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1. EINLEITUNG 

 
So lange ich mich erinnern kann, habe ich mich schon für Bücher interessiert. Als 

Schulanfänger konnte ich es kaum abwarten, bis ich endlich das Lesen erlernt hatte, um somit 

endlich in der Lage zu sein, ganz allein und wann immer ich wollte, in die phantastische Welt 

der Bücher und alle wunderbaren, spannenden Geschichten eintauchen zu können. In meiner 

langjährigen Tätigkeit als Erzieher habe ich vielen Kindern vorgelesen und die Kinderliteratur 

war immer ein wichtiger Bestandteil meiner pädagogischen Arbeit. Deshalb fiel es mir auch 

nicht schwer, mich für ein geeignetes Thema für die Seminararbeit zu entscheiden. In diesem 

Aufsatz habe ich mich mit der Kinderbuchliteratur Erich Kästners beschäftigt. Er ist einer der 

bekanntesten und beliebtesten Kinderbuchautoren Deutschlands und hat Generationen von 

Kindern viel Lesefreude beschert. Seine Kinderromane sind zu  Klassikern geworden. Das 

Ziel meiner Arbeit ist zu untersuchen, welche Werte Kästner in seinen Kinderbüchern 

vermittelt. Kann man Parallelen zwischen seiner eigenen Kindheit und dem, was er in seinen 

Büchern zu vermitteln versucht, erkennen? Ich will auch einiges über die Person Erich 

Kästner erfahren, den Menschen, der zwei Kriege erlebt hat und dessen Bücher im dritten 

Reich verbrannt und verboten worden sind. Meine Untersuchungen basieren auf den 

Romanen Das fliegende Klassenzimmer und Emil und die Detektive. Um zu sehen, inwiefern 

diese Bücher sich auf autobiographische Erlebnisse und Erfahrungen beziehen,  ziehe ich sein 

Buch Als ich ein kleiner Junge war zu einem Vergleich heran. Die Untersuchung ist in die 

Themenbereiche Freundschaft, Schule, Familienleben und Gesellschaftskritik aufgeteilt. 

Kästners Kinderbücher handeln von dem alltäglichen Leben aus der Sicht des Kindes. Es geht 

um die kleinen und großen Probleme  der Romanfiguren und wie diese mit viel 

Einfallsreichtum und Humor gelöst werden. Er schrieb diese Bücher vor mehr als 70 Jahren, 

die aber offenbar ihre Faszination auf Kinder bis heute nicht verloren haben. 

 

2.Theoretischer Teil 

Das folgende Kapitel gibt einen Überblick der Entwicklung der Kinder- und Jugendliteratur 

vom Mittelalter bis zur Weimarer Republik. Es folgen eine Biographie Erich Kästners, 

Rezensionen der Kinderbücher, in denen sich verschiedene Personen zu den Büchern 

Kästners geäußert haben,  eine Darlegung seines Erzählstils und die Zusammenfassung des 

Inhalts seiner Kinderbücher Das fliegende Klassenzimmer und Emil und die Detektive.  



 4

 
 
2.1 Geschichtlicher Überblick der Kinder- und Jugendliteratur  
 
          Es ist nicht immer selbstverständlich gewesen, dass Kind als eine eigenständige Person 

zu sehen. Im Mittelalter wurde das Kind als  ein „in der Größe reduzierter Erwachsener“1 

betrachtet. Unabhängig welcher sozialen Schicht Kinder angehörten, hatten sie kaum Zugang 

zu Manuskripten oder Büchern.  

          Folgende Übersicht über die Entwicklung der Kinder- und Jugendliteratur sind den 

Internetseiten  Von der Buchstabentafel  zur Tugendfibel
2
  und Von der Lausbubengeschichte 

zur Hetzschrift
3
 entnommen.  

          Die Erfindung der Buchdruckerkunst in der Mitte des 15. Jahrhunderts führte zu einer 

gesteigerten Buchproduktion, die den Kindern, zumindest denen, die den höheren 

Sozialschichten angehörten, vermehrt den Zugang zur Literatur verschaffte. Diese frühen 

Formen der Kinder- und Jugendliteratur4 bezweckten die religiöse, schulische und 

gesellschaftliche Schulung und Bildung. 

          Die Sichtweise auf das Kind veränderte sich mit der philanthropischen Bewegung der 

Aufklärung im 18. Jahrhundert.5 Die KDJ dieser Bewegung sollte laut Brunken „sich zum 

Kind herablassen, seine Bedürfnisse ernst nehmen und es in seinem Kindsein bestätigen“6 Das 

hatte eine Trennung zwischen KDJ und Erwachsenenliteratur zur Folge. Bücher waren 

wichtig, um das Erziehungskonzept umzusetzen.  

          In der Zeit der Aufklärung wurden die Mädchen als Leser entdeckt. Die 

Mädchenliteratur ist seitdem ein eigenständiger Bestandteil der KDJ. Sie war in ihren 

Anfängen nicht klar geschlechtsspezifisch ausgerichtet und diente als Mittel der „Tugend- und 

Vernunfterziehung“ Sie entstand im Laufe des 18. Jahrhunderts, gefolgt von der     

„Backfischliteratur“ des 19. Jahrhunderts. 

          Die Romantiker kritisierten das philanthropische „Nützlichkeitsdenken“ und verwarfen 

deren Vorstellung als „zu frühe Bildung“ der Kinder und „Vielwisserei“.  Sie gingen von der 

Idee einer naturbedingten Einheit des kindlichen Wesens sowie dessen  enger Beziehung zu 

Fantasie und Einbildungskraft aus. Kinderreime, Lieder, Sagen, Märchen, Legenden und  

                                                
1 Kaminski 1998, S. 9 
2 http://www.lesen-in-deutschland.de/html/content.php?object=journal&lid=588 
3 http://www.lesen-in-deutschland.de/html/content.php?object=journal&lid=590 
4 Kinder- und Jugendliteratur wird im folgenden Text mit KDJ abgekürzt 
5 Die philanthropische Bewegung setzte sich für die Gleichheit der Menschen und die Unverletzbarkeit der 
Menschenwürde ein 
6 Brunken, 2005, S. 18 
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Volksbücher wurden von ihnen wiederentdeckt und nahmen Einzug in die KDJ. Ein 

bedeutendes Werk dieser Zeit sind die von Jakob und Wilhelm Grimm gesammelten „Kinder- 

und Hausmärchen“. 

          In der Biedermeierzeit vereinten sich die Einflüsse der Aufklärung und der Romantik. 

Man wollte beim Leser Mitleid und Gefühlsbewegung erzeugen  aber nicht nur um der  

ästhetischen Wirkung willen, sondern man beabsichtigte, den Leser wiederum zu belehren.  

          In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts war die deutsche KDJ stark von den 

damaligen Idealen und dem zu dieser Zeit herrschenden Patriotismus geprägt. Trotz großer 

politischer Probleme klammerte man gesellschaftlichen Konfliktstoff  und Sozialkritik aus der 

Kinderliteratur aus, althergebrachte Werte hatten nach wie vor ihre Gültigkeit, Autoritäten 

galten unumstritten, Probleme waren eher harmlos und leicht lösbar. Die damalige 

Mädchenliteratur handelte von Töchtern aus gutem Hause und wie sie sich zu benehmen 

hatten. Sie hatten zart, anlehnungsbedürftig und tugendhaft zu sein. Kinder sollten generell 

nicht neugierig sein, sondern gehorsam, ordentlich und pünktlich. In dieser Zeit wurde auch 

die allgemeine Schulpflicht eingeführt, was zur Folge hatte, dass die KDJ für die breite Masse 

der Heranwachsenden zugänglich wurde. Der Volksschullehrer Heinrich Wolgast publizierte 

1896 die Streitschrift „Das Elend unserer Jugendliteratur“, in der er sich gegen das 

Produzieren von Massenware ohne jeglichen poetischen Wert aussprach. Er lehnte Bücher, 

die religiöse, moralische und politische Überzeugungen vermittelten ab und nannte sie 

„Tendenzliteratur“. Vier Jahre später erschien das Buch der schwedischen  Reformpädagogin 

Ellen Key „Das Jahrhundert des Kindes“. Diese bemerkenswerte Pädagogin, deren Ideen noch 

heute eine erstaunliche Gültigkeit und Aktualität haben und die ihrer Zeit um sicher hundert 

Jahre voraus war, die an das „kompetente“ Kind glaubte und die für die Rechte der Kinder 

eingetreten ist schrieb in ihrem Buch: „Die Zeit ruft nach Persönlichkeiten, aber sie wird 

vergebens rufen, bis wir die Kinder als Persönlichkeiten leben lassen, ihnen gestatten, einen 

eigenen Willen zu haben, ihre eigenen Gedanken zu denken, sich eigene Kenntnisse zu 

erarbeiten, sich eigene Urteile zu bilden.“7  

          Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts dominierten wirklichkeitsnahe Geschichten, die 

sich bevorzugt in ländlicher Idylle abspielten. Zu Zeiten der Weimarer Republik wurde die 

Grosstadt zum Schauplatz von Kinderbüchern. Grosstadthelden erkunden ihre Umwelt. 

Alltägliche Begebenheiten aus der Welt der Handwerker und des kleinen Mannes werden mit 

einfacher Sprache und konsequent aus der Sicht des Heranwachsenden beschrieben. Erich 

                                                
7 http://ellen-key.paed.com/phkey/i-key.htmhttp Seelenmorde  
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Kästners Buch Emil und die Detektive erschien 1929. Der Literaturwissenschaftler Winfried 

Kaminski spricht von Kästners Roman als dem „Ereignis der Kinder- und Jugendliteratur der 

Weimarer Republik“ Die „neue Sachlichkeit“ habe Kästner somit als eine der wichtigsten 

literarischen und künstlerischen Strömungen der letzten zwanzig Jahre des  

vergangenen Jahrhunderts für die KDJ fruchtbar gemacht.8  

Kästners Grosstadthelden sprechen Straßenjargon und zeigen wenig Respekt gegenüber 

Erwachsenen , sind selbstbewusst, klug und vernünftig. Das war etwas völlig Neues. Er hatte 

die Hoffnung, dass sein Buch dazu beitragen würde, dass es den heranwachsenden 

Jugendlichen gelingen werde, eine bessere und friedlichere Welt zu schaffen. 

 

2.2 Zur Biographie Erich Kästners 

Erich Kästner wurde am 23. Februar 1899 in Dresden geboren. Seine Mutter war Ida Kästner, 

geborene Augustin und sein Vater der Sattlermeister Emil Kästner. Zu seiner Mutter hatte er 

eine sehr enge Beziehung. Nach dem Tod Kästners kamen Gerüchte auf, dass sein leiblicher 

Vater der jüdische Hausarzt Emil Zimmermann gewesen sei. Dieses Gerücht hat sich aber nie 

bestätigt. 1906 wurde Kästner eingeschult.  

          Nach bestandener Aufnahmeprüfung besuchte er ab 1913 das Lehrerseminar. Er stellte 

doch fest, dass er die falsche Berufswahl getroffen hatte und brach die Ausbildung drei Jahre 

später ab.9 In seinem Buch Als ich ein kleiner Junge war kommentiert er seinen Entschluss 

„Ich war kein Lehrer, sondern ein Lerner. Ich wollte nicht lehren, sondern lernen.“10  

         1917 wurde er zum Militärdienst einberufen. Was der Beginn des ersten Weltkrieges für 

ihn bedeutete, wird deutlich mit den Worten „Der Weltkrieg hatte begonnen, und meine 

Kindheit war zu Ende“11  

          Nach Kriegsende machte er sein Abitur und 1919 zog er nach Leipzig, um dort 

Geschichte, Philosophie, Germanistik und Theaterwissenschaft zu studieren. Im Jahre 1925 

promovierte er.  

          Zwei Jahre später entschloss er sich, Leipzig zu verlassen und nach Berlin zu ziehen. 

Hier schrieb er regelmäßig als freier Mitarbeiter für verschiedene Tageszeitungen und 

Zeitschriften. 1928 veröffentlichte er sein erstes Buch Herz auf Taille. Es handelt sich hierbei 

um eine Sammlung seiner ersten frühen Gedichte. Ein Jahr später wurde sein erstes  

                                                
8
 http://www.lesen-in-deutschland.de/html/content.php?object=journal&lid=590  

9 http://de.wikipedia.org/wiki/Erich_K%C3%A4stner  
10 Kästner 1957, Als ich ein kleiner Junge war” S. 70 
11 Kästner 1957, S. 213 
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Kinderbuch Emil und die Detektive veröffentlicht. Ihm folgten 1931 Pünktchen und Anton 

und zwei Jahre später Das fliegende Klassenzimmer, die ihn endgültig zum 

„Kinderbuchautor“ machten. 1931 erschien sein erster Roman Fabian Die Geschichte eines 

Moralisten. 

          Im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen ging Kästner nach der Machtergreifung der  

Nationalsozialisten 1933 nicht ins Exil. Er begründete dies mit den Worten: „Ein Schriftsteller 

will und muss erleben, wie das Volk, zu dem er gehört, in schlimmen Zeiten sein Schicksal 

erträgt“12 Mit Ausnahme von Emil und die Detektive wurden alle seine Bücher bei der 

Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 ins Feuer geworfen. „Ich stand vor der Universität, 

eingekeilt zwischen Studenten in SA-Uniformen, sah unsere Bücher in die zuckenden 

Flammen fliegen und hörte die schmalzigen Tiraden des kleinen abgefeimten Lügners. 

Begräbniswetter hing über der Stadt“13 Er wurde mit einem Publikationsverbot für das 

Deutsche Reich belegt. Er schrieb in der Schweiz unter verschiedenen Pseudonymen weiter.   

          Seine Wohnung in Berlin fiel den Bombenangriffen zum Opfer und Kästner zog nach 

München. Hier arbeitete er bis 1948 als Herausgeber der Kinder- und Jugendzeitschrift 

Pinguin. 1949 lernte er die 23-jährige Friedel Siebert kennen, mit der er 1957 den 

gemeinsamen Sohn Thomas bekam. 14 1951 wurde er Präsident des westdeutschen P.E.N:-

Zentrum15, ein Amt, dass er bis 1962 bekleidete. Hierbei handelt es ich um eine 

Schriftstellervereinigung. Die drei Buchstaben stehen für Poets, Essayists, Novelists.  Seine 

Mutter Ida starb 1951 in Dresden, sein Vater Emil sechs Jahre später. Kästner hat 

Kinderbücher, die teilweise verfilmt wurden, Gedichtbände sowie Bücher für Erwachsene 

geschrieben und damit ein vielseitiges Lebenswerk geschaffen. 

          Erich Kästner starb am 29. Juli 1974 im Alter von 75  Jahren an Speiseröhrenkrebs in 

einem Münchner Krankenhaus. 

 

2.3 Rezensionen der Kinderbücher  

     Emil und die Detektive und Das fliegende Klassenzimmer                                      

          Typisch für Kästners Hauptfiguren ist, dass sie stets selbstbewusst und selbstständig 

sind. Es geht in seinen Büchern immer um enge Freundschaften und Solidarität und die 

Geschichten nehmen stets ein gutes Ende. Klaus Doderer hat sich eingehend mit dem Thema  

 

                                                
12 Kästner zitiert nach Schikorsky 2003 S. 91 
13 Kästner zitiert nach Schikorsky 2003, S. 93 
14 http://www.kaestner-im-netz.de/leben/leben.html#1951  
15 http://www.deutsche-kultur-international.de/org/index.html?section=org&ID=168 
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befasst. Laut Doderer entsprechen die Kinderfiguren in den Büchern einem Muster. 

 
          Im Hintergrund der erzählten Geschichte lagert das Ideal einer geordneten, übrigens auch das einer  
            Menschengesellschaft ohne eine soziale Klasseneinteilung. Die Garanten sind die Kinder. Kästner  
            entwirft Handlungen und Figuren, bei denen er den agierenden in Fragen der Menschenrechte eine 
            genauso hohe rationale Kompetenz und Belastbarkeit zumutet wie den Erwachsenen.16 
 
 

          Es ist deutlich, dass Kästner in seinen Kinderbüchern auch eine pädagogische Linie 

verfolgt. Laut Doderer handelt es sich jedoch um eine selbstgewonnene Pädagogik, die sich 

aus seinen Selbsterfahrungen und eigenen Gedanken zusammensetzt: „Seine Auffassungen 

über Menschenbildung in einem demokratischen Staatswesen hat er ohne Teilnahme an 

pädagogischen Fachdiskussionen entwickelt“.17 Mit dem gleichen Thema hat sich der 

Literaturkritiker Winfried Kaminski befasst. Er gibt auf die Frage, warum gerade Kinder die 

zentralen Figuren sind folgende Antwort: 

          
          „Kinder sind ihm die Garanten der Möglichkeit, die humane Substanz zu retten. Sie sind von 
          der Schlechtigkeit der Profitgesellschaft noch nicht angegriffen“ Kästner habe Helden 
          geschaffen, “die zwar gehorsam sind, aber keinesfalls unterwürfig. In ihrem Namen greift  
          er die unhinterfragte Autorität der Erwachsenen an.18 
 

 
Kästner verbindet in seinen Kinderbüchern folglich die realistische Schreibweise mit einer 

humanistischen Utopie. Die Kinder sind sozusagen der Weg zu einer besseren Gesellschaft. 

Katharina Döbler, Mitarbeiterin der Zeit, gibt in einem Interview auf der Internetseite 

„Perlentaucher.de“ folgendes Urteil über das Buch Das fliegende Klassenzimmer ab: Wenn 

auch 1933 erschienen, habe das Buch  die Zeit umstandslos überdauert, befindet Döbler, Krieg 

und Nachkrieg, die antiautoritäre Bewegung ebenso wie Fernsehen und  Internet. Denn immer 

noch gebe es die „hässliche Grunderfahrung der Kindheit“ – das Verlassenwerden, die  

Verzweiflung und die Sehnsucht nach Anerkennung – gegen die Kästner das 

unerschütterliche „Bollwerk“ der Freundschaft baut, rühmt Döbler.19 

Sie spricht das Thema Freundschaft an und die Ängste von Kindern. Themen die auch heute 

Gültigkeit haben, was die Zeitlosigkeit der Bücher unumstritten macht.  

          Da es sich ja um Kinderbücher handelt, darf natürlich nicht die Stimme der jungen 

Leserschaft fehlen. Auf der Internetseite des Buchverlags Amazon haben Kinder, die das Buch 

EudD im Deutschunterricht gelesen haben, folgendes befunden; 

 

                                                
16 Doderer 2002, S 142 
17 Doderer 2002, S. 152 
18 Kaminski 1998, S. 80 
19 http://www.perlentaucher.de/    
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          Pony Hütchen und Emil sind gute Detektive. Das Buch ist cool –nichts fehlt – toll am Buch ist,        
          dass Kinder die Hauptrollen spielen und die Kinder in ihrem Berliner Dialekt sprechen.20 

  

Auf der Internetseite „Roman für Kinder“ kann man eine Rezension aus dem Jahre 1929 

lesen, die im Berliner Tageblatt veröffentlicht wurde. 

 

          Ein erfrischender, ausgezeichneter Roman, den alle Leser und Leserinnen vom zehnten Jahre 
            aufwärts bis zum Greisenalter mit gleicher Neugier lesen werden, sollen, müssen. Dieser  
            Kinder-Roman ist nicht etwa ein Nebenwerk; er bezeugt vielmehr, dass Kästner mit wohl- 
             tuendem Humor mit Grazie und Behagen erzählen kann. Der temperamentvoll geschriebene 
            kleine Roman hat in jedem Satz Witz und Liebenswürdigkeit, nicht ein Wort ist gekünstelt, 
             nicht eins gesucht. Es ist da eine muntere und abenteuerliche Erzählung geglückt und neben einer  
             Anzahl lustiger Figuren steht, zärtlich gesehen und gestaltet, die prachtvolle Mutter, sind zu lesen 
             die Dialoge zwischen ihr und Söhnchen Emil.21 
 
 

Diese Rezension ist kurz nach der Herausgabe von Emil und die Detektive veröffentlicht 

worden. Schon damals hat Kästners Erzählstil und sein Humor offensichtlich die Kritiker 

überzeugt.  

          Es gibt auch negative Kritiken. Im Aufsatz von Dr. Gina Weinkauff aus dem Jahre 

2004,22 tätig an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, wird Fritz Westphal zitiert, ein 

Schriftsteller aus dem Jahre 1950, der für die Zeitschrift Jugendschriftwarte schrieb.                                              

 
          „Und die Feststellung, die wir leider für alle Kästner-Kinderbücher treffen 
          müssen: Ein von Herzen echtes Jugendbuch ist, Das fliegende Klassenzimmer, 

          ausgenommen, keines geworden.“  

 

Westphal kam zu dem Schluss, dass die seit 1929 immer wieder erneuten „Verdikte“ 

(Verdammungsurteile) der „Jugendschriftler“ über Kästner im Grunde berechtigt seien. Von 

den „Vereinigten Jugendschriftenausschüssen“ wurde Kästners Werk als oberflächlich, 

unwahrscheinlich und  unecht“ bemängelt. 

Auch ein Jahr später spricht man mit Blick auf Emil und die Detektive von „Ungereimtheiten 

der Kästnerischen Phantasie“ und von „Sensationshascherei“ und manch „verkrampften 

Bemühungen unter allen Umständen gegenwartsnah zu erscheinen“ Dass Kästner mit den 

Erzählformen der neuen Medien experimentierte, alltagssprachliche Elemente und die Ironie 

als Stilmittel verwendete, war aus diesen Sichtweisen „ inakzeptabel“ 

 

                                                
20 http://www.amazon.de/Emil-die-Detektive-Roman-Kinder/dp/3791530127/ref=pd_sim_b_1/028-3343227-   
21 http://www.zlb.de/projekte/kaestner/prolog/rezension.htm        
 
22 Dr. Gina Weinkauff;  Intertextualität in Kästners „Emil und die Detektive“ In Kästner Debatte. Kritische 
Positionen zu einem kontroversen Autor. 2004 (= Erich Kästner-Jahrbuch 4, hg.v. Volker Ladenthin), S. 203-215  
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2.4 Zum Inhalt von Kästners  Emil und die Detektive 

Das Buch handelt von dem 12-jährigen Jungen Emil Tischbein, der während einer Reise zu  

Berliner Verwandten in der Eisenbahn bestohlen wird. Emil nimmt die Verfolgung des 

Diebes, Herrn Grundeis, durch ganz Berlin auf, um sein Geld zurückzubekommen. Er wird in  

seinem Vorhaben von anderen Kindern unterstützt. Gemeinsam gelingt es ihnen, den  Dieb zu  

erwischen und Emil erhält eine Belohnung, da er einen Verbrecher gestellt hat, der nicht nur 

ein gemeiner Dieb, sondern auch ein von der Polizei gesuchter Bankräuber war. Für die 

Geschichte griff Kästner auf ein Erlebnis aus seiner Kindheit in Dresden – Neustadt zurück, 

bei dem er selbst ein Detektiv-Abenteuer zu bestehen hatte.23 

In dem Buch werden Humor, Abenteuer und Milieuschilderung von Kästner bunt gemischt. 

Er schlägt einen in der Kinderliteratur neuen Ton an, der bis dahin eher moralisierend war. 

 

2.5 Zum Inhalt von Kästners  Das fliegende Klassenzimmer 

Das Buch ist eine Rahmenerzählung, in dem Kästner selbst als „Ich Erzähler“ fungiert. In den 

ersten Kapiteln erzählt er davon, wie er beschließt, eine Weihnachtsgeschichte zu schreiben. 

Der Roman in dem Roman handelt von Gymnasiasten eines Internats kurz vor den 

Weihnachtsferien. Fünf befreundete Internatsschüler proben für die bevorstehende 

Weihnachtsfeier ihr Theaterstück Das fliegende Klassenzimmer. Sie erleben die 

Vorweihnachtszeit auf sehr unterschiedliche Weise. Die Hauptfiguren sind der Klassenprimus 

Martin Thaler, gerecht und gewissenhaft; der Waise Jonathan „Johnny“ Trotz, schweigsam 

und introvertiert, Mathias Selbmann, stark und gutmütig; Ulrich von Simmern, sensibel und 

furchtsam sowie der streberhafte, intelligente und komplizierte Sebastian Frank. Es geht um 

Freundschaften und Mutproben, den Kampf zwischen den Gymnasiasten und den 

Realschülern und das tägliche Leben im Internat. Eine wichtige Rolle spielt der Lehrer Doktor 

Bökh, den sie liebevoll „Justus“ nennen, der für die Jungen viel Verständnis aufbringt und 

sich wie ein Vater um sie kümmert. Er war selbst einmal Schüler in dem Internat. In seiner 

Jugendzeit hatte er einen engen Freund, der durch ein tragisches Ereignis verschwand. Die 

Jungen kennen diesen Freund, der auch ihr Freund geworden ist, und den sie“ Nichtraucher“ 

nennen. Er wohnt nicht weit von der Schule in einem Eisenbahnwaggon. Am Ende geht alles 

gut aus, Justus und der Nichtraucher finden sich mit Hilfe der Internatsschüler wieder, das 

Theaterstück wird aufgeführt und die Jungen feiern ein schönes Weihnachtsfest mit ihren 

Familien. 

                                                
23 http://www.zlb.de/projekte/kaestner/prolog/index.html   
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2.6 Zum Erzählstil 

Sowohl das Buch Emil und die Detektive (EudD)24als auch das Buch Das fliegende 

Klassenzimmer (DfK)
25

 ist bestimmt vom typischen Kästnerischen Erzählverhalten. Es 

handelt sich um Rahmenerzählungen. Ein auktorialer Erzähler26 hat den Überblick über den 

Handlungsablauf und kann sich beliebig mit Kommentaren und Erläuterungen einmischen. Er 

nimmt sozusagen den Leser an die Hand und vermittelt ihm die Hintergründe des 

Geschehens. In EudD erläutert Kästner in der Geschichte vor der Geschichte warum er das 

realistische Erzählen dem phantastischen den Vorzug gibt 

 
          „ Euch kann  ich´s ja ruhig sagen: Die Sache mit Emil kam mir selber unerwartet. 
            Eigentlich hatte ich ein ganz anderes Buch schreiben wollen. Ein Buch, in dem vor 
            lauter Angst die Tiger mit den Zähnen und die Dattelpalmen mit den Kokosnüssen 

            klappern sollten.“ 

Im Buch EudD erzählt Kästner  Oberkellner Nietenführ von seiner neuen Romanidee, worauf 

dieser  antwortet,, dass man doch  

           „ bloß über Dinge schreiben kann, die man kennt und gesehen hat.[...] ich will ihnen  
             mal einen prima Rat geben, das Beste wird sein, Sie schreiben über Sachen, die sie 

            kennen.” (EudD S.9) 
  
Obwohl EudD eine ziemlich abenteuerliche Geschichte ist, haben die Schauplätze, die 

Charaktere, die Sprach- Handlungs- und Verhaltensweisen der Figuren Wirklichkeitsrelevanz. 

Das vierte Kapitel wird als Traum geschildert. 

 
         Emil sah eine Eisenleiter. Die ging am Haus hoch, bis zum Dach. Und er begann zu klettern. 
          Zum Glück war er ein guter Turner. Während er kletterte, zählte er die Stockwerke. In der 
         50 Etage wagte er es sich umzudrehen. Die Bäume waren ganz klein geworden [...] Aber 
          Schreck! , die Eisenbahn kam das Haus hinaufgefahren![...] Und als die Pferde schwitzend 
          über den Dachrand krochen und der Zug hinterher, hob Emil sein ausgebreitetes Taschentuch- 
          hoch über den Kopf und sprang ins Leere. (EudD S.55) 

 

Dies sind Textpassagen, die nicht der neuen Sachlichkeit zuzuordnen sind und die Kästners 

Vielseitigkeit veranschaulichen. In DfK bereitet er den Leser zu Beginn eines jeden Kapitels 

mit einer kurzen Zusammenfassung auf die kommende Handlung vor.  

 
           
          Die erste Abteilung des Vorworts enthält eine Debatte zwischen Frau Kästner und ihrem Sohn; 
          Einen Blick auf die Zugspitze; einen Schmetterling namens Gottfried; eine schwarz und weiß 
          gefleckte Katze; etwas ewigem Schnee; einen harmonischen Feierabend und den berechtigten  
          Hinweis, dass aus Kälbern manchmal Ochsen werden. (DfK S.9) 

                                                
24 Emil und die Detektive wird im folgenden Text mit EudD abgekürzt 
25 Das fliegende Klassenzimmer wird im folgenden Text mit DfK abgekürzt 
26 http://www.ph-heidelberg.de/wp/rank/downloads/erfolg.pdf  
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Er wendet sich im Vorwort mit Aufforderungen oder guten Ratschlägen direkt an den Leser 

 
          Ich bitte euch bei dieser Gelegenheit von ganzem Herzen: Vergesst eure Kindheit nie! Versprecht  
          ihr mir das? Ehrenwort? (DfK S.15) 
 
         Ihr sollt hart im Nehmen werden, wie die Boxer das nennen. Ihr sollt lernen, Schläge einzustecken 
         und zu verdauen. Sonst seid ihr bei der ersten Ohrfeige, die euch das Leben versetzt, groggy. Denn 
         das Leben hat eine verteufelt große Handschuhnummer, Herrschaften![...] Also: Ohren steif  
         halten! Hornhaut kriegen! Verstanden? (DfK S.18)  

 

Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass Kästner eine pädagogische Linie verfolgt. Er will 

Denkanstösse geben, die kleinen Leser in die „richtige“ Bahn lenken. 

          In EudD werden dem Leser in der Einleitung alle Romanfiguren präsentiert, jede Figur 

auf einer eigenen Seite, mit Kästners Text und den nunmehr klassisch gewordenen 

Illustrationen von Walter Trier. Das trägt dazu bei, den Leser auf die kommende Erzählung 

einzustimmen. Beide Bücher beinhalten viele Dialoge. Das macht die Geschichten lebendig 

und viele Figuren kommen zur Sprache. Kästners literarische Sprache ist von größter 

Einfachheit, verständlich für jedermann, humoristisch und immer mit einem zwinkernden 

Auge.27 

 

3. Empirischer Teil 
 
3.1 Ausgangspunkt der Untersuchung 
 
In meiner empirischen Studie untersuche ich welche Werte Kästner in seinen Kinderbüchern 

Emil und die Detektive und Das fliegende Klassenzimmer vermittelt und inwiefern sich dies 

mit dem, was in der vorhandenen Forschung beschrieben ist, deckt. Meiner Untersuchung 

liegen die Aspekte Freundschaft, Schule, Familienleben und Gesellschaftskritik zugrunde. 

Um zu sehen, inwieweit Kästner autobiographische Kindheitserlebnisse und Tatsachen in 

seinen Büchern verarbeitet hat, ziehe ich seine Kindheitsmemoiren Als ich ein kleiner Junge 

war zu einem Vergleich heran.   

         Diese Sätze stammen aus einer glühenden Rede Kästners von 1953, die er in der 

Schweiz hielt und die sozusagen die Quintessenz der Thematik Wertevermittlung darstellt:  

 

               
 
 

                                                
27 http://www.ph-heidelberg.de/wp/rank/downloads/erfolg.pdf, S. 22 och 23 
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                  „ Die Jugend braucht Vorbilder, wie sie Milch, Brot  und Luft braucht und sie braucht frische 
                       Milch, frisches Brot und frisches Wasser [... ] Eine wertfreie Welt wäre eine wertlose Welt.[...]der             
                      Jugend kann in unserer desolaten Welt nur helfen, wer an die Menschen glaubt. [...] Doch er muss 
                      einen gelungenen Entwurf vor Augen haben [...] und er muss an die Erziehbarkeit der Jugend zu 
                      solchen Menschen glauben.“ 28 

 

 3.2 Freundschaft 

Der Hauptaspekt beider Bücher beruht auf der Thematik der Freundschaft und dass es nichts 

Wichtigeres im zwischenmenschlichen Leben geben kann als die Freundschaft. Die Schüler 

geben einander ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. In EudD geht es z.B. darum, das 

gemeinsame Detektivabenteuer mit vereinten Kräften zu bestehen und die auftauchenden 

Probleme zu lösen und in DfK gilt es, die Aufführung eines gemeinsamen Theaterstücks 

erfolgreich über die Bühne zu bringen. 

          In DfK gibt es enge Freundschaften zwischen den Protagonisten. Sie stehen einander 

zur Seite in allen Situationen und gehen gemeinsam durch dick und dünn. Die beiden 

grundverschiedenen  Jungen Ulli und Mathias verbindet ein enges Band. Mathias ist groß und 

kräftig, mutig und sehr selbstbewusst. Ulli ist das ganze Gegenteil von ihm, klein,  

schmächtig und ängstlich. Ulli sieht zu Mathias auf und bewundert ihn für seinen Mut. „ Aber 

ich hätte furchtbar gerne deine schlechten Zensuren, wenn ich außerdem deine Courage 

hätte.“ (DfK S.41) Als Mathias einen Zweikampf mit einem Realschüler zu bestehen hat, 

macht  sich  Ulli Sorgen um seinen Freund, klappert vor Aufregung und sagt fortwährend 

leise vor sich hin: „Matz, sei, bitte,  recht vorsichtig! Matz, sei ja recht vorsichtig! Mätzchen, 

sieh dich doch vor!“ (Dfk S.57) Als Mathias siegreich und unverletzt aus dem Kampf 

hervorgeht strahlt Ulli über das ganze Gesicht und empfängt ihn mit den Worten “Und eine 

Angst habe ich deinetwegen ausgestanden“ (Dfk S.59) Matthias kennt seinen Freund Ulli und 

weiß, wie es um ihn steht, kennt seine Sorgen und Ängste. „Heimweh hat du wahrscheinlich 

außerdem, was?“(DfK S.42) Als Ulli total niedergeschlagen ist, weil er einem Kampf 

ausgewichen ist, fragt Matthias ihn mitfühlend „Was ist denn los Kleiner?“ und tröstet ihn, 

(DfK S.69) Ulli verändert sich doch im Laufe der Geschichte. Auf Anraten von Mathias 

überwindet Ulli seine Angst und wagt einen Sprung von einer hohen Leiter, um den anderen 

zu beweisen, dass er kein Feigling ist. Da ist es Mathias, der Angst um Ulli hat: „Mein 

Kleiner und da behaupten sie immer, dass du keinen Mut hättest!“ Und dann weinte der 

zukünftige Boxweltmeister große Tränen.( DfK S.115)   

           

                                                
28 http://www.jungeforschung.de/bildervl/k%E4stnerrede.html  
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         In EudD ist es eine ganze Kinderbande, die zusammenarbeitet, einander hilft und somit  

ein Problem gemeinsam löst. Nachdem „Gustav mit der Hupe“ Emil seine Hilfe angeboten 

hat und viele Kinder in der Nachbarschaft zusammentrommelt, fühlt sich Emil erleichtert.             

 

         „Denn Pech bleibt zwar auf alle Fälle Pech, Aber ein paar Kameraden zu haben, die freiwillig                                                                                        
          mit  von  der  Partie  sind, das ist kein kleiner Trost.“ (EudD S.82) .  

 

Einigkeit macht stark und alle Schwierigkeiten lassen sich leichter ertragen, wenn man nicht 

alleine ist. Geld wird gesammelt, jeder gibt das was er besitzt, Fresspakete werden organisiert, 

ein Schlachtplan wird entworfen und die Verfolgungsjagd, die die Kinder „Parole Emil“ 

nennen, kann aufgenommen werden. „Los! Erstens, Geld her! Los! Mittenzwey, Gerold, 

Friedrich der erste, Brunot, Zerlett, schwirrt ab und bringt Fresspakete mit!“ (EudD, S.85 und 

87)  

Das unterschiedliche Verständnis von Recht und Unrecht wird gemeinschaftlich diskutiert.  

 
          „Wenn ich jemandem heimlich was wegnehme, bin ich ein Dieb. Ob es ihm gehört oder ob er 
            es mir  erst gestohlen hat ist egal.“ „Das versteh ich nicht“ meinte der kleine Dienstag,  
            „Was mir gehört, kann ich doch nicht stehlen können. Was mir gehört, gehört eben mir, auch 
            wenn es in   einer  fremden Tasche steckt.“ (EudD, S.90 und 91) 

 

          Wie wichtig der demokratische Prozess ist, damit alles funktioniert, und dass alle sich 

an  vereinbarte Regeln halten müssen wird deutlich in folgendem Dialog versinnbildlicht:  

„Wir wollen wie im Reichstag abstimmen. Ich beantrage nur, Petzold streng zu verwarnen. 

Denn es geht natürlich nicht, dass jeder einfach tut, was er will“ (EudD S.114) Die Diskussion 

der Bandenmitglieder über Recht und Ordnung zeigt, dass moralische Werte über Argumente 

vermittelt werden sollen. Mit der Einbeziehung der öffentlichen Institutionen (Justiz) 

verankert Kästner seine demokratische Auffassung. In DfK gibt es ein weiteres Beispiel 

dafür, dass man sich an Vereinbarungen halten muss. Die Realschüler haben ihr Wort 

gebrochen, und sind nicht bereit den gefangengenommenen Gymnasiasten nach dem 

verlorenen Zweikampf auszuliefern. „Das ist unglaublich! Haben die Kerle denn keinen 

Anstand im Leibe?“[...] Das wird übrigens der letzte Kampf zwischen uns und euch sein. Mit 

Wortbrüchigen kämpfen wir nicht mehr. Wir verachten sie nur.“ (DfK S.61)   

          Die Figuren sind selbstbewusst, haben Zivilcourage und stehen für ihre Fehler ein. Der 

Realschüler Egerland, findet es falsch, dass seine Leute ihr Wort nicht halten und beweist viel 

Mut, indem er die Konsequenz zieht und sich von ihnen distanziert. „Lasst den Gefangenen 
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frei“ „Wir denken gar nicht dran“ rief Wawerka. „Dann macht, was ihr wollt, sagte 

Egerland.“ Und sucht euch einen anderen Anführer.“(DfK S.70)  

           Die Klasse verhindert nicht, dass Ulli bei einem Streich gedemütigt wird. Ein paar 

externe Schüler haben ihn, als den Schwächsten, in einen Papierkorb gesetzt und vor dem 

Unterricht zur Decke hochgezogen. Die Klasse muss als Strafe den Satz  „An jedem Unfug, 

der passiert, sind nicht nur die Schuld, die ihn begehen, sondern auch die, die ihn nicht  

verhindern.“ fünfmal schreiben. Hier macht Kästner klar, dass Mut/Zivilcourage auch mit 

Hingucken und aktivem Eingreifen zu tun hat. 

          Als die Schüler sich vor dem Direktor verantworten müssen, weil sie das Schulgelände 

unerlaubt verlassen haben, nimmt Martin die Schuld auf sich „So war es nicht, sagte Martin.  

„Sondern ich habe den anderen befohlen, mir zu folgen. Ich bin allein dafür verantwortlich.“ 

(DfK S.75) Doch das lassen seine Kameraden nicht zu. Gemeinsam stehen sie für ihren Fehler 

ein und erzählen dem Rektor, wie sich alles wirklich zugetragen hat.  

          Die Mutprobe von Ulli löst zwischen den Freunden eine Diskussion aus. Der sonst so 

stille Sebastian beweist erstaunliche Selbsteinsicht, versteht die Zusammenhänge und hat den 

Mut, seine eigenen Schwächen zuzugeben.  

 
          „Sein Mangel an Mut störte Ulli selber am allermeisten! Eigentlich geht euch das, was ich jetzt 
          sagen will, gar nichts an. Aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ob ich Mut habe?  
          Ist euch schon mal aufgefallen, dass ich ängstlich bin? Nichts ist euch aufgefallen. Ich 
          will euch deshalb vertraulich mitteilen, dass ich sogar außerordentlich ängstlich bin. Ich bin 
          aber ein gescheiter Mensch und lass es mir nicht anmerken“ (Dfk S.121) 

 

          Das Buch DfK handelt aber nicht nur von der Freundschaft zwischen Kindern, sondern 

auch von der Freundschaft zwischen Erwachsenen. Der Rektor Dr. Bökh und der 

„Nichtraucher“ waren in ihrer Internatzeit enge Freunde. Sie haben sich aber aus den Augen 

verloren. Der Rektor hat den Kindern von ihren gemeinsamen Erlebnissen erzählt. Die Kinder 

sind mit dem Nichtraucher befreundet und bringen die Jugendfreunde wieder zusammen. Dr. 

Bökh ist überglücklich: „Alter Junge! Dass ich dich endlich wiederhabe“ (DfK S.108) 

Nachdem die beiden Freunde sich wiedergefunden haben hilft Justus dem „Nichtraucher“, der 

es im Leben sehr schwer gehabt hat und viele Schicksalsschläge zu ertragen hatte, indem er 

ihm eine Arbeit als Schularzt im Internat anbietet. Justus bedankt sich bei den Kindern, dass 

sie ihn mit seinem besten Freund zusammengeführt haben.  

                  
          „Dieser Mann ist mein einziger Freund“ [...] In meinem ganzen Leben wurde mir nichts 
            Schöneres zu Weihnachten geschenkt.[...] Wir zwei gehören zusammen wie die Grundpfeiler 
            des Gebäudes und wie die alten Bäume draußen im verschneiten Park.“ (DfK S.144-145) 
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Der “ Nichtraucher“ ist eigentlich Arzt und hat somit eigentlich einen hohen Status. Er hat 

sich aber von materiellen Werten weitgehend freigemacht. Er lebt in einem 

Eisenbahnwaggon, züchtet Blumen und liest Bücher. Er macht alle die Sachen, die ihm 

wesentlich und wichtig erscheinen und die ihm gut tun. 

 
           
           Ich wünschte aber, es gäbe mehr Menschen, die Zeit hätten, sich an das zu erinnern, was wesentlich 
           ist. Geld und Rang und Ruhm, das sind doch kindische Dinge! Das ist doch Spielzeug und weiter nichts“ 
            (DfK S.130) 
 

         Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es vieles gibt, was eine Freundschaft ausmacht. 

Hier werden verschiedene Komponente angeführt wie z.B. Hilfsbereitschaft, Empathie, 

Vertrauen und Verantwortung sowie Rücksicht und Respekt. Zivilcourage ist ein wichtiges 

Thema in den Büchern. Es ist wichtig, dass man zu seinen Fehlern steht und vereinbarte 

Regeln einhält. Weiterhin wird das Recht und Unrecht thematisiert und das man sich auf 

wesentliche bestehende Werte besinnen sollte.   

 

3.3 Schule  

Das Thema Schule spielt nur in DfK eine Rolle. Die Schule und das Lehrer-Schüler 

Verhältnis hat aber eine um so größere Bedeutung, weil sich die Geschichte in einer 

Internatsschule abspielt und diese den zentralen Punkt im Leben der Kinder ausmacht. In 

Kästners Erzählung erscheint, laut Brunken 

  

           „ das Internat als moderner, pädagogischer Ort, als Laboratorium für die Erprobung 
            gesellschaftlichen Zusammenlebens.“29 

 

Die Figur des Hauslehrers Dr. Johan Bökh, von den Schülern liebevoll „Justus“ genannt, 

übernimmt die Rolle des Vaters, der Vertrauensperson und des gerechten Lehrers. Dr. Bökh 

hieß mit seinem Spitznamen Justus. Das heißt auf Deutsch der Gerechte! Denn Doktor Bökh 

war gerecht. Gerade deswegen verehrten sie ihn so. (DfK S.40) Ein Beispiel dafür  wie sehr 

ihn seine Schüler lieben und verehren sind  folgende Worte des Schülers Matthias: “Für 

diesen Mann da oben lass ich mich, wenn`s sein muss aufhängen“ (DfK S.83) Doktor Bökh  

hat eine Vorbildsfunktion. „ Ich glaube, er hat sich den Justus zum Vorbild genommen“ sagte 

Ulli. “Er liebt die Gerechtigkeit genau wie der Justus. Und da wird man wahrscheinlich so`n  

 

                                                
29 Brunken 2005, S.74 
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Kerl.“ (DfK, S.50) Die Lehrer-Schüler Grenze ist gleichzeitig deutlich und wird nicht 

überschritten.  

 
          „ Warum habt ihr so wenig Vertrauen zu mir? Dann verdiene ich ja selber die Strafe! 
          Denn dann wäre ich an eurem Fehler schuld!“...Nicht doch lieber Herr Justus!, rief 
          Mathias außer sich, verbesserte sich rasch und meinte verlegen:“ Nicht doch, lieber 
          Herr Doktor.  Sie wissen doch hoffentlich, wie sehr wie Sie...“ (DfK S.78) 

 

Lehrer Bökh steht seinen Schülern mit Rat und Tat zur Seite, ist sensibel für deren Probleme,  

Sorgen und Ängste und nimmt die Kinder ernst. Dass man als Erwachsener Kinder ernst 

nehmen soll, dass die Kindheit durchaus nicht nur eitel Sonnenschein ist und, dass es wichtig 

ist, die Erinnerungen an die Kindheit lebendig zu halten, um Kinder besser verstehen zu 

können,  betont Kästner im Vorwort in DfK. 

 
          Jener Herr will den Kindern, die sein Buch lesen weismachen, dass sie ununterbrochen lustig 
          sind und vor lauter Glück nicht wissen, was sie anfangen sollen! Der unaufrichtige Herr tut, als ob 
          die Kindheit aus prima Kuchenteig gebacken sei. Wie kann ein erwachsener Mensch seine  
          Jugend so vollkommen vergessen, dass er eines Tages überhaupt nicht mehr weiß,  
          wie traurig und unglücklich Kinder zuweilen sein können.(Ich bitte euch bei dieser Gelegenheit von  
          ganzem Herzen: Vergesst eure Kindheit nie! Versprecht ihr mir das? (DfK S.15) 

 

Es gibt natürlich nicht nur so beliebte Lehrer wie Dr. Bökh an der Schule. Es gibt auch eine 

Reihe nicht so beliebter Lehrer, wie an jeder Schule. Die Schüler unterhalten sich natürlich 

über die Lehrer, was sie richtig oder falsch machen. So z.B. die Aussage eines Schülers über 

die Pflichten eines Lehrers. Hier kommt die Sichtweise Kästners auf die Lehrerschaft deutlich 

zum Ausdruck. 

  

        „Ein Pauker hat die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, sich wandlungsfähig zu erhalten. Sonst können 
          die Kinder ja früh im Bett liegen bleiben und den Unterricht auf Grammophonplatten abschnurren lassen. 
          Nein, nein wir brauchen Lehrer, die sich entwickeln müssen, wenn sie uns entwickeln wollen.“ (DfK S.90) 
 
           

Kästner hatte keine hohe Meinung von den pädagogischen Fähigkeiten der Lehrer seiner Zeit, 

was man auch verstehen kann. Er hatte die Ungerechtigkeit, Unbeherrschtheit und 

Eingeschränktheit mancher Lehrer selbst erlebt. In seinem Buch Als ich ein kleiner Junge 

war
30

  schreibt er von diesen persönlichen Erfahrungen. 

 

                                                
30 Als ich ein kleiner Junge war wird im weiteren Text mit AJw abgekürzt 
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           „Unser Lehrer Lehmann war auf tägliche Zornbrüche fest abonniert. Ihn übermannte der Zorn angesichts 
            fauler Schüler, bedeutender Schüler, feiger Schüler, bockiger Schüler, wispernder Schüler, heulender 
            Schüler und verzweifelter Schüler. Er gab uns Ohrfeigen, dass die Backen schwollen. Er nahm den  
           Rohrstock......Wer an der Wandtafel nicht weiterwusste, dem schlug er auf die Waden und Kniekehlen.“... 
            [...] Er war kein Lehrer, sondern ein Dompteur mit Pistole und Peitsche. Er machte das Klassenzimmer  
           zum Raubtierkäfig  (AJw S.180-181)  

 

In AJw beschreibt er auch welche Qualitäten ein Lehrer haben sollte.  

 

          „Denn Lehrer und Erzieher müssen ruhig und geduldig sein, Sie dürfen nicht an sich denken, 
          sondern an die Kinder. Und sie dürfen Geduld nicht mit Bequemlichkeit verwechseln. Lehrer  
          aus Bequemlichkeit gibt es genug. Echte berufene Lehrer sind wie Helden und Heilige.“ (AJw S.80) 

 
           

         Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Schüler einen Lehrer brauchen, der ihnen 

Verständnis entgegenbringt, zuhören kann und ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. 

Gleichzeitig wird die Wichtigkeit betont, die Lehrer-Schüler Grenze zu wahren. Es ist von 

großer Notwendigkeit, dass  Heranwachsende, die ja ihre Persönlichkeit noch entwickeln 

müssen, positive erwachsene Vorbilder haben, mit denen sie sich identifizieren und an denen 

sie sich orientieren können.   

 

 

3.4 Familienleben  

In DfK leben die Protagonisten in einer Internatsschule und kommen bloß in den Ferien nach 

Hause. Die Eltern sind somit nur selten mit ihren Kindern zusammen, was aber nicht bedeutet, 

dass es keine Probleme innerhalb der Familie gibt.  

          Es wird die Abwesenheit des Vaters und des Verlassenwerdens thematisiert. Das ist 

sicher die größte Angst, die Kinder haben können. Kästner will Kindern in seinen Büchern 

Mut machen und ihnen Zuversicht geben. Ein Beispiel dafür ist das herzzerreißende Schicksal 

des kleinen Johnny in DfK, dessen Eltern Eheprobleme haben, worauf die Mutter einfach 

fortläuft und der Vater mit der alleinigen Verantwortung für den Sohn überfordert ist und ihn 

ganz allein mit dem Schiff nach Europa zu seinen Großeltern schickt, ohne diese doch vorher 

zu informieren. 

 

          „Und die beiden lebten wie Hund und Katze miteinander. Schließlich lief die Mutter fort.....Er kaufte dem  
          Jungen eine Schifffahrtskarte, steckte ihm einen Zehndollarschein ins braune Kinderportemonnaie und  
          hängte ihm eine Papptafel um den Hals, auf der Johnnys Name stand..... Der Kapitän stand am Kai, hielt  
          den kleinen Jungen an der Hand, blickte von Zeit zu Zeit auf die Armbanduhr und wartete. Doch wer nicht 
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          kam, das waren Johnnys Großeltern.... Denn sie waren schon seit vielen Jahren tot! (DfK S. 15-17) 
          Die Sache ging noch halbwegs aus.....Nur: Macht euch nichts vor, und lasst euch nichts vormachen. Lernt  
          es, dem Missgeschick fest ins Auge zu blicken. Erschreckt nicht, wenn etwas schief geht. Macht nicht  
          schlapp, wenn ihr Pech habt. ( DfK  S.16-18) 

 

          Kinder machen sich Gedanken und mancher Kummer, hinterlässt blaue Flecken auf der 

Kinderseele, die ein Leben lang nicht verschwinden können. Dennoch schwingt Sehnsucht 

und  Hoffnung in Johnnys Worten mit, als er nachts in den Sternenhimmel schaut. Er hat den 

festen Willen es besser zu machen als die Eltern, sich nicht unterkriegen zu lassen und er 

blickt voller Vertrauen in die Zukunft.  

        
 
        „ Ich werde später einmal auf dem Lande leben. In einem kleinen Haus mit einem großen Garten. Und   
          fünf Kinder werde ich haben. Aber ich werde sie nicht übers Meer schicken, um sie loszuwerden. Ich  
          werde nicht so böse sein, wie mein Vater zu mir war. Und meine Frau wird besser sein als meine Mutter. 
          Wo mag sie jetzt sein? Ob sie noch lebt?......Und ich werde Bücher schreiben. Das wäre ja gelacht“,  
          dachte Jonathan Trotz, wenn das Leben nicht schön wäre.“ (DfK S.96) 

 

          Emil Tischbein in EudD hat keinen Vater mehr und lebt allein mit seiner Mutter. Emil 

ist das Wichtigste für seine Mutter und für ihn würde sie alles tun. Das Geld reicht hinten und 

vorne nicht und die Mutter opfert sich auf. Emil ist ihr sehr dankbar und ist stets bemüht, die 

Ansprüche seiner Mutter zu erfüllen. 

 

          Seht er hatte seine Mutter sehr lieb, und er hätte sich zu Tode geschämt, wenn er faul gewesen wäre,  
            während sie arbeitete, rechnete und wieder arbeitete. .....Er sah, wie sie sich bemühte, ihn nichts von dem 
            entbehren zu lassen, was die anderen Realschüler bekamen und besaßen. Und da hätte er sie  
            beschwindeln oder ihr Kummer machen sollen?“ (EudD S.36) 

 

Emil verkörpert ein breites „Tugendspektrum“: Er ist intelligent, aktiv, selbstbewusst, höflich, 

freundlich, fleißig, sparsam usw., mit anderen Worten ein richtiger „Musterknabe“. 

          Das Buch trägt eindeutig autobiographische Züge. Kästner hatte eine innige Beziehung 

zu seiner Mutter, lebte im kleinbürgerlichen Milieu und seine Mutter übte genau wie Frau 

Tischbein, den Beruf der Friseuse aus. Ida Kästner hatte es sich zur Lebensaufgabe gemacht, 

alles für ihren Sohn zu tun, was in ihrer Macht stand. Kästner schreibt über seine Mutter in 

AJw 

 
        Ida Kästner wollte die vollkommene Mutter ihres Jungen werden. All ihre Liebe und Phantasie, 
          ihren ganzen Fleiß, jeden Gedanken, ihren gesamten Ehrgeiz setzte sie ...auf mich. Ihr Einsatz 
          hieß: ihr Leben mit Haut und Haar. ( AJw S.143) 
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Der kleine Erich wird damit einem  Druck ausgesetzt, will seine Mutter nicht enttäuschen und 

zeigt ein „Musterknabenverhalten“ um ihren auf ihn fixierten Ansprüchen zu entsprechen. 

 
          „Deshalb wurde ich der beste Schüler und der bravste Sohn. Ich musste der vollkommende 
           Sohn werden....Ich hatte die vollkommende Mutter ja lieb.“(AJw S.143) 

 

        Ein selbsterlebtes Abenteuer in Kästners Kindheit hat ihn zu dem Buch EudD inspiriert. 

Seine Mutter ist von einer Frau geschädigt worden und der kleine Erich hat die Verfolgung 

dieser Frau aufgenommen und das Problem erfolgreich gelöst. 

 
          Inzwischen spielte ich Detektiv....ich musste nur aufpassen, dass ich ihr auf den Fersen blieb....ich 
          fasste mir ein Herz und folgte ihr...Ich kam mir vor wie einer jener bewaffneten Soldaten, die 
          auf den Heller hinter den Militärgefangen herliefen. Ich war stolz und schämte mich zugleich. Das 
          gibt es. (AJw S.126 och 128)  

 

         Als Ida Kästner krank wurde und zwei Monate das Bett hüten musste übernahm ihr 

Sohn Erich die Pflege und alle im Hauhalt anfallenden Tätigkeiten, wachte an ihrem Bett und 

sah zu, dass es ihr an nichts fehlte. 

 
          In dieser Zeit war ich Krankenschwester... Ich war Koch....wusch das Geschirr ab....manchmal 
           wuschen wir sogar die Wäsche und hängten sie auf die Leine. (AJw S.131-132) 

 

Diese Erfahrungen hat er in DfK verarbeitet. Doktor Bökh erzählt seinen Schüler von einem 

eigenen Kindheitserlebnis. 

 
         Und da rannte er eines Tages, weil es seiner Mutter sehr schlecht ging, einfach aus der Schule fort, quer  
           durch die Stadt ins Krankenhaus, saß dort am Bett seiner Mutter und hielt ihre heißen Hände. (DfK S.81) 

 

         In einem Brief teilt Martins Mutter ihm mit, dass er Weihnachten nicht nach Hause 

kommen könne, weil sie kein Geld für die Fahrkarte habe und dass sie sich nicht vor Ostern 

sehen können. Sie schreibt, dass er jetzt tapfer sein müsse und nicht weinen dürfe, das müsse 

er ihr versprechen. Martin versucht daraufhin alles, um seinen Kummer zu verbergen und 

seine Tränen zu unterdrücken. Er vertraut sich niemandem an und versucht sein Schicksal mit 

Fassung zu tragen. 

 

          Denn denke dir, mein gutes Kind, ich kann dir diesmal die acht Mark für`s  Fahrgeld nicht schicken! 
          ... Wir wollen kolossal tapfer sein und die Zähne zusammenbeißen, gelt?....Mein lieber guter Junge, 
          wir werden alle miteinander zu Weihnachten recht tapfer sein und kein bisschen weinen. Ich 
          versprech dir`s  Und du mir auch? Und nun herzliche Grüße und Küsse von deiner Dich liebenden 
          Mutter. Der Junge umklammerte den Fensterriegel, blickte zu dem müden, grauen Dezemberhimmel 
          empor und flüsterte: „Muttchen! Gutes, gutes Muttchen.“  Und dann musste er weinen, obwohl 
          er es ja eigentlich nicht durfte . (DfK S.118-119) 
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In dem Antwortbrief an seine Mutter versucht er sie zu trösten, statt seinem großen Kummer 

Ausdruck zu verleihen, was nicht von einer offenen Kommunikation zwischen Eltern und 

Kind zeugt.  

 

         „Ich habe auch kein bisschen geweint. Kein einziges Tröpfchen. Und ich versprech dir`s und dem 
         Vater....Wenn ich mich nicht unterkriegen lassen will, tu ich`s nicht. Wozu ist man schließlich 
         ein Mann!...Und seid nicht traurig! Ich bin es auch nicht. Verlass dich darauf! Nein, ich gehe rodeln 
         und denke stets an euch. Es wird bestimmt sehr lustig. ... von eurem braven Sohn Martin....Der 
         Postbote, der den Briefkasten leerte, wusste nicht, wie viele Seufzer in seine große Tasche  
         plumpsten. (DfK S.132 und 133) 

 

Wie bereits erwähnt, betont Kästner wie wichtig es ist, Kinder ernst zu nehmen. Das steht in 

starkem Widerspruch zu der obigen Textpassage. Kinder ernst zu nehmen bedeutet sicher  

auch, dass sie ihre Gefühle zeigen dürfen und dass sie das Recht haben zu weinen, wenn sie 

traurig und enttäuscht sind. Das Versprechen, das Martins Mutter ihrem Sohn abnimmt, kann 

er natürlich nicht halten, worauf er ein schlechtes Gewissen hat. Die Sichtweise auf das Kind 

hat sich in den letzten 70 Jahren, seit dieses Buch geschrieben wurde entschieden geändert. 

Gerade Jungen bekamen früher stets zu hören, dass sie keine Tränen zeigen dürfen und tapfer 

sein sollen. 

          Das materielle Werte eher zweitrangig sind und dass das Wichtigste das Beisammensein 

im Schosse der Familie ist wird deutlich als Martin mit Hilfe des Hauslehrers Doktor Bökh 

schließlich doch nach großem Kummer seine Eltern Weihnachten besuchen kann. 

 

          Die Mutter kochte Kaffee. Der Vater rauchte eine Weihnachtszigarre. Dann aßen sie die 
          Lebkuchen und fühlten sich glücklicher als sämtliche Milliardäre zusammengenommen 
          .... Martin drückte den Arm seiner Mutter und den Arm seines Vaters fest an sich. Er war  
          glücklich. (DfK S.166 und 168) 

 

Der Wertekanon in den der Untersuchung zugrundeliegenden Kinderbüchern Kästners im 

Hinblick auf die Familie lässt sich  folgendermaßen zusammenfassen. Wichtiger als alles 

Geld der Welt ist das Beisammensein der Familie. Kinder lieben und brauchen ihre Eltern. 

Erwachsenen gibt er den Rat, die Kinder und deren Ängste und Probleme ernst zu nehmen. 

Kindern will er Mut machen trotz Schwierigkeiten in der Familie niemals aufzugeben und 

nach vorne zu schauen. 

 

 

 



 22

3.5 Gesellschaftskritik 

          Kästners Bücher sind mit Ausnahme von EudD 1933 von den Nazis verbrannt worden, 

weil  diese offensichtlich von dem  Regime als eine Bedrohung angesehen wurden. Im 

Hinblick darauf ist es interessant zu untersuchen, worin die Gesellschaftskritik Kästners in 

DfK bestanden hat. 

Er spricht in seinem Buch auf die vielen „dummen“ Leute in der Weltgeschichte an, die in 

Führungspositionen standen und die keine klugen Entscheidungen gefällt haben. 

  

          Und schreibt euch hinter die Ohren, was ich jetzt sage: Mut ohne Klugheit ist Unfug; und 
          Klugheit ohne Mut ist Quatsch! Die Weltgeschichte kennt viele Epochen, in denen dumme Leute 
          mutig und kluge Leute feige waren. Das war nicht das Richtige! Erst wenn die Mutigen klug 
          und die Klugen mutig geworden sind, wird das zu spüren sein, was irrtümlicherweise schon 
         oft festgestellt wurde: ein Fortschritt für die Menschheit. (DfK S.19) 

 

Hier wird deutlich, dass Zivilcourage und Mut etwas mit Hingucken und aktivem Eingreifen  

zu tun hat, was sicher als Provokation ausgelegt worden kann. Kästner sieht die Leser als 

Laboranten für eine humanere Gesellschaft, was keinesfalls das Ziel der Nationalsozialisten 

im Dritten Reich gewesen ist. 

          Kästner kritisiert die ungerechte Verteilung der ökonomischen Ressourcen in der 

Gesellschaft.. Weder die Eltern noch das Kind haben eine Chance sich aus der finanziellen 

Zwangslage aus eigener Kraft zu befreien.  

 
          Ich habe meine Eltern sehr lieb und sie lieben mich, und trotzdem dürfen wir am 
          Heiligen Abend nicht zusammen sein. Und warum eigentlich nicht? Wegen des Geldes. 
          Und warum haben wir keins? Ist mein Vater weniger tüchtig als andere Männer ? Bin 
          ich weniger fleißig als andere Jungen?  Sind wir schlechtere Menschen? Nein. 
          Woran liegt es dann? Es liegt an der Ungerechtigkeit, unter der so viele leiden. (DfK S.123) 

 

         Aus heutiger Sicht kann man kaum verstehen, warum diese Kritik als eine Gefahr von 

einem Regime angesehen wurde. Kästner war eher zurückhaltend in seiner 

Gesellschaftskritik. Vielleicht wollte Kästner die Kinder nicht zu sehr belasten. Oder wie er es 

in AJw ausdrückt: „Nicht alles, was Kinder erleben, eignet sich dafür, dass Kinder es 

lesen!“(AJw S.9)  

 

 

4.0 Zusammenfassung und Ausblick 

In dem vorliegenden Aufsatz habe ich die Wertevermittlung unter den Aspekten 

Freundschaft, Schule, Familienleben und Gesellschaftskritik untersucht. Der Schriftsteller 
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Erich Kästner ist am bekanntesten für seine Kinderbücher. Er hat selbstbewusste, 

verantwortungsvolle und aktive Kinderhelden entworfen, die die Hauptakteure des 

Geschehens sind. Erwachsene kommen nur am Rande vor. Sein Erzählstil, seine Sichtweise 

auf das Kind und die Grosstadt als Schauplatz der Handlung waren in der Weimarer Republik 

etwas völlig Neues. Das hat ihm allerdings nicht nur positive Reaktionen eingebracht. Seine 

Bücher wurden mit Ausnahme von Emil und die Detektive 1933 von den Nazis verbrannt und 

verboten. Ihm wurde auch von Seiten einiger Kritiker vorgeworfen, seine Bücher seien 

oberflächlich und „verkrampft“ gegenwartsnah. Das hat aber den Erfolg seiner Kinderbücher 

nicht geschmälert. In seinen Büchern verfolgt er eine pädagogische Linie. Er will auf 

pädagogischem Wege Kindern Mut machen und ihnen das Rüstzeug mit auf den Weg geben, 

damit sie besser in der harten Erwachsenenwelt bestehen können. Er vermittelt den 

heranwachsenden Lesern, dass es wichtig ist, nicht etwa die Ellenbogen zu benutzen, sondern  

klug, mutig und verantwortungsvoll im Umgang mit anderen Menschen zu sein. Kästner ist  

ein Anwalt der Vernunft und der privaten Courage. Zivilcourage bedeutet hinzugucken und 

aktiv einzugreifen, wenn etwas falsch ist aber auch, das man Schwächen und Stärken zugibt 

und für seine Fehler einsteht. Er wollte Kindern Mut machen trotz Schwierigkeiten in der 

Familie nicht aufzugeben und nie die Hoffnung zu verlieren. Das Vermitteln zeitloser Werte,  

die auch noch in hundert Jahren Gültigkeit haben, war ihm ein Anliegen. Er sah in Kindern 

die Laboranten für eine humanere Gesellschaft.  

          Beide Bücher tragen autobiographische Züge. In seinen Kindheitsmemoiren hat er das 

Teleobjektiv vor die Erinnerungen geschraubt und gibt phantastische Milieuschilderungen, 

beschreibt das Treiben und Gesellschaftsleben seiner Kinderzeit in einer malerischen und  

humoristischen Sprache, dass man das Geschilderte förmlich vor sich sehen kann. 

Gleichzeitig ist seine Sprache einfach und für jedermann verständlich und es ist ihm gelungen  

mit seinen Büchern ein Zeitdokument zu schaffen. Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen 

der Romanfigur Emil und Erich Kästner. Emil ist ein Musterknabe, hat eine innige Beziehung 

zu seiner Mutter, die als Friseuse arbeitet und sich für ihren Sohn aufopfert genau wie Erich 

Kästner im wirklichen Leben. In Das fliegende Klassenzimmer hat er mit Doktor Bökh eine 

Figur geschaffen ,die Kästners Vision von einem perfekten Lehrer entspricht. Kästner hatte 

selbst seit frühester Kindheit Lehrer werden wollen.  

          Die Forschung besagt, dass Freundschaft eine zentrale Rolle in Kästners Kinderbüchern 

spielt. Das deckt sich auch mit meiner Untersuchung.  Der Hauptaspekt beider Bücher ist die 

Freundschaft. Hier wird alles aufgegriffen, was eine Freundschaft ausmacht. Empathie, 

Vertrauen, Respekt, Hilfsbereitschaft usw. Er betont wie wichtig es ist ,dass Erwachsene 
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Kinder und deren Ängste und Probleme ernst nehmen. Die Kinderfiguren werden allerdings 

mit ihrem Schmerz oft allein gelassen, ihnen wird von den Eltern auferlegt, nicht zu weinen 

und stark zu sein, was nicht von einer offenen Kommunikation zwischen Eltern und Kindern 

zeugt.   

          Kinder bekommen den Rat, ihre Kindheit niemals zu vergessen und sich an ihre 

Wurzeln zu erinnern. Ebenso wird betont, dass Geld und Status eher zweitrangig sind und 

dass man sich auf das wirklich Wesentliche im Leben besinnen sollte. Das ist eine schöne 

Botschaft, wie ich finde, in unserer heutigen Zeit, in der das Geldverdienen einen hohen 

Stellenwert hat und in der wir alles haben außer Zeit, um das zu tun, was wir eigentlich 

wollen.  

          Mit der Gesellschaftskritik ist er in seinen Kinderbüchern eher zurückhaltend. Er 

spricht die ungerechte Verteilung der ökonomischen Ressourcen an und dass es viele 

verantwortungslose Menschen in der Weltgeschichte gegeben hat, die Unheil über die 

Menschheit gebracht haben und wie wichtig es ist, mutig zu sein, einzugreifen und somit 

diesem Geschehen Einhalt zu gebieten. Diese Kritik reichte aber offensichtlich aus, um als 

eine Gefahr für das Naziregime gesehen zu werden.   

          Haben die Bücher Kästners den Kindern in der heutigen Zeit noch etwas zu sagen? Die 

Gesellschaft hat sich in den letzten 75 Jahren entschieden verändert. Die Kinder von heute 

stehen vor anderen Problemen und leben in einer schnelllebigen Zeit. Gewisse 

Themenbereiche sind in Kästners Büchern vollkommen ausgeklammert. Themen wie z.B.  

Scheidung oder Liebe zwischen Jugendlichen sind überhaupt nicht existent. Man kommt trotz 

der geschilderten Probleme ein Gefühl von einer „heilen Kinderwelt“, einer humanistischen 

Utopie. Es kommen so gut wie gar keine Mädchen vor, mit denen diese sich identifizieren 

könnten. In gewissem Sinne sind Kästners Bücher schon etwas unzeitgemäß. Trotzdem bin 

ich der Ansicht, dass diese Bücher durchaus lesenswert sind. Kästner überzeugt durch seinen 

meisterhaften, humoristischen Erzählstil. Er vermittelt zeitlose Werte, die, wie er es ja auch 

beabsichtigt hatte, noch heute Aktualität haben. Auch Kinder von heute wollen ernst 

genommen werden, lieben ihre Eltern, brauchen Freunde und jemand, der ihnen zuhört und 

ihnen Mut macht nicht aufzugeben. Nur wenn sie ernst genommen und respektiert werden,  

positive erwachsene Vorbilder haben, mit denen sie sich identifizieren können und die sie in 

die richtige Bahn lenken , können sie sich zu starken Persönlichkeiten entwickeln, die in der 

Lage sind im Leben zu bestehen und gegen Ungerechtigkeiten  zu protestieren und somit zu  
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einer humaneren Gesellschaft beizutragen. Es liegt in der Hand der Erwachsenen diese 

Aufgabe zu erfüllen. 

          Erich Kästner war mir vor meiner Untersuchung nur bekannt als Kinderbuchautor. Im 

Laufe meiner Arbeit ist mir doch klar geworden, dass er ein Satiriker von höchstem Rang war 

und auch gesellschaftlichkritische Gedichte und Romane für Erwachsene geschrieben hat. In 

einer weiteren Forschung wäre es interessant, diese Werke zu analysieren und näher 

kennenzulernen. Weiterhin wäre es von Interesse, die schwedischen Übersetzungen von 

Kästners Kinderbüchern mit den Originalfassungen zu vergleichen, um zu sehen, wie es 

gelungen ist die witzige meisterhafte Sprache zu übersetzen.     
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