlicher Hinsicht nicht mit der heutigen Wirklichkeit vergleichbar. Es gab i. d. R. einen 

geschlossenen Familienverband: angefangen von den Groß- oder sogar Urgroßeltern bis zu den 

Eltern mit zumeist „vielen“ Kindern. Wohngemeinschaften im heutigen Sinne, also Gemeinschaften 

von Menschen womöglich noch unterschiedlichen Geschlechts, die in keinerlei verwandschaftlichem 

Verhältnis zueinander stehen und ein Wohnprojekt nicht nur als finanzielle Notwendigkeit, sondern 

eher aus der Motivation des Zusammenlebens als Wert an sich betrachten, gab es in der Regel nicht. 

Der Tatbestand der „Kuppelei“ wurde erst gegen Ende der 60. Jahre vom Gesetzgeber abgeschafft. 

Alleinerziehende Väter waren die Ausnahme. Die vielen alleinerziehenden Frauen der Weimarer 

Republik waren kriegsbedingt – eine Frau, die aus freien Stücken den Mann verlassen und ihr Kind 

aufgezogen hätte, war, außer in großbürgerlichen Verhältnissen, undenkbar, und auch eine 

wohlhabende Frau wäre dafür gesellschaftlich angefeindet worden. Im Gegensatz dazu sind Frauen, 

die es heutzutage vorziehen, ein Kind allein aufzuziehen, nicht mehr einem so großen Druck 

ausgesetzt. Auch gab es keine adäquaten sozialen Absicherungssysteme, die das große Leid der 

Menschen, gerade in den großen Städten, hätten entscheidend lindern können. Insofern ist diese Welt 

nicht die der heutigen Kinder. Die Kenntnisse und Fertigkeiten, die ein Kind der damaligen Zeit 

besitzen sollte, um sich in seiner Gesellschaft zurechtzufinden, sind nicht die Anforderungen der 

heutigen Zeit. Aus diesen genannten Gründen sind die genannten Kinderbücher hinsichtlich ihrer 

„Orientierung in der modernen Welt“ obsolet. 

Sind die Kästnerschen Kinderbücher als moderne Märchen anzusehen?  

Sind sie sozusagen „Literarische Ausflugsinseln in den Phasen von Rezession bzw. 

Nachkriegszeit.“21? Dagegen spricht nach Ansicht Andreas Drouves die häufige Intervention des 

Autors in die Handlungsstränge der Romane, was sich beispielsweise an den persönlichen 

Ansprachen an die jungen Leser zeigt. Am extremsten zeigt sich das am Beispiel des Buches 

„Pünktchen und Anton“22: Hier schiebt Kästner oberlehrerhafte Texte ein und nennt diese: 

„Nachdenkereien“. Der Einschätzung Drouves, die Kästnerschen Kinderbücher seien keine Märchen, 

möchte ich mich anschließen. 

                                                 
20 Doderer, Klaus: Erich Kästners „Emil und die Detektive“ – Gesellschaftskritik in einem Kinderroman. In: Rudolf 
Wolff (Hrsg.):Erich Kästner Werk und Wirkung. Bonn 1983.   
21 Drouve, Andreas, a.a.O. Seite 63. 
22 Kästner, Erich: „Pünktchen und Anton“ Zürich & Hamburg 1999. 
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Erich Kästners Kinderromane sind ohne Zweifel literarisch anspruchsvoll geschrieben, was ihre 

sprachlichen Qualitäten angeht und vor allem ob ihrer klugen und spannenden Machart. Es sind 

keine Bücher, die jemand der gerne liest, leicht zur Seite legt. Und dieser Umstand, darf bei aller 

Kritik  an den Werken Kästners nicht vergessen werden – denn anspruchsvolle Literatur, gerade auch 

für Kinder, kann es nicht genug geben.  

Daraus kann man meiner Meinung nach schlussfolgern, dass die beiden Kinderromane Kästners 

hinsichtlich ihrer sprachlichen Qualitäten ein Vorbild für heutige Kinderbuchautoren sein können – 

aber keine adäquate Lektüre für die heutigen Kinder sind. Darüber hinaus bin ich der Meinung, auch 

die Kinder der „Weimarer Republik“ hätten einen demokratischen, frauenemanzipatorischen 

Lesestoff der aufzeigt dass Gewaltkonflikte friedlich gelöst werden können, gut gebrauchen können.  
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