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Einleitung 

 

Gegenstand dieser Seminararbeit sind Adaptionen des Don Quijote von Miguel de Cervantes 

Saavedra für Kinder und Jugendliche. Gemeinsames und bestimmendes Hauptmerkmal jeder 

Bearbeitung für Kinder des Don Quijote ist die Kürzung der dickleibigen Vorlage, die mit 

über 120 Kapiteln in zwei Büchern für Kinder so zu umfangreich wäre. Untersucht werden 

soll also nicht ob gekürzt wird, sondern was gekürzt wird. Was weggelassen wird, sind nach 

dem  Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur zum Don Quijote „vor allem Szenen roher 

Realistik und Spitzbüberei“1. Ausgehend von einem Überblick zum Forschungsstand und 

einer allgemeinen Einführung in die Rezeption des Don Quijote soll textvergleichend genauer 

darauf eingegangen werden, was im Detail an diesen Episoden von „roher Realistik und 

Spitzbüberei“ gekürzt und verändert wird. Verglichen wird jeweils der Originaltext mit den 

Bearbeitungen folgender Episoden: Don Quijotes erstes Abenteuer, in welchem er dem 

Hirtenjungen „hilft“2, das Abenteuer mit den Windmühlen3, die Prügelszene in der Taverne4 

und der Kampf mit den Schafherden5. 

In Anhang wird eine Übersicht über die Personen des ersten Buches des Don Quijote 

gegeben, um so dem Leser einen Eindruck davon zu vermitteln, das bei den Bearbeitungen für 

Kinder und Jugendliche nur ein kleiner Ausschnitt aus Cervantes Saavedras umfangreichen 

Werk nacherzählt wird. 

 

Zum Forschungsstand in der Don Quijote - Rezeption 

 

Die „Fülle von Sekundärliteratur unterschiedlichster Zielsetzung“6 und Kommentaren des 

Don- Quijote-Stoffes ist fast unüberschaubar. Vgl. hierzu die anschaulichen Bibliographie 

von Drake (S. 264 f.) und den zweiten Teil der Textsammlung des ersten internationalen 

Cervantes-Kongresses in Madrid, der sich ausschließlich mit dem Don Quijote - Stoff befaßte 

(Cervantes - Su obra y su mundo, S. 475 ff). An Themen ist hier - bis auf das der 

Seminararbeit -  angefangen vom „Don Quijote as a Socialist“ über „Sokrates“, und „Sounds 

                                                 
1 Vgl. ebenda, S. 326. 
2 Cervantes, Don Quijote, Bd. 1, Kapitel 4. 
3 Cervantes, Don Quijote, Bd. 1, Kapitel 8. 
4 Cervantes, Don Quijote, Bd. 1, Kapitel 16. 
5 Cervantes, Don Quijote, Bd. 1, Kapitel 18. 
6 Kindler Bd. 3, S. 824. 



in Don Quijote“, bis hin zu „La espada de Don Quijote“ alles zu finden. Um so erstaunlicher, 

daß Untersuchungen zu Adaptionen des Stoffes speziell für Kinder und Jugendliche bisher 

kaum vorhanden sind. Ausdrücklich mit dem Thema der Bearbeitungen für Kinder und 

Jugendliche befaßt hat sich bisher nur H. Hake in seiner Dissertation von 1955. Darüber 

hinaus gibt es von H. Hake noch zwei kürzere Artikel im Journal of Linguistics von 1961 und 

1962, sowie einen Aufsatz von H. Bertlein in der JSW.7 

 

Werk und Wirkung: 

 

Im 16. Jh. lasen Kinder von allem Ritterromane, wie z. Bsp. Amadis de Gaula, Oliveros de 

Castilla, Tirante el Blanco, Flores y Blancaflor, La historia de la bella Melusina; La 

espantosa vida de Roberto el Diablo und La doncella Teodor.8 Alles Geschichten, die reich 

an abenteuerlichen Geschehnissen sind und in denen ritterliche Pflichten und sittliches 

Ehrgefühl eine große Rolle spielen. 

Wenn hier von Kindern gesprochen wird, so sind immer diejenigen gemeint, die einer elitären 

Oberschicht angehörten. Bis weit in das 18. Jh. konnten nur die allerwenigsten lesen und 

schreiben. Literatur kannte die Masse der Bevölkerung nur in Form der mündlichen 

Überlieferung, also durch Märchen, Sagen, Legenden, Romanzen und Heldenepen, die vor 

einem Publikum vorgetragen wurden.9 

Im 19. Jh. erschienen Jugendausgaben in Frankreich, Rußland, Polen, Jugoslawien, Ungarn, 

Italien, Schweden, Finnland, Niederlande, Portugal, Spanien (zuerst 1856), daran 

anschließend Südamerika. Als erste speziell für Kinder gedachte Ausgabe erschien der Don 

Quijote - Stoff in Auszügen um 1695 in einem Chapbook aus England.10 Cervantes hat mit 

seinen Romanfiguren zwei Geisteshaltungen der spanischen Literatur des 16. Jh. verbunden: 

Idealismus und drastischen Realismus. Ersteres wird durch Don Quijote, zweiteres durch 

Sancho Panza verkörpert. Cervantes selbst erwähnt Kinder als Leser in seinem Roman. Er 

                                                 
7 Vgl. hierzu: H. Hake: „Don Quijote“ als Jugendbuch, Dissertation 1955; 
Derselbe: Cervantes´ Don Quijote als Jugendbuch, in: JL 6.1960, SS. 245-249; 
Derselbe: Über Jugendbearbeitungen von Cervantes´ „Don Quijote“, in: JL 10.1961, SS. 

434-445. 
Bertlein, H.: Don Quijote, ein Klassiker der Jugend?, in: JSW. 5/6. 1940, SS. 38-42. 
8 Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur, S. 430. 
9 Ebenda, S. 430. 
10 Hake, H.: Über Jugendbearbeitungen von Cervantes´ „Don Quijote“, in: JL 10.1961, SS. 

434 ff. 



schreibt, daß sein Roman für alle bis hin zu den Kindern gedacht sei. Interessant ist, daß 

Cervantes selbst an seinem Werk für seine Leserschaft und damit auch für Kinder nichts 

anstößiges finden kann. 

 

„(...) los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la 

celebran; y, finalmente, es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes, (...) Y 

los que más se han dado a su letura son los pajes: ho hay antecámara de señor donde no se 

halle un Don Quijote (...) Finalmente,  la tal historia es del más gustoso y menos perjudicial 

entretenimiento que hasta agora se haya visto, porque en toda ella no se descubre, ni por 

semejas, una palabra deshonesta ni un pensamiento menos que católico.“11 

  

Zum Thema der Gewalt im ersten Band des Don Quijote läßt Cervantes den Baccalaureus und 

Sancho folgendes bemerken. Sanchos Erwiderung unterstreicht Cervantes´ Bemühen, durch 

eine möglichst realistische Schilderung der Härten eines Ritterlebens, die Rittergeschichten 

seiner Zeit als romantische Idealisierungen und Übertreibungen, die mit der Realität nichts zu 

tun haben, zu enttarnen. 

 

„-Con todo eso- respondió el bachiller-, dicen algunos que han leído la historia que se 

holgaran se les hubiera olvidado a los autores della algunos de los infinitos palos que en 

diferentes encuentros dieron al señor don Quijote. -Ahí entra la verdad de la historia -dijo 

Sancho.”12 

 

Cervantes hatte also noch kein Problembewußtsein für die Thematik Gewalt und Jugendliche, 

wohl aber dafür, zumindest nach seinem Selbstverständnis, sexuell Anstößiges von seiner 

Leserschaft und damit auch der Jugend fernzuhalten. Wie die Seminararbeit zeigen wird, hat 

sich die Rezeption des Don Quijote - Stoffes in Bezug auf die Gewalt und Sex geändert. Allzu 

gewalttätige oder erotische Szenen werden in den späteren Ausgaben gekürzt oder 

weggelassen. 

                                                 
11 Cervantes, Don Quijote, Bd. 2, Kapitel 3, S. 64. 
12 Cervantes, Don Quijote, Bd. 2, Kapitel 3, S. 61. 



 

Textvergleich 

 

Zum Vergleich der oben genannten Textstellen werden folgende Ausgaben herangezogen: 

Der Originaltext des Don Quijote ist der Ausgabe von Luis Andrés Murilla (Madrid 1991) 

entnommen. Verglichen wird das Original zuerst mit einer spanischsprachigen Adaption für 

Jugendliche des Don Quijote von Antonio Cunillera (Madrid 1995), des weiterem mit einem 

ebenfalls spanischsprachigem Comic, dem eine Zeichentrickfilmproduktion zugrunde liegt 

(Barcelona 1978) und schließlich mit einer deutschsprachigen Bearbeitung des Stoffes für 

Kinder von Erich Kästner (Hamburg 1992). 

 

I: Don Quijotes erstes Abenteuer, in welchem er dem Hirtenjungen „hilft“ 

 

Die Situation ist wie folgt: Don Quijote, gerade erst in der Taverne zum Ritter geschlagen, ist 

begierig, sein erstes Abenteuer zu bestehen, in dem er den Armen und Unterdrückten 

beistehen kann. Kurz darauf begegnet er einem Bauern, der seinen Knecht Andrés an den 

Baum gebunden hat und diesem mit einem Riemen den Rücken peitscht. Don Quijote hält den 

Bauern zunächst ebenfalls für einen Ritter und fordert ihn zum Kampf heraus. Er erfährt, daß 

der Bauer seinen Knecht bestrafe, weil dieser auf  die Herde nicht richtig aufpasse, der Knecht 

behauptet dagegen, sein Herr sei mit dem Lohn im Rückstand. Don Quijote fällt sein Urteil: 

Der Bauer habe den Lohn zu zahlen. Im Vertrauen auf das Ehrenwort des Bauern reitet Don 

Quijote davon. Der Bauer bricht sein Wort und bestraft Andrés noch mehr. Dieser macht sich 

erbost auf die Suche nach Don Quijote. Cervantes stellt hier den Bruch zwischen Don 

Quijotes Traumwelt, in der er den Armen und Unterdrückten hilft, und der Realität dar, in der 

sich die Leute nicht weiter um sein Wort kümmern und verfahren, wie es ihnen beliebt. Die 

Szene steht damit im direkten Gegensatz zum Bild des edlen Ritters, der das Böse und das 

Unrecht bekämpft. In dieser Szene triumphiert der Unterdrücker und der Unterdrückte muß 

sich geschlagen geben, ohne das Don Quijote in seiner Traumwelt überhaupt davon erfährt. 

Damit steht diese Szene im Widerspruch zur Vorbildfunktion des Don Quijote, wie sie in der 

Sekundärliteratur gesehen wird: „Die Gestalt des Ritters D. Q. erscheint deswegen so geeignet 

und von Interesse für die Kinder, weil sie gleichbedeutend ist mit edelmütigen Idealismus, mit 

Großmut und Mut, Freigiebigkeit, Liebe zum Nächsten und dem Verlangen nach 

Gerechtigkeit. Die Zeichnung der beiden Hauptfiguren ist durch den Gegensatz höchst 



anschaulich.“13  Es liegt nahe, daß diese Szene, in der Don Quijotes Idealismus und 

Gerechtigkeitssinn so offensichtlich ins Leere läuft und sein Ziel verfehlt und damit seine 

Vorbildfunktion für die Jugend problematisiert wird, in Bearbeitungen für die für Kinder und 

Jugendliche verändert oder weggelassen wird. Cervantes faßt die Szene wie folgt zusammen: 

 

„Pero con todo esto, él (Andrés) se partió llorando y su amo (el labrador) se quedó riendo. Y 

desta manera deshizo el agravio el valeroso don Quijote; el cual, contentísimo de lo sucedido, 

pareciéndole que había dado felicísimo y alto principio a sus caballerías, con gran satisfación 

de sí mismo iba caminando hacia su aldea, diciendo a media voz: - (...) y hoy a desfecho (don 

Quijote) el mayor tuerto y agravio que formó la sinrazón y cometió la crueldad: hoy quitó el 

látigo de la mano a aquel despiadado enemigo que tan sin ocasión vapulaba a aquel delicado 

infante.“14 

 

Bei Cunilleras wird der Sachverhalt unverändert, wenn auch in sprachlich vereinfachter Form 

nacherzählt: 

 

„Pero al fin le desató y Andrés se marchó de allí jurando ir en busca del valeroso don Quijote 

y contarle lo que había pasado. Y de esta manera deshizo el agravio el valeroso caballero 

andante, el cual,  contentísimo, iba caminando hacia su aldea.“15 

 

In der Bearbeitung Erich Kästners wird diese Problematisierung der Heldenfigur und die 

Herabsetzung der Vorbildfunktion des Don Quijote allein dadurch vermieden, daß die Szene 

komplett aus dem Roman gestrichen wird. 

 

In der Comic - Version bei Delgado und Ramagosa wird die Ungerechtigkeit, die durch Don 

Quijotes Verhalten entsteht, durch eine Hinzudichtung wieder abgemildert. Das ganze 

Geschehen ist von einem Raben beobachtet worden, der dem Jungen hilfreich zur Seite steht 

und so verhindert, daß dieser weiter verprügelt wird. So ist der Gerechtigkeit doch noch 

Genüge getan, dies allerdings ohne Don Quijotes zutun: 

 

                                                 
13 Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur, Bd. 1, S. 326. 
14 Cervantes, Don Quijote, Bd. 1, Kapitel 4, S. 98 f. 
15 Cunilleras, Don Quijote, S. 13. 



II: Das Abenteuer mit den Windmühlen 

 

In dieser wohl berühmtesten Szene des Don Quijote kämpft dieser gegen eine Windmühle, im 

Glauben, diese wäre ein Riese. Don Quijote reitet gegen sie an und stürzt samt Pferd zu 

Boden, wobei seine Lanze zerbricht. Danach hat er zwar Schmerzen, möchte sich als Ritter 

jedoch nicht beklagen. Die Szene ist in allen drei Bearbeitungen nahezu unverändert 

wiedergegeben. Offensichtlich wird hier der Gradmesser der Gewalt innerhalb des für Kinder 

und Jugendliche zumutbaren gesehen. Das Moment der Komik überwiegt den Sturz und die 

Verletzungen des Don Quijote. Gekürzt wird nur eine allzu realistische Szene, in denen Don 

Quijote von „heraushängenden Eingeweiden“ spricht. 

 

„ (...) y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia, que hizo la lanza 

pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el 

campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle (...) y cuando llegó halló que no se podía menear: 

tal fue el golpe que dio con él Rocinante. (...) respondió don Quijote: y si no me quejo del 

dolor es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se le 

salgan las tripas por ella.“16 

 

Cunilleras beschreibt die Szene fast wörtlich in vereinfachter Sprache: 

 

„ (...) y dandole una lanzada en el aspa la volvió el viento con tanta furia que hizo pedazos la 

lanza, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue radando por el campo muy 

maltrecho. (...) respondió don Quijote: y si no me quejo del dolor, es porque no está bien que 

los caballeros andantes se quejen de herida alguna.“17 

 

Bei Erich Kästner sind die Verletzungen des Don Quijote sogar noch hervorgehoben, 

gleichsam als Zusammenfassung für die vielen anderen Begebenheiten, in denen Don Quijote 

Prügel bezieht: 

 

„Als Don Quichotte die erste Windmühle erreicht und die Lanze voller Wucht in einen 

Windmühlenflügel gebohrt hatte, kam plötzlich ein Wind auf. Die Flügel begannen sich zu 

drehen. Die Lanze zersplitterte. Und Roß und Reiter flogen in hohem Bogen durch die Luft 

und ins Feld. Dort blieben sie liegen, als hätten sie sämtliche Knochen gebrochen! (...) sagte 

                                                 
16 Cervantes, Don Quijote, Bd. 1, Kapitel 8, S. 130, 131. Hervorhebung durch den Autor. 
17 Cunilleras, Don Quijote, S. 22. 



Don Quichotte stolz: „Ritter haben keine Schmerzen. Und wenn sie doch einmal welche 

haben, klagen sie nicht.“ (...) Als sie schließlich weiterritten, hing der Ritter schief und krumm 

im Sattel, und der Gaul humpelte und kam kaum vom Fleck.“18 

 

In der Comic-Fassung kommt die Wucht des Zusammenstoßes in den Bildern deutlich zum 

Ausdruck. Auch kann sich der Ritter hinterher kaum bewegen. 

 

III: Die Prügelszene in der Taverne 

 

Im 16. Kapitel kommt es zu einer Schlägerei zwischen Don Quijote, einem Maultiertreiber, 

der Magd Maritornes, dem Wirt und Sancho Panza. Alle zusammen schlagen in einem 

furiosen Finale im Dunklen aufeinander ein. Zur Schlägerei kommt es wie folgt: Maritornes 

hat dem Maultiertreiber versprochen, in der Nacht mit ihm zu schlafen. In der Nacht liegt 

dieser mit Don Quijote und Sancho Panza in einer Kammer und erwartet seine „allzeit 

pünktliche“ Maritornes. 

 

„Había el arriero concertado con ella que aquella noche se refocilarían juntos, y ella le había 

dado su palabra de que, en estando sosegados los huéspedes y durmiendo sus amos, le iría a 

buscar y satisfacerle el gusto en cuanto le mandase. (...) se tendió en sus enjalmas y se dio a 

esperar a su puntualísima Maritornes.“19 

 

Don Quijote, stets in seiner Traumwelt lebend, stellt sich vor, daß die Tochter des Wirts sich 

in ihn verliebt habe und seinerseits in der Nacht mit ihm schlafen wolle. Als Ritter von Ehre 

nimmt sich Don Quijote vor, ihr Angebot zurückzuweisen. Als nun die Magd Maritornes, die 

so häßlich ist, daß sie „einem jeden bis auf einen Maultiertreiber zum Brechen reizt“, in die 

Kammer kommt, hält Don Quijote sie für das Burgfräulein. 

 

„ (...) y que la hija del ventero lo era del señor del castillo, la cual, vencida de su gentileza, se 

había enamorado dél y prometido que aquella noche, a furto de sus padres, vendría a yacer con 

él una buena pieza; y, teniendo toda esta quimera, que él se había fabricado, por firme y 

valedera, se comenzó a acuitar y a pensar en el peligroso trance en que su honestidas se había 

de ver, y propuso en su corazón de no cometer alevosía a su señora Dulcinea de Toboso (...) Y 

                                                 
18 Kästner, Don Quichotte, S. 39 f. 
19 Cervantes, Don Quijote, Bd. 1, Kapitel 16, S. 201 f. 



era tanta la ceguedad del pobre hidalgo, que el tacto, ni el aliento ni otras cosas que traía en sí 

la buena doncella, no le desengañaban, las cuales pudieran hacer vomitar a otro que no fuera 

arriero; antes le parecía que tenía entre sus brazos a la diosa de la hermosura.“20 

 

Don Quijote packt sie am Handgelenk, der Maultiertreiber wird eifersüchtig, schlägt brutal 

auf Don Quijote ein, der Wirt schreitet ein, Maritornes flüchtet in Sancho Panzas Bett, dieser 

wiederum schlägt auf Maritornes ein und diese auf ihn. Cervantes benutzt hier den Faktor der 

Gewalt, um ein Element der Komik zu erzeugen. Im Leser wird die Schadenfreude geweckt. 

 

„(el arriero) enarboló el brazo en alto y descargó tan terrible puñaba sobre las estrechas 

quijadas  del enamorado caballero, que le bañó toda la boca en sangre; y, no contento con 

esto, se le subió encima de las costillas, y con los pies más que de trote, se las paseó todas de 

cabo a cabo. (...) El ventero entró diciendo: -¿Adónde estás, puta? (...) y así como suele 

decirse: el gato al rato, el rato a la cuerda, la cuerda al palo, daba el arrierro a Sancho, Sancho 

a la moza, la moza a él, el ventero a la moza, y todos menudeaban con tanta priesa, que no se 

daban punto de reposo; y fue lo bueno que al ventero se le apagó el candil, y, como quedaron 

ascuras, dábanse tan sin compasión todos a bulto, que a doquiera que ponían la mano no 

dejaban cosa sana.”21 

 

Bei Cunilerras wird die Episode aus der Sicht Don Quijotes im Rückblick berichtet. Im 

Gespräch mit Sancho Panza erzählt er, wie ihm die Burgtochter besucht habe, und dann die 

Faust eines Riesen ihn verprügelt habe. Sancho antwortet, „daß über 40 Mohren ihn 

verprügelt hätten“. Beide führen ihre Erlebnisse auf die Verzauberung der „Burg“ zurück. Der 

Hintergrund der Geschichte ist also der Zensur zum Opfer gefallen. 

 

„ (...) -Así has de saber que esta noche me  (don Quijote) ha sucedido una extraña aventura. 

Sabrás que hace poco vino a verme la hija del señor del castillo. ¡Qué te podría decir del 

adorno de su persona y de su gran entendiminento! Sólo te quiero decir que, como este castillo 

está encantado (tal como te he dicho), mientras que yo estaba con ella en dulcísima 

conversación, sin que yo la viese ni supiese por dónde venía, llegó una mano pegada a un 

brazo de algún descomunal gigante y me dio un puñetazo en las mandíbulas, tan fuerte que las 

tengo todas bañadas en sangre; y después me molió de tal manera que estoy peor que ayer - 

(...) -Ni para mí tampoco -respondió Sancho-; porque más de cuatrocientos moros me han 

                                                 
20 Cervantes, Don Quijote, Bd. 1, Kapitel 16, S. 202 f. 
21 Cervantes, Don Quijote, Bd. 1, Kapitel 16, S. 205. Hervorhebungen durch den Autor. 



aporreado am mí, de tal manera que el molimiento de las estacas no fue nada comparado con 

esto.”22 

 

Bei Erich Kästner ist diese Episode weggekürzt worden. Das diese Szene nicht nur in unserem 

Jahrhundert bei den Ausgaben für Kinder- und Jugendliche Anlaß zur Bearbeitung gegeben 

hat, zeigt der Umstand, daß bereits 1624 dieser Abschnitt von der portugiesischen Inquisition 

zensiert wurde.23 Cervantes Auffassung, daß im ganzen Buche sich nicht ein unanständiges 

Wort, ja nichts, was dem ähnlich sähe finde24, ist also bereits schon von einigen seiner 

Zeitgenossen nicht geteilt worden. 

Im Comic von Delgado, Ramagosa wird auf die Komik der Prügelszene ebenfalls nicht 

verzichtet, aber ebenso die Geschichte um Maritornes und den Maultiertreiber weggelassen. 

Statt dessen vermißt Maritornes ein kleines Halstuch und der Maultiertreiber fühlt sich 

lediglich in seiner Nachtruhe gestört. Die Szene endet, weniger gewalttätig als in Cervantes´ 

Originalversion, in einer Kissenschlacht. 

IV: Der Kampf mit den Schafherden 

 

In dieser Szene kommt Cervantes´ Intention, eine Satire auf die Ritterromane zu schreiben, 

mit am Deutlichsten zum Ausdruck, indem er stets bemüht ist, Don Quijotes Traumwelt den 

Roheiten des Lebens gegenüber zu stellen. Im Glauben, zwei feindlichen Heeren zu 

begegnen, greift Don Quijote hilfreich auf der Seite der Christen in den Kampf gegen die 

Mauren ein. In Wirklichkeit ziehen zwei Schafherden an ihm vorbei, von denen Don Quijote 

nicht weniger als sieben Schafe tötet. Die Hirten setzen sich mit ihren Schleudern gegen ihn 

zur Wehr. Don Quijote werden zwei Rippen gebrochen, die Finger einer Hand gequetscht und 

mehrere Backenzähne ausgeschlagen, bevor er vom Pferd stürzt. Im Glauben, ihn getötet zu 

haben, entfernen sich die Hirten. 

 

„Esto diciendo, se entró por medio del escuadrón de las ovejas, y comenzó de alanceallas con 

tanto coraje y denuedo como si de veras alanceara a sus mortales enemigos. Los pastores y 

ganaderos que con la manada venían dábanle voces que no hiciese aquello; pero, viendo que 

no aprovechaban, desciñéronse las hondas y comenzaron a saludalle  (sic!) los oídos con 

piedras como el puño. (...) Llegó en esto una peladilla de arroyo, y, dándole en un lado, le 

                                                 
22 Cunilleras, Don Quijote, S. 34. 
23 Vgl. die Fußnote 14 in: Cervantes, Don Quijote, Bd. 1, Kapitel 16, S. 201. 
24 Vgl. a.a.O. 



sepultó dos costillas en el cuerpo. (...) llegó otra almendra y diole en la mano, y en el alcuza, 

tan de lleno que se la hizo pedazos, llevándole de camino tres o cuatro dientes y muelas de la 

boca, z machucándole malamente dos dedos de la mano. Tal fue el golpe primero, y tal el 

segundo, que le fue forzoso al porbre caballero dar consigo del caballo abajo. Llegáronse a él 

los pastores, y creyeron que le habìan muerto; (...) y sin averiguar otra cosa, se fueron.”25 

 

Auch in dieser Situation ist noch eine Steigerung möglich: Don Quijote bittet seinen 

Knappen, mit der Hand nachzufühlen, wie viele Zähne genau fehlten. Als Sancho sich über 

ihn beugt, muß don Quijote sich erbrechen, da der im Kampf zu sich genommene Balsam 

seine Wirkung tut. Sobald Sancho aber merkt, daß es nicht Blut, sondern der vorverdaute 

Balsam ist, der sich über ihn ergossen hat, muß er sich seinerseits übergeben und überschüttet 

Don Quijote. Cervantes macht sich hier mit einem recht derben Humor über beide lustig; 

verletzt und beschmutzt, sehen beide nun „gar köstlich aus“. 

 

„ (...) y al tiempo que Sancho llegó a mirarle la boca, arrojó de sí, más recio que una escopeta, 

cuanto dentro tenía, y dio con todo ello en las barbas del compasivo escudero. (...) Pero 

reparando un poco más en ello, echó de ver en la color, sabor y olor, que no era sangre, sino el 

bálsamo de la alcuza que él le había visto beber; y fue tanto el asco que tomó, que, 

revolviéndosele el estómago, vomitó las tripas sobre su mismo señor, y quedaron entrambos 

como de perlas.”26 

                                                 
25 Cervantes, Don Quijote, Bd. 1, Kapitel 18, S. 223 f. 
26 Cervantes, Don Quijote, Bd. 1, Kapitel 18, S. 225, Hervorhebungen durch den Autor. 



 

Bei Cunillera ist das Kampfgeschehen fast wörtlich wiedergegeben. 

 

„Llegó en esto una piedra y, dándole en un lado, le hundió dos costillas en el cuerpo. Viéndose 

tan maltrecho, creyó sin duda que estaba muerto o malherido; (...) llegó otra piedra y diole en 

la mano y en la alcuza con tanta fuerza que se la hizo pedazos, y se le llevó además tres o 

cuatro dientes y muelas de la boca, aparte de machacarle dos dedos de la mano. Tan fuerte fue 

el golpe que nuestro pobre caballero se cayó del caballo abajo.”27 

 

Bei der anschließenden Szene mit Sancho Panza wird allerdings weggelassen, das sich beide 

wechselseitig übereinander erbrechen müssen. 

 

„ - Sin duda mi señor está herido de muerte, pues vomita sangre por la boca. - Pero al fijarse 

con más detención se dio cuenta de que no era sangre, sino el bálsamo de la alcuza que él le 

había visto beber. Sancho fue a buscar las alforjas...”28 

 

Bei Erich Kästner wird das Abenteur mit den Schafherden nur zusammenfassend in einer 

Aufzählung von Abenteuern erwähnt. Auch ihre Verletzungen werden nicht im Detail, 

sondern nur zusammenfassend erwähnt. 

 

„Doch auch weiterhin litten sie an Abenteuern keinen Mangel. Wer sich einbildet, ein Ritter 

zu sein, obwohl es keine Ritter mehr gibt, der erlebt sein blaues Wunder an jeder Straßenecke. 

Einmal befreite Don Quichotte ein Dutzend gefesselter Galeerensträflinge, weil er sie für 

bedauernswerte und zu Unrecht verhaftete Bürgersleute hielt. Ein andernmal, mitten in der 

nacht, überfiel er, weil er ein dunkles Verbrechen vermutete, eine Schar frommer Mönche, die 

einene Sarg zum nächsten Friedhof trugen. Und wieder ein andres mal verwechselte er eine 

Hammelherde mit feindlichen Truppen und spießte mit seiner Lanze sieben Schafe auf. Wer 

Schläge austielt, kriegt auch Schläge. Er und Sancho Pansa hatten überall gelbe, blaue und 

grüne Flecke. Sie hinkten und hatten Beulen. Und beiden zusammmen fehlten neun 

Backenzähene.”29 

 

                                                 
27 Cunilleras, Don Quijote, S. 40. 
28 Cunilleras, Don Quijote, S. 41. 
29 Kästner, Don Quijote, S. 53. 



In der Comic-Version von Delgado, Ramagosa kämpft Don Quijote gegen die Hirten und ihre 

Hirtenhunde. Sämtliche Details der Verletzungen, sowie die Episode mit dem Balsam werden 

weggelassen. Am Ende liegen Don Quijote und auch Rocinante auf dem Boden. 



Zusammenfassung und Ergebnisse und Schlußwort  

 

Daß Don Quijote verrückt ist und sich nur vorstellt, das Leben eines fahrenden Ritters zu 

führen, steht in allen Bearbeitungen wie auch im Original außer Frage. Die Figur des Don 

Quijote wird ironisiert und zum Gegenstand spöttischer Betrachtungen. Der Leser soll über 

ihn lachen. Die Frage ist nur, wie und aus welchem Grunde der Leser über Don Quijote und 

seinen Knappen lacht. 

Cervantes geht in seinem Roman so weit, don Quijote auch schweren Verletzungen und 

äußerst entwürdigenden Szenen auszusetzen. Das Blut spritzt, die Rippen brechen, Zähne 

werden ausgeschlagen und die Helden müssen sich übergeben. Cervantes Humor ist damit 

von der derberen Art und auch manchem erwachsenem Leser mag an solchen Stellen das 

Lachen im Halse stecken bleiben. Umso folgerichtiger werden diese gewalttätigen Szenen in 

den Bearbeitungen modifiziert oder weggelassen. Cunilleras bleibt mit seiner Adaption am 

weitesten am Original, indem er den Cervantes stellenweise nur in ein modernes Spanisch 

überträgt. Allerdings geht auch er nicht so weit, den Cervantes ungekürzt zu übernehmen. 

Cunilleras läßt verfängliche Stellen einfach weg oder zieht sich auf die Perspektive des Don 

Quijote zurück, der alle Abenteuer mit dem Wirken böser Zauberer zu erklären weiß.30 Erich 

Kästner geht den Weg der Zusammenfassung. Einzelne Abenteuer werden auf eine 

Aufzählung in einem Satz beschränkt. Durch die starke Reduzierung des Originaltextes ist es 

für Kästner nicht nötig, einzelne Details zu modifizieren. Allzu gewalttätige Beschreibungen 

werden einfach weggelassen. Mit der Comic-Ausgabe des Don Quijote erfolgt ein Wechsel 

der Textgattung vom Roman zum Comic. Die Information wird zusätzlich zum Text über das 

Bild vermittelt. Im ganzen Comic gibt es keine einzige realistische Darstellung einer 

ernsthaften Verletzung. Don Quijote und sein Knappe Sancho Panza verfügen über das 

Privileg aller Comicfiguren: Im nächsten Bild geht es ihnen bereits wieder gut und ihnen ist 

nichts mehr anzumerken. Bedeutet jetzt aber die Bearbeitung und Kürzung des Originals ein 

Verlust für den Leser? Bedingt. Dem Jugendlichen ist der Humor eines Cervantes nicht 

zuzumuten. Insofern erfüllen die Jugendadaptionen ihren spezielllen Zweck, Jugendlichen 

Werke der Weltliteratur näherzubringen Der Erwachsene würde allerdingsbei der Lektüre 

einer Jugendadaption des Don Quijote nur einen Bruchteil, gleichsam eine kurze 

Zusammenfassung des Werkes lesen und zugleich viel Lesenswertes verpassen. 

                                                 
30 Vgl. a.a.O., S. 10. Die Prügelszene in der Taverne. 
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