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– 
Das umkämpfte Kind: Kinder- und  
Jugendbücher als Waffen im Federkrieg 
1933 – 1945 
 
Von Julia Hoffmann 
 
 „Einmal hörte ich einen Stammkunden in der Buchhandlung meines Vaters 

sagen, wenige Dinge prägten einen Leser so sehr wie das erste Buch, das sich 

wirklich einen Weg zu seinem Herzen bahne. Diese ersten Seiten, das Echo 

dieser Worte, die wir zurückgelassen glauben, begleiten uns ein Leben lang 

und meißeln in unserer Erinnerung einen Palast, wie viele Bücher wir lesen, 

wie viele Welten wir entdecken, wieviel wir lernen oder vergessen.“ 

Carlos Ruiz Zafón, Der Schatten des Windes, 2003, S. 13 

 
 

Die Macht des Buches 
 
An der Tatsache, dass der Thienemann Verlag Otfried Preußlers Kinderbuchklassiker Die kleine  

Hexe (1957) in einer Neuauflage sprachlich modernisieren und dabei die Worte „wichsen“ [des  
Besens] und „Neger“ streichen lassen wollte, entflammte unlängst eine Debatte über das Zensieren 
von Kinder- und Jugendliteratur.1 In diesem Zuge wurde deutlich, dass man bei ideologisch pro-
blematischen Inhalten von Kinder- und Jugendbüchern sehr viel sensibler reagiert als bei Literatur, 
die diese Zielgruppe primär nicht ansprechen soll. Was aber ist der Grund für diesen ungleichen 
Umgang mit Literatur? 

Während Erwachsene als weitestgehend in ihrer Persönlichkeit gefestigt gelten und gemäss dieser 
Annahme nur schwer durch Literatur gelenkt werden können, werden Kinder als leicht beeinfluss-
bar wahrgenommen. Mehr noch wird weitestgehend davon ausgegangen, dass wir in der Kindheit 
und Jugend wesentlich geprägt werden. So stellt der Literaturwissenschaftler John Stephens fest: 
 

„Childhood is seen as the crucial formative period in the life of a human being, the time for basic edu-

cation about the nature of the world, how to live in it, how to relate to other people, what to believe, 

what and how to think – in general, the intention is to render the world intelligible.”2 

 

                                                        
1 Vgl. hierzu z.B. http://www.zeit.de/2013/05/Kinderbuecher-Sprache-Political-Correctness-Christine-Noestlinger; 

http://www.stern.de/kultur/buecher/ueberarbeitung-von-kinderbuechern-das-negerlein-wird-zum-schornsteinfegerlein-

1952575.html; http://www.spiegel.de/politik/deutschland/warum-kinderbuecher-politisch-korrekt-umgeschrieben-werden-a-

878115.html; http://www.taz.de/!109029/; http://www.sueddeutsche.de/medien/denis-scheck-zur-aktuellen-kinderbuch-debatte-mit-

schwarzem-gesicht-fuer-den-neger-1.1585084 (alle 25.05.2013). 
2 Stephens 1992, 8; ähnlich äusserte sich z.B. auch Fronemann 1930, 237. 
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Zudem neigen wir dazu, Büchern eine grosse Macht zuzuschreiben. Texte wie Cornelia Funkes  
Tintenherz (2003) oder Michael Endes Die unendliche Geschichte (1979) erzählen davon, wie wir in den 
Sog der Literatur geraten, diese uns gefangen nimmt und in ihre eigene Welt entführt. Dieses inten-
sive Leseerlebnis wird häufig als ein spezifisch kindliches Lesen beschrieben. So hebt der Autor Ro-
bert L. Stevenson in „A Gossip on Romance“ beispielsweise hervor, dass seine Vorstellung eines 
idealen Lesers mit dem in das Buch versinkenden, kindlichen Leser zusammenfällt: „[…] we should 
gloat over a book, be rapt clean of ourselves, and rise from the perusal, our mind filled with the bu-
siest, kaleidoscopic dance of images, incapable of sleep or continuous thought.“3 So schön dieses 
versinkende, verschlingende Lesen ist, so düster ist auch die Schattenseite dieser Lesepraxis. Denn 
die potentielle Vereinnahmung der kindlichen Gedanken durch die Bücherwelt entpuppt sich als 
Alptraum eines jeden Erwachsenen, der nicht mit dem ideologischen Gehalt einverstanden ist, den 
Texte und Bilder der betreffenden Bücher transportieren.  
Vor allem in der Zeit des Nationalsozialismus (1933 – 1945), die im Folgenden im Fokus steht, wur-
de diese angenommene Beeinflussung durch Literatur viel diskutiert, was sich auch in Literaturpoli-
tiken niederschlug, die wiederum die Produktion von Kinder- und Jugendliteratur entscheidend 
beeinflussten.4 Gerade im NS-Staat waren Kinder und Jugendliche Ziel von Propaganda.5 Die Geg-
ner des Nationalsozialismus machten sich daher grosse Sorgen um die Kinder und Jugendlichen im 
nationalsozialistischen Deutschland und die mögliche Tragweite dieser Beeinflussung. Zentral ist 
dabei der Gedanke, dass die Gewinnung der Jugend langfristig zur Machtsicherung dienen würde, 
denn wie Erika Mann bemerkte: „die Kinder von heute [werden] die Erwachsenen von morgen sein, 
und wer sie wirklich erobert hat, mag sich schmeicheln, Herr der Zukunft zu sein.“6 Ähnlich heisst 
es auch im „Gesetz über die Hitlerjugend, vom 1. Dezember 1938“ kurz und prägnant: „Von der 
Jugend hängt die Zukunft des deutschen Volkes ab.“7 Um zu erreichen, dass Kinder und Jugend-
liche intensiv und nachhaltig durch ein Ideologiesystem geprägt werden, sollte also möglichst das 
ganze Leben in Deutschland von Propaganda durchwirkt werden, wobei dem Buch innerhalb des 
nationalsozialistischen Propagandasystems eine besondere Stellung zukam, wie Ine Van Linthout in 
ihrer Dissertation verdeutlicht.8 Während Film, Hörmedien und Zeitungen eher das aktuelle Zeitge-
schehen fokussierten und spontane Stimmungen beeinflussen sollten, sprach man dem Buch die 
Fähigkeit zu, die Haltung seiner Leserschaft langfristig prägen zu können. Buchpropaganda zielte 
also auf „Tiefen- und Dauerwirkung“9 ab. Joseph Goebbels verkündete beispielsweise: „Ton und 
Wort der Rede verklingen und verhallen. Bleibend aber ist der Wert des Buches, dort verewigt sich 
ein Volk und eine Zeit für immer.“10  

                                                        
3 Stevenson 1988, 172. 
4 Aus Gründen der Kürze kann ich die verschiedenen Literaturpolitiken nur in sehr verknappter Form wiedergeben und verweise 

daher auf die vorhandene Sekundärliteratur (z.B. Dahm 1979; Glasenapp/Nagel 1996; Hopster / Josting / Neuhaus 2005; Nassen 

1987; Van Linthout 2012). 
5 Vgl. z.B. Mann 2001. 
6 Mann 2001, 22. 
7 Hofer 1957, 87. 
8 Ich werde mich im Folgenden auf das Medium Buch konzentrieren, möchte an dieser Stelle jedoch darauf verweisen, dass auch 

Zeitschriften in der Zeit zwischen 1933 und 1945 eine wichtige Rolle spielten. Auf nationalsozialistischer Seite waren beispielsweise 

Hilf mit! und Das deutsche Mädel weit verbreitet. In Bezug auf die Kinder- und Jugendliteratur des Exils ist vor allem die Kinderbei-

lage der Arbeiter Illustrierte Zeitung (AIZ) relevant. 
9 Van Linthout 2012, 67. 
10 Goebbels‘ Rede zur Eröffnung der Ersten Deutschen Buchwoche am 30.10.1938, zitiert nach Van Linthout 2012, 67.  
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Da Büchern eine so grosse Macht zugesprochen wurde, bemühte man sich in der Zeit des National-
sozialismus, den Buchmarkt strukturell zu lenken, beispielsweise indem Programmatiken aufge-
stellt wurden, die eine Kinder- und Jugendliteratur, die im Sinne des Nationalsozialismus war, 
bekräftigen sollten.  
 
 

Deutschland 1933 – 1945 
 
‚Schmutz‘, ‚Schund‘ und ‚Kitsch‘ haben Konjunktur 

Der Grossteil der Kinder- und Jugendliteratur, die zwischen 1933 und 1945 in Deutschland veröf-
fentlicht wurde, war nicht darum bemüht Ideologien zu transportieren (wobei John Stephens und 
andere zu Recht bemerken, dass es unmöglich ist, einen ideologiefreien Text zu produzieren)11, doch 
existierte in NS-Deutschland keineswegs ausschliesslich Propagandaliteratur. Im Gegenteil lässt sich 
feststellen, dass nur ein Bruchteil der publizierten Kinder- und Jugendbücher Nationalsozialismus 
bzw. nationalsozialistisches Gedankengut auf eine offensichtliche Art und Weise thematisieren und 
dazu von der parteinahen Kritik positiv aufgenommen wurden. Viele Texte und Bilder mögen al-
lerdings in ihren Wertmustern den Nationalsozialismus unterstützend flankiert haben. Gleichsam 
gab es zahlreiche Texte, die in Teilen mit nationalsozialistischer Politik schlecht vereinbar waren (z. 
B. kriegskritisch waren), in anderen Teilen wiederum mit ihr konform gingen (bspw. Darstellung 
von Familien). Insgesamt ist es also weithin unmöglich ‚nationalsozialistische‘ klar von ‚nicht-
nationalsozialistischer‘ Literatur zu trennen. So betont Norbert Hopster: 
 

„Es kann nicht davon ausgegangen werden, daß es in der NS-Zeit einerseits eine rein nationalsoziali-

stisch geprägte Kinder- und Jugendliteratur und andererseits eine vollkommen nicht-

nationalsozialistisch geprägte Kinder- und Jugendliteratur gegeben hat. Naheliegend – und feststellbar 

– ist vielmehr, daß es gleitende Übergänge, d.h. unterschiedliche Grade der Geprägtheit durch den Na-

tionalsozialismus und der Affinität zum Nationalsozialismus in der Kinder- und Jugendliteratur der 

Zeit gegeben hat, ebenso auch unterschiedliche Grade der Unvereinbarkeit mit dem Nationalsozia-

lismus.“12 

 
Ob man also einen Text ‚nationalsozialistisch‘, ‚nicht-nationalsozialistisch‘ oder ‚Widerstandslitera-
tur‘ nennt, obliegt bis zu einem gewissen Masse der Interpretation, wobei das Gros der Kinder- und 
Jugendliteratur dieser Zeit sicherlich Graubereichen zuzurechnen ist. Nichtsdestotrotz sollen im 
Folgenden vor allem die Extreme beleuchtet werden, da an ihnen am eindrücklichsten gezeigt wer-
den kann, wie literaturpolitische Machtmechanismen in der Zeit des Nationalsozialismus funktio-
nierten.  
Der Nationalsozialismus mit seinem riesigen Propagandaapparat versuchte, die Literaturprodukti-
on so gut zu lenken, wie es nur möglich war. Gerade im Bereich der Literatur gestaltete sich das 
allerdings schwierig. Nicht nur überstieg der Umfang der Buchproduktion beispielsweise die Film-
produktion um ein Vielfaches, der gesamte Buchmarkt funktionierte seit Langem in einem eigen-
ständigen, marktorientierten System, das sich nicht von heute auf morgen vollkommen umordnen 

                                                        
11 Stephens 1992. 
12 Hopster / Josting / Neuhaus 2005, 6. 
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liess. Für die Lenkung der Kinder- und Jugendliteratur waren hauptsächlich der Nationalsozialisti-
sche Lehrerbund und die Reichsjugendführung zuständig. Diesen Instanzen ging es darum, die 
Qualität des Kinder- und Jugendschrifttums in ihrem Sinne zu sichern. Kinder- und Jugendliteratur, 
die ihren Ideen und Grundsätzen widersprach, sollte nach Möglichkeit verschwinden und verges-
sen werden, die Bücher, die sie für geeignet für die deutsche Jugend hielten, hingegen gefördert 
werden. Neben der Ästhetik wurde dabei natürlich auch der ideologische Gehalt beurteilt. Hilde-
gard Stansch forderte von der Literatur für Mädchen z.B.: „Wahrhaftigkeit, Sauberkeit, Handwerks-
gerechtigkeit, vor allem jedoch völkisch-bewußte Haltung.“13 Die Texte sollten nicht zu moralisch 
daherkommen, aber dennoch auf exzessive Darstellungen von unmoralischem Verhalten verzichten. 
Zu empfehlen gab es aus Sicht der Literaturlenkungsinstanzen jedoch nicht sonderlich viel und auch 
an vielen Büchern, die den Nationalsozialismus aus faschistischer Sicht thematisierten, gab es etwas 
zu bemängeln.14 So kam die Kritik häufig zu dem Eindruck, dass die Darstellungen in den Texten zu 
überzogen anmuteten und nicht natürlich wirkten. Der Vorwurf lautete, dass hier unter der Maske 
des Nationalsozialismus weiterhin das ‚alte‘ und dementsprechend aus ihrer Sicht ‚schlechte‘ Ju-
gendschrifttum weitergeführt wurde, womit vor allem ‚pathetische‘ Mädchenbücher oder ‚reisseri-
sche‘ Abenteuerromane, also ‚Schmutz‘, ‚Schund‘ und ‚Kitsch‘ gemeint waren, die bereits im 
Kaiserreich im Zielfeuer der Kritik standen und als ‚Konjunkturliteratur‘ abgetan wurden. Bücher, 
die mit zahlreichen Hakenkreuzen geschmückt und mit Floskeln übersät waren, trafen dabei nicht 
unbedingt den Geschmack der Literatur Lenkenden – ganz im Gegenteil. Man hatte Angst davor, 
dass man den Nazi-Wald bald nicht mehr vor lauter Hakenkreuzen sehen würde, die eigentlichen 
Ideen und Ziele durch eine gesteigerte Kommerzialisierung also verloren gehen könnten.15 Gerade 
weil das Buch Beständigkeit signalisieren und grundlegende Ideologeme transportieren sollte, sah 
man die ‚kitschige‘ Gestaltung kritisch, denn damit bekam das Buch den Anstrich einer flüchtigen 
Modeerscheinung. Somit unterläuft der Nazi-Kitsch in Buchform das eigentliche Ziel der Lenkung 
des Buchmarkts. Ein Beispiel für einen missglückten Versuch, ein nationalsozialistisches Vorzeige-
buch zu produzieren, ist Helga Knöpke-Joests Erzählung Ulla, ein Hitlermädel. Von der Mohr meint, 
dass „das bürgerliche Milieu […] einfach nationalsozialistisch übertüncht“ worden sei. „Die senti-
mentalen Jungmädchengeschichten seligen Angedenkens feiern in einer etwas anderen Form eine 
fröhliche Auferstehung. Die Verfasserin hat keine blasse Ahnung von dem Geist, der die Bewegung 
zum Sieg geführt hat.“16 In dieselbe Kerbe schlägt Stansch, wenn sie die Protagonistin Ulla ein 
„Trotzköpfchen […] in der Verkleidung eines Hitlermädels[…]“17 nennt.  
Als problematisch sah die nationalsozialistische Kritik auch immer wieder Bücher an, in denen die 
sogenannte ‚Kampfzeit‘ thematisiert wurde. Einerseits sollte hier der politische Gegner (v.a. Kom-
munismus) negativ dargestellt werden, andererseits galt es aber auch die Diffamierung nicht zu 
übertreiben, da sonst die Leistungen der ‚alten Kämpfer‘ unter den Scheffel gestellt würden.18 Dietz 
benennt zudem Texte aus den Bereichen „Arbeitsdienst“, „Siedlungsgedanken“, „Landjahr“ sowie 
„das Erlebnis im BDM [Bund Deutscher Mädel]“ als ungeeignet.19 Somit erwiesen sich für den Na-

                                                        
13 Stansch 1942, 57. 
14 Nassen 1987. Vgl. auch: Hopster / Josting / Neuhaus 2005, 103. 
15 Vgl. Van Linthout, 290–294; Kleinberg 1975. 
16 Mohr 1934, 43.  
17 Stansch 1942, 58. 
18 Mohr 1934, 43. 
19 Dietz 1935, 641. 
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tionalsozialismus vor allem die Textsorten als problematisch, in denen ‚nationalsozialistisches Le-
ben‘ geschildert wird, die den Nationalsozialismus also direkt und offen thematisieren. 
In Texten stark nationalsozialistischer Prägung wurden dagegen mit Vorliebe ältere Geschichte (z.B. 
Germanen, Wikinger) und vor allem Kriege thematisiert, denn hier liess sich die angestrebte For-
mung einer ‚Volksgemeinschaft‘ gut exemplarisch illustrieren. Sportliche Wettkämpfe und andere 
Herausforderungen wie das Leben im Ausland bzw. in den Kolonien waren darüber hinaus häufig 
mit starkem nationalsozialistischen Bezug gestaltete Themen. Schliesslich gab es zahlreiche Bücher, 
die sich mit Hitler und anderen zentralen Persönlichkeiten des Nationalsozialismus befassten.20 
 
Empfohlene Kinder- und Jugendlektüre 

Als weitgehend positiv erachtete die nationalsozialistische Literaturlenkung Bücher, die von Kin-
dern und Jugendlichen – nach dem Motto „Jugend soll durch Jugend geführt werden“ – selbst ge-
schrieben und gestaltet wurden. Somit sollte eine grössere Jugendnähe erzielt und der jungen 
Leserschaft vorgegaukelt werden, dass hier die Erwachsenen keine Macht auf diesen Lebensbereich 
ausübten, was freilich nicht der Wahrheit entspricht, denn es wurde streng selektiert, wer was 
schreiben durfte. Jugend wurde also von Jugend geführt, aber nur von der Jugend, die zuvor von 
erwachsenen Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen – in deren Sinne erfolgreich – indoktri-
niert wurde. Darüber hinaus war der Jugendbegriff nicht zwangsläufig an eine spezifische Alters-
phase gebunden, sondern bezeichnet vielmehr eine bestimmte nationalsozialistisch-revolutionäre 
Haltung.21 Hans Maurer, für den eine grosse Nähe zur Jugend das wichtigste Kriterium für ein ‚gu-
tes‘ Kinder- und Jugendbuch war, untermauert diese Ansicht wie folgt: „Der wahrhafte Dichter ist 
Jugend, ob er nun jung in ihren Reihen kämpft oder schon graues Haar trägt.“22  
In seinem programmatischen Werk Jugend und Buch im neuen Reich setzt Maurer sich zum Ziel, „ein-
deutig die Wertmaßstäbe herauszustellen, mit denen heute die Sichtung des Jugendschrifttums zu 
geschehen hat.“23 Idealerweise sollten Texte für junge Leserinnen und Leser den „Mythos des To-
des“, die „Zukunft des Reiches“, „Opfertod“24, „Glauben“, „Rasse“ sowie „Gesundheit, Familie und 
Volkstum“ behandeln, da diese Aspekte die Grundfesten der Ideologie darstellten.25 So sollten mit 
der Lektüre ‚deutscher Geist‘ geatmet und die grundlegenden nationalsozialistischen Ideologeme 
vor allem die ‚Volkwerdung‘ bzw. die Zugehörigkeit zur ‚deutschen Volksgemeinschaft‘ untermau-
ert werden. Das Jugendbuch wurde folglich als „eine zweifellos sehr wichtige, verstärkende Wie-
derholung des nationalsozialistischen Ideengutes in anderer Gestalt“26 empfunden.  

                                                        
20 Zu Klassifizierungsversuchen von nationalsozialistischer Kinder- und Jugendliteratur siehe Hopster / Josting / Neuhaus 2005, 8–

11. 
21 Usadel äussert sich hierzu: „Es ist heute üblich geworden, den Begriff ‚Jugend’ nicht durch Lebensjahre abzugrenzen, sondern in 

ihm eine Haltung zu sehen, die nicht an Lebensjahre gebunden ist. Für das Jugendschrifttum trifft diese Begriffsbestimmung jedoch 

nur bedingt zu. Wahres und echtes Schrifttum wird zwar immer in dem Sinne jung bleiben, daß heranwachsende neue Generatio-

nen in ihm Quelle der Kraft und der Anregung zu geistigem Ringen finden. […] Daneben gibt es aber freilich auch ein Jugend-

schrifttum, das tatsächlich für bestimmte Lebensjahre der Jugend bestimmt und ausgerichtet ist.“ Usadel 1936, 1. Usadel abstrahiert 

im Folgenden verschiedene Stufen der jugendlichen Entwicklung, die sich massgeblich an den verschiedenen Gruppierungen der 

nationalsozialistischen Jugendorganisationen orientieren. Zum Begriff Jugendlichkeit vgl. auch: Josting 1995, 63–66. 
22 Maurer 1934, 23. 
23 Maurer 1934, 3. 
24 Maurer 1934, 12. 
25 Maurer 1934, 13. 
26 Schiel 1941, 81. 
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Umgesetzt werden diese Massstäbe am ehesten in Alfred Weidenmanns Trilogie Jungen im Dienst, 
die mit dem Hans-Schemm-Preis prämiert wurde. Der jugendliche Weidenmann (geb. 1918) gestal-
tete sowohl den Text als auch die Fotos und Zeichnungen selbst. Die einseitig illustrierten 
„Schwertworte der Jungvolkjungen“ sind dem Text von Jungzug 2, dem ersten Buch der Reihe, vor-
angestellte Leitlinien. „Tapferkeit“, „Treue“, „Haltung“, „Wahrheit“, „Kameradschaft“ und „Ehre“ 
formieren demgemäss die Gemeinschaft des hier dargestellten Jungzugs. Erzählt wird – unter star-
ker Verwendung von Gedankenrede, die wiederum Nähe suggeriert – von der Formierung und den 
Abenteuern des Jungzugs 2. Dabei betont der Text die Einigkeit der – zuvor teils ‚verwahrlosten‘ – 
Kinder aus verschiedenen familiären Hintergründen und die Selbstgestaltung ihrer Umwelt sowie 
die Bedeutung dieser Gemeinschaft für die Zukunft. 
 

„Wir Jungen stehen heute unter einer Fahne. Fest und entschlossen. […] Einmal werden wir Jungen 

groß sein, werden selbst das Volk sein, das die Geschichte zu tragen hat und zu meistern hat. […] Nur 

wenn heute jeder deutsche Junge von dem einen großen Gedanken beherrscht ist, wird das deutsche 

Volk der Zukunft diesen Gedanken in die Tat umsetzen können.“27 

 
Dieser Gemeinschaft steht der isolierte ‚rote‘ Ulla gegenüber, der den Jungzug überall schlecht 
macht und schliesslich von Rache getrieben ihr Heim anzündet, was man durchaus als Seitenhieb 
auf den Reichstagsbrand interpretieren kann. Dieser sollte laut der nationalsozialistischen Propa-
ganda von den Kommunisten gelegt worden sein, was aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht der 
Fall war.28 Die Jungen des Jungzugs 2 lassen sich jedenfalls nicht entmutigen und beginnen eigen-
ständig mit dem Neuaufbau des Heims. Folglich wird die Mitgliedschaft in der Hitlerjugend hier 
idealisiert dargestellt.  
Doch weit nicht jedes Buch, das von Mitgliedern der Hitlerjugend selbst gestaltet wurde, genügte 
den Ansprüchen der Kritiker der Jugendschriften-Warte. So bemängelte Hildegard Stansch: 
 

„Manches Buch, das aus der HJ. [sic!] selbst hervorgegangen ist, wirkt tot und papieren, weil es nicht 

gestaltet, sondern belehrt, weil es künstlich formen will, was sich in diesem geringen Abstand von 

dem gewaltigen Geschehen noch nicht zur künstlerischen Klärung gesetzt hat. […] Wir verzichten 

gern auf „die spannende Handlung“, deren Konstruktion man in allen Gliedern knacken hört.“29 

 
Buchempfehlungslisten des Reichspropagandaministeriums kamen trotzdem erst relativ spät (1940, 
1941 und 1943) in Umlauf. Diese Listen waren bezeichnenderweise mit „Das Buch, ein Schwert des 
Geistes“ betitelt. Sie waren in erster Linie für Büchereien gedacht und enthielten auch Jugendbuch-
empfehlungen.30 Doch auch Auflistungen wie diese können nicht darüber hinwegtäuschen, dass in 
der Praxis eine grosse Uneinigkeit hinsichtlich der Bewertung von Kinder- und Jugendliteratur 
herrschte. Solche Kontroversen und Machtränkeleien waren durchaus häufig. Ein Buch, das von 
einem Amt empfohlen wurde, erfuhr manchmal bei einem anderen Amt Ablehnung. Dabei ging es 
vielen Kritikern und Kritikerinnen weniger um nationalsozialistische Ideologien als darum, „ihre 

                                                        
27 Weidenmann 1936, 198f. 
28 Vgl. z.B.: Kellerhoff 2008; Mommsen 1964; von Hehl 1988.  
29 Stansch 1942, 58. 
30 Nassen 1987, 14. 
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persönliche Macht und ihr Prestige zu vergrößern“31, was sich am Beispiel Karl May hervorragend 
illustrieren lässt: Wie Heinemann32 feststellt, war Wilhelm Fronemann ein passionierter Gegner Karl 
Mays, der es sich offenbar zum Lebensziel gemacht hatte, mit allem Mitteln dessen Werke aus Bü-
chereien und Schulen zu verbannen. Zur NS-Zeit argumentierte er damit, dass die Texte pazifisti-
schen Inhalts seien und zudem immer wieder ‘Rassenmischung’ zeigten. Schliesslich behauptete 
Fronemann gar, May sei Marxist gewesen.33 Obzwar diese beiden Punkte andernfalls gute Gründe 
gewesen wären, die betreffenden Abenteuerbücher zu verbieten, konnte sich Fronemann nicht 
durchsetzen, da Karl May mächtige Fans hatte: darunter auch Adolf Hitler und Hans Schemm.34 
Immerhin gab es für einige Bücher ein Herstellungsverbot und ferner sollten einige Passagen abge-
ändert, also von allzu pazifistischen und religiösen Gedanken bereinigt werden.35 Insgesamt war 
May zu Zeit des Nationalsozialismus zwar nicht unumstritten, aber populär.36 Die jungen Leser und 
Leserinnen liebten seine Abenteuer. So stellte Ilse Kattentidt in einem Aufsatz in der Jugendschriften-

Warte fest, dass die Kinder und Jugendlichen im Jahre 1937 am liebsten Märchen, Karl May und Else 
Ury läsen.37  
An diesem kinderliterarischen Dreiklang dürfte die nationalsozialistische Kritik mehrheitlich nicht 
Karl May, sondern vor allem Else Ury gestört haben. Urys Bücher zählten zur bürgerlichen Mäd-
chenliteratur, die den nationalsozialistischen Kritikern und Kritikerinnen als zu sentimental und 
lebensfern galt. Else Ury selbst konnte zudem keinen ‚arischen Stammbaum‘ nachweisen und wurde 
schliesslich im Konzentrationslager Auschwitz ermordet.38  
Literatur für Kinder und Jugendliche, die aus ‚jüdischer‘ Feder stammte, war den Nationalsoziali-
stinnen und Nationalsozialisten ein Greuel, vor allem wenn sie so populär war wie die Nesthäkchen-
Reihe, während viele ‚arische‘ Autoren und Autorinnen nationalsozialistischer Gesinnung vergeb-
lich um die Leserschaft warben. Darüber hinaus wurde massiv gegen kritische oder subversive Tex-
te vorgegangen. Die drastischste und am weitesten rezipierte Massnahme in dieser Hinsicht war 
sicherlich die Bücherverbrennung. 
 
Die Bücherverbrennung 

Die Bücherverbrennungen als Teil der „Aktion wider den undeutschen Geist“ waren aufgrund ihres 
hohen Symbolgehalts ein starker Bezugspunkt für viele verfemte Autoren und Autorinnen, und ein 
Warnhinweis für die ganze Welt. Volker Weidermann beschreibt den 10. Mai 1933 daher auch als 
„[d]ie Nacht, in der die deutsche Literatur für alle Welt sichtbar vertrieben und aus dem Gedächtnis 
des Landes, aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ausgelöscht werden sollte.“39 Als kurz 
nach der Machtübergabe Studierende ihnen unliebsame Bücher auf Scheiterhaufen verbrannten, 
erfuhren die meisten Künstler und Künstlerinnen, deren Werke dort zu Asche verfielen, davon be-
reits nur aus der Ferne. Die Aktion war gegen sozialdemokratische, kommunistische, liberale und 
jüdische Menschen und Ideen gerichtet und durch „12 Thesen wider den undeutschen Geist“ einlei-
                                                        
31 Josting 1995, 5. 
32 Heinemann: http://www.karl-may-gesellschaft.de/kmg/seklit/jbkmg/1982/234.htm (26.06.2013). 
33 Nach 1945 behauptete er hingegen, Karl May hatte dazu beigetragen, die deutsche Jugend nationalsozialistisch zu indoktrinieren. 
34 Schemm war Reichswalter des Nationalsozialistischen Lehrerbunds (NSLB) und Bayerischer Kultusminister. 
35 Heinemann: http://www.karl-may-gesellschaft.de/kmg/seklit/jbkmg/1982/234.htm (26.06.2013). 
36 Vgl. dazu auch Nassen, 38–40. 
37 Kattentidt 1937, 67. 
38 Vgl. dazu Brentzel 1996. 
39 Weidermann 2008, 24. 
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tend untermauert, wodurch gleichzeitig den oben genannten Gruppen das ‚Deutschsein‘ aberkannt 
wurde. In dieser Hinsicht ist es bezeichnend, dass sich unter den bei der Bücherverbrennung ver-
brannten Schriftstellern und Schriftstellerinnen viele der namhaftesten deutschsprachigen Kinder-
buchschaffenden der Zeit befanden: Erich Kästner (mit dem Vermerk „alles außer Emil“), Waldemar 
Bonsels (allerdings mit Ausnahme von Die Biene Maja und ihre Abenteuer, Himmelsvolk und Indien-

fahrt40), Anna Siemsen, Joachim Ringelnatz, Alex Wedding und Lisa Tetzner.41  
Neben den Bücherverbrennungen gab es andere ‚Säuberungen‘, mit Hilfe derer die Distribution 
‚unerwünschter‘ Literatur verhindert werden sollte, sowie diverse Listen, in denen der ‚Buch-Feind‘ 
zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Bis 1935 waren Gerichte für die Indizierung von Schrifttum 
zuständig, wobei andere Stellen wie die Reichsschrifttumskammer (RSK) Gutachten schrieben. 1935 
wechselte die Zuständigkeit zur RSK über, die fortan die „Listen des schädlichen und unerwünsch-
ten Schrifttums“ herausgab, wobei es auch eine Zusatzliste speziell für Jugendliteratur gab.42 
Die Schwarze Liste Jugendschriften von 193343 umfasste bereits viele Titel aus dem Bereich Kinder- 
und Jugendliteratur, wobei der Grossteil der Bücher als „marxistisch“ oder „kommunistisch“ abge-
lehnt wurde. Darüber hinaus findet man auch die Vermerke „zersetzend“ (z.B. Kästners Pünktchen 

und Anton und Upton Sinclairs Jimmie Higgins), „wehrfeindlich“ bzw. „pazifistisch“ (z.B. Otto Vol-
karts Pazifistische Kinderwelt und Heinrich Wernekes Lesebuch des Völkerfriedens für die Jugend und das 

Volk). Die Reihe Neue Jugendbücherei wurde als „materialistisch“ bezeichnet und daher abgelehnt. 
Beim Betrachten dieser Liste fällt auf, dass fast ausschliesslich Autorinnen und Autoren sowie Bü-
cher, die der proletarisch-revolutionären Kinder- und Jugendliteratur nahe standen, indiziert wur-
den. Dies verwundert wenig, waren aus diesem Kreise schon zuvor die meisten Bücher entsprun-
gen, die als politisch engagiert gelten können, wohingegen die Mehrheit der marktbeherrschenden 
bürgerlichen und auch der sozialdemokratisch geprägten Kinder- und Jugendliteratur, politischen 
Indoktrinierungsversuchen durch Kinder- und Jugendbücher sehr zurückhaltend, wenn nicht gar 
ablehnend, gegenüberstand.44 Generell kann man sagen, dass – insbesondere in den ersten Jahren 
nach der Machtübertragung – die Indizierung von Schriften recht chaotisch und willkürlich verlief. 
Auffällig an dieser ersten spezifischen Liste von Kinder- und Jugendliteratur ist jedoch, dass die 
meisten Texte Grossstadtarmut und Grossstadtprobleme von Kindern auf aussergewöhnlich drasti-
sche Weise thematisieren und gleichzeitig im weitesten Sinne sozialistische Lösungsansätze präsen-
tieren. Es ist also die Nähe zur erwachsenen ‚Asphaltliteratur‘ und der politischen Gegnerschaft, die 
als ausserordentlich zensurwürdig erachtet wird. Insbesondere wurden auch Abenteuer-, Kriminal-, 
Wildwest- und Liebesserien, sogenannte ‚Groschenromane‘ indiziert, da sie auch bei den national-
sozialistischen Kritikerinnen und Kritikern als ‚Schund‘ galten45, wobei gerade diese Texte auch auf 
Grundlage des „Gesetzes zur Bewahrung der Jugend vor Schund- Schmutzschriften"46 von 1926 
verboten werden konnten. Brekle fasst unterschiedliche Bezeichnungen für verbotene Werke zu-
sammen: „Verboten wurden Werke, die nach Auffassung der Nazis ,undeutsch‘, ,fremdrassisch‘, 
                                                        
40 Es wurden also nicht Bonsels Kinderbücher verbrannt. Die erotischen Passagen der betreffenden ‚Erwachsenen‘-Bücher wurden 

als anstössig empfunden. 
41 Weidermann 2009. 
42 Dahm 1979, 185–187. 
43 Abgedruckt bei Nassen, 115–118. 
44 Vgl. Richter 1973, 50–87. 
45 Josting 1995, 89 und 140. 
46 Das Gesetz wurde am 10.4.1935 aufgehoben (es war in der Diktatur nicht mehr nötig, denn jetzt war die Reichsschrifttumskam-

mer zuständig). Vgl. Dobler, 2003, 44. 
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,jüdisch‘, ,zersetzend‘, ,bolschewistisch‘, ,unmoralisch‘, ,liberal‘, ,intellektualistisch‘ waren und die 
angeblich die deutsche Kultur und das deutsche Volk bedrohten.“47 Die Bezeichnungen, die von den 
Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten beim Verbot von Büchern verwendet wurden, sind 
schwammig und lassen dementsprechend viel Interpretationsspielraum zu. Auf Alex Weddings 
verbranntes Kinderbuch Ede und Unku könnten die meisten dieser Kategorien jedoch zutreffen.  
Alex Wedding (d.i. Grete Weiskopf)48 schildert in ihrem Erstlingswerk, wie der fleissige Berliner 
Metalldreher Sperling seine Arbeit verliert. Sein Sohn Ede möchte daraufhin seinen Teil zum Le-
bensunterhalt leisten, muss dabei aber immer wieder mit Schwierigkeiten kämpfen, wobei ihm sein 
alter Freund Maxe zur Seite steht. Auch seine neue Freundin Unku, ein „Zigeunermädchen“, und 
ihre Familie unterstützen Ede tatkräftig. Allein die positive Darstellung von Unku dürfte Grund 
genug gewesen sein, um das Buch von nationalsozialistischer Seite her abzulehnen. Sinti und Roma 
wurden gleichzeitig als „rassisch minderwertig“ und aufgrund ihres Lebens als ‚fahrendes Volk‘ 
zudem als „asozial“ betrachtet, weshalb sie verfolgt und ermordet wurden. Die Figur Unku hat in-
des ein realweltliches Vorbild: Erna Lauenburger. Diese war mit der Autorin Wedding befreundet 
und wurde 1942 im KZ Auschwitz von Josef Mengele ermordet.49 Mit Ausnahme von Kaula fielen 
auch alle anderen der im Text genannten Sinti sowie Unkus Tochter dem Porajmos (Mord an den 
europäischen Roma während des Nationalsozialismus) zum Opfer.50 
Nicht NS-konform ist aber neben der Sinti-Darstellung vor allem die kommunistische Agitation, die 
in diesem Text gezeigt wird. Maxes Vater, der Kommunist Klabunde, klärt die Kinder über Kapita-
lismus und die Wurzeln der Armut auf. Infolgedessen wird Maxe politikbewusster und verhindert, 
dass sein Vater zum Streikbrecher wird. Es verwundert daher nicht, das Weddings Kinderbuch in 
NS-Deutschland verboten und folglich kaum zu finden war. Trotz der grossen Bemühungen, den 
Buchmarkt zu lenken, konnten die Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen aber nicht ver-
hindern, dass auch viel Kinder- und Jugendliteratur kursierte, die unerwünschte Ideologeme ver-
breitete.51  
 
Literatur mit Widerstandspotential 

Aufgrund der intensiven Bemühungen des Nationalsozialismus, den Buchmarkt zu steuern, war es 
im Deutschland dieser Zeit nicht möglich, Bücher zu publizieren, in denen der Nationalsozialismus 
explizit angegriffen wird. Kritik musste daher getarnt werden. Eine Möglichkeit war es, explizite 
Bücher selbst zu maskieren, indem man sie beispielsweise in unverdächtige Umschläge hüllte oder 
indem man das Buch so gestaltete, dass es aussah, als sei es NS-affin. Meistens wurden illegale 
Schriften als Ratgeber und Sachbücher wie Tomatensamen-Anzuchtbeschreibungen, Werbung oder 
Handarbeitsbücher getarnt.52 Die erhaltenen Tarnschriften zeigen, dass es durchaus auch Versuche 
gab, Texte und Bilder für die Jugend ansprechend zu gestalten. So schildert beispielsweise das ei-
nem Comic ähnliche Bilderbuch Die lustigen Abenteuer von Fritz und Franz bei der Hitlerjugend (das 
Walter Trier zugeschrieben und laut Einband von Wilhelm & Gilbert gereimt und gezeichnet wur-

                                                        
47 Brekle 1985, 8. 
48 Wedding war mit Franz C. Weiskopf verheiratet. Sie war Mitglied der Kommunistischen Partei und des Bundes proletarisch-

revolutionärer Schriftsteller. 
49 Gilsenbach 1993, 179. 
50 Gilsenbach 1993. 
51 Josting in Hopster / Josting / Neuhaus 2005, 111. 
52 Gittig 1972. 



kids+media  

2/13    Macht 

Herausgegeben vom Institut für Populäre Kulturen der Universität Zürich und dem  

Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM, Assoziiertes Institut der Universität Zürich 

11 

de), wie eine Gruppe von Schülern sich gegen den nationalsozialistischen Lehrer auflehnt. Die Kin-
der sind die ewigen Rassenbelehrungen und Sportstunden leid und beschliessen daher zu rebellie-
ren. Insgesamt gestalteten sich Druck und Verbreitung solcher Schriften aber als denkbar schwierig 
und gefährlich. 
Eine andere Möglichkeit war es, die Texte und Bilder selbst zu tarnen. Die Kritik am Nationalsozia-
lismus ist hier folglich maskiert und daher für viele Leser und Leserinnen nicht unbedingt evident; 
den Texten unterliegt aber dennoch eine Struktur, die den Nationalsozialismus angreift. Camoufla-
ge „benennt also eine intentionale Differenz zwischen (camouflierendem) Oberflächentext und (ca-
moufliertem) Subtext“53. Hansgeorg Meyer54 nennt als Beispiele für Texte, die eine solche verdeckte 
Kritik am Nationalsozialismus üben, Ehm Welks Die Heiden von Kummerow und Die Gerechten von 

Kummerow sowie Hans Falladas Geschichten aus der Murkelei. Zu Welks Romanen heisst es bei Meyer: 
 

„Werke, die in kaum verhohlener Frontstellung gegen den faschistischen Kurs der ‚Blut-und-Boden’-

Romantik die bürgerlich-humanistische Romantradition weiterführten, indem sie ein präzises Bild der 

antagonistischen Klassengegensätze im mecklenburgischen Dorf zeichneten, zwar in ihrer his-

torischen Erscheinung im deutschen Kaiserreich, doch in ihrer Struktur identisch mit jenen der 

dreißiger Jahre.“55 

 
Ferner gab es neben solchen getarnten Büchern und Texten auch solche, die nicht direkt Bezug zum 
Nationalsozialismus nahmen und folglich nicht als Camouflage verstanden werden können, den 
nationalsozialistischen Grundideen jedoch widersprechen. So gelang es z.B. der damals noch ver-
hältnismässig jungen Autorin Maria Gleit (d.i. Hertha Gleitsmann), einige Kinder- und Jugendbü-
cher in Deutschland zu veröffentlichen, die sich deutlich gegen Krieg und für Völkerverständigung 
aussprachen. Der biographisch angelegte Roman Mein Vater war auch dabei (1935) macht die Folgen 
des Kriegs für die kindliche Seele sehr deutlich und schildert die Zerrüttung einer Familie infolge 
des Traumas, das der Vater im Ersten Weltkrieg erlitten hat. 
Auch die stark christlich geprägte Erzählung Tante Hedwig und ihre kleine Hilfstruppe: eine Geschichte 

von stillen Liebeswerklein in der Grossstadt von Elisabeth Behrend ging in vielerlei Hinsicht nicht mit 
nationalsozialistischen Vorstellungen vom ‚guten Jugendbuch‘ konform. Erstens zeigt der Text eine 
sehr bürgerliche, familienzentrierte und behütete Kinderwelt. Zweitens ist er zuweilen stark beleh-
rend. Drittens – und das ist am gewichtigsten – wird hier geschildert, wie sich eine Gruppe von 
kleinen Mädchen unter der Leitung von Tante Hedwig und unter Berufung auf christliche Werte 
und Tugenden formiert. Die Hitlerjugend sollte jedoch die einzige Jugendorganisation in Deutsch-
land sein, da die Nationalsozialisten die Erziehungshoheit für sich beanspruchten, um möglichst 
viel Macht auf Kinder und Jugendliche ausüben zu können. Zudem dürften die karitativen Mass-
nahmen der Kindergruppe nicht im Sinne der nationalsozialistischen Politik gewesen sein (z.B. Be-
hindertenhilfe). 
Darüber hinaus war es einigen jüdischen Autoren und Autorinnen bis 1940 – dem Zeitpunkt der 
Totalindizierung ‚jüdischen‘ Schrifttums durch die Reichsschrifttumskammer – noch möglich, mit 
ihren Texten insbesondere in speziellen jüdischen Verlagen unterzukommen. Allerdings durften 
nicht mehr als 5% der Mitglieder der Reichsschrifttumskammer sogenannte ‚Nichtarier‘ sein, und 

                                                        
53 Detering 2007, 292. 
54 Meyer 1975, 87–89. 
55 Meyer 1975, 87. 
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nur diese Mitgliedschaft erlaubte es weiterhin, in Deutschland seinem Beruf nachzugehen.56 Ein 
Berufsverbot ereilte also viele Autoren und Autorinnen, weshalb Dahm es als das „zweifellos […] 
wirkungsvollste Instrument nationalsozialistischer Schrifttumspolitik“57 bezeichnete. Verschiedenste 
Reglementierungen und Beschränkungen erschwerten die Literaturproduktion. Zudem wurde eine 
Ghettoisierung der jüdischen Literatur betrieben, d.h. die Bücher wurden aus dem allgemeinen Lite-
raturgeschäft ausgegrenzt und bekamen ein eigenes literarisches Kommunikationssystem zugewie-
sen. Einerseits sollten Juden damit weiter stigmatisiert und ausgegrenzt werden, andererseits waren 
gerade die zionistischen Bücher, die häufig eine Auswanderung nach Palästina (Alija) propagierten, 
durchaus im Sinne des NS-Staates. Dem zum Trotz stieg die Anzahl der in jüdischen Verlagen pu-
blizierten Bücher immens. Diesen Umständen zufolge schrieben Menschen, die im Nationalsozia-
lismus als ‚Juden‘ stigmatisiert wurden, sich aber wahrscheinlich grösstenteils auch selbst so 
bezeichnet hätten, Texte, die grösstenteils bestimmte ‚jüdische‘ Themenfelder umkreisten, für spezi-
elle jüdische Verlage. Allerdings gab es auch hier immer wieder Ausnahmen, die diese Bestimmun-
gen in der Praxis unterwanderten. Nach Josting58 lassen sich folgende Themenschwerpunkte der 
jüdischen Kinder- und Jugendliteratur zur Zeit des NS herauskristallisieren: Biblische Geschichte, 
Jüdische Geschichte, Fest- und Feierkultur sowie Palästina. Konkret heisst das, dass die Texte bei-
spielsweise Chanukka-Geschichten oder Abenteuer aus der zionistischen Bewegung erzählen. 
Überhaupt sind sehr viele der Bücher dieser Zeit sehr zionistisch geprägt und es fand eine Rückbe-
sinnung auf jüdische Themen statt, wobei man sich bemühte, eine jüdische Identität (mit unter-
schiedlichen Ausprägungen) zu formen.  
Dort wo Nationalsozialismus in den Texten auftaucht, geschieht dies meist im Kontext von Flucht 
und Vertreibung, wie beispielsweise in Mirjam Singers (d.i. Mirjam Irma Berkowitz) Benni fliegt ins 

gelobte Land und Meta Samsons Spatz macht sich. Der Bezug zum nationalsozialistischen Deutschland 
wird in diesen Texten jedoch nur angedeutet. Auch Einer wie Du und ich von Hans Martin Schwarz 
spielt auf die Bedrohung durch die Nationalsozialisten auf eine Art und Weise an, die für Erfahrene 
/ Erwachsene beinahe unmissverständlich ist. So heisst es zu Beginn des Textes „Eines Tages war 
alles anders. Schon vorher hatte Heinz davon gehört, daß in Deutschland etwas Großes vor sich 
gegangen war.“59 Kurz darauf wird der Vater arbeitslos. Er darf seinen Beruf als Rechtsanwalt nicht 
mehr ausüben, „weil er Jude war“60 und auch Heinz muss nun auf eine jüdische Schule gehen. 
Viele jüdische Schriftsteller und Schriftstellerinnen wenden zudem Camouflage-Techniken an: 
 

„Da explizite Darstellungen der nationalsozialistischen Judenverfolgung untersagt waren, konnten 

die Lebensbedingungen der deutschen Juden nur verschlüsselt wiedergegeben werden. […] Daher 

fügten sie in ihre Kinder- und Jugendschriften vermehrt Subtexte ein, die unter einer zensurkonfor-

men Textoberfläche eine inoffizielle, systemkritische Aussage vermittelten.“61  

 

                                                        
56 Dahm 1993. 
57 Dahm 1993, 185. 
58 Josting in: Hopster / Josting / Neuhaus 2005, 813–817. 
59 Schwarz 1937, 14. 
60 Schwarz 1937, 15. 
61 Völpel 2002, 405. 
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Völpel abstrahiert verschiedene Formen des widerständisch-camouflierten Schreibens, wobei sie 
davon ausgeht, dass die neuen Schreibformen durch die Zensur hervorgerufen wurden.62 So wür-
den die bekannten Helden der Kinder- und Jugendliteratur durch Figuren des jüdischen Wider-
standskampfes der Vergangenheit (z.B. Makkabäer) ersetzt, die Gegenwart abstrahierend oder 
allegorisierend beschrieben und eine gleichzeitig deutsche und jüdische Identität als positiv darge-
stellt, was der nationalsozialistischen Dissimilationspolitik widersprach. Insgesamt übertrugen viele 
Texte den Kampf gegen den Nationalsozialismus auf einen anderen zeitlichen und räumlichen Kon-
text. Darüber hinaus präsentierten zahlreiche Bücher – zum Beispiel humanistische – Gegenentwür-
fe zur nationalsozialistisch geprägten Gesellschaft.63  
Die jüdische Literatur wurde jedoch immer stärker verdrängt und konnte bald, wenn überhaupt, 
nur noch illegal existieren. Insgesamt wurde es im NS-Staat mit der Zeit immer schwieriger Kinder- 
und Jugendliteratur zu produzieren, deren Charakter man als ‚widerständisch‘ bezeichnen könnte.  
 
 

Exil 
 
„Antifaschistische“ Kinder- und Jugendliteratur 

Angesichts des Ideologiekanons, der der deutschen Jugend unter anderem durch Literatur vorge-
sungen wurde, meldeten sich schnell warnende Stimmen aus dem Exil. Vor allem wurden der 
Chauvinismus der Literatur in Deutschland angeprangert und der nächste Weltkrieg prophezeit.64 
In dieser Hinsicht schliesst sich die Kritik an die sozialistische Kinder- und Jugendliteraturkritik der 
Weimarer Zeit an, die die positiven Darstellungen von Krieg in der bürgerlichen Literatur als unan-
gemessen und gefährlich erachtete. Zudem wurde aus der Ferne heraus kritisiert, dass den Jugend-
lichen im NS-Staat nicht die Möglichkeit gegeben würde, sich zu entwickeln oder einen passenden 
Beruf zu finden, „sondern alle Bemühungen gehen dahin, die Jugend in jeder Weise für die Zwecke 
des nationalsozialistischen Staates zu benutzen.“65 Die nationalsozialistische Erziehungspolitik 
wurde dabei von der politischen Opposition aus dem Exil heraus als „Kindermord“66 und „Verge-
waltigung“67 bezeichnet. Aber auch die Gegnerinnen und Gegner des Faschismus waren sich nicht 
einig darüber, ob sie Kinder und Jugendliche einer Gegenpropaganda aussetzen sollten oder nicht, 
wobei sich die Debatte relativ nahtlos an die bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts geführten Dis-
kussionen über die Politisierung des Kindes und eine entsprechende sozialistische oder proletarisch-
revolutionäre Literatur anschlossen.68 Es stellte sich die Frage, ob politische Indoktrination der Kin-
der und Jugendlichen sinnvoll und zwingend notwendig sei. Dies wurde unter anderem in der  
Sozialistischen Warte diskutiert, wobei K. Haagmann zu einem Wortführer einer Debatte über freie 
Erziehung wurde. Haagmann wollte auf keinen Fall „die Erzieher zu politischen Führern“ machen 
bzw. die Jugend als „blosses Werkzeug im Dienst politischer Zwecke“ stellen.69 Vielmehr sollte sich 

                                                        
62 Völpel 2002, 407. 
63 Völpel 2002. 
64 Obermann 1937. 
65 Obermann 1937, 86. 
66 Wedding 1937. 
67 Kolmschlag 1935. 
68 Vgl. Richter 1973, 50–87. 
69 Haagmann 1935, 159. 
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das Kind so frei wie möglich entwickeln, wobei aber auch die kindlichen Fragen und Nöte beachtet 
werden sollten. Kinder sollten diskutieren und nicht belehrt werden. Haagmann wollte – anders 
gesagt –, dass sich die Jugend selbst davon überzeugte, dass der Nationalsozialismus den falschen 
Weg in die Zukunft bereitete.70 
Kommunistische Agitation scheute sich weniger davor, Literatur einzusetzen, die stark ideologisch 
ausgerichtet war. Schon zuvor war hier das parteinahe Kinderbuch kein Tabu. Allerdings musste 
man in der Kommunistischen Partei zähneknirschend eingestehen, den Fokus in der Vergangenheit 
zu wenig auf die Jugend gelegt zu haben. So bemerkte der damals frisch gebackene Generalsekretär 
der Komintern Georgi Dimitroff: „Wir haben die ungeheure Bedeutung der Jugend für den Kampf 
gegen den Faschismus unterschätzt.“71 In die gleiche Kerbe schlug wenig später auch Alex Wed-
ding, wenn sie feststellte: „Das Gebiet der deutschen antifaschistischen Kinderliteratur ist außeror-
dentlich vernachlässigt, ein Mißstand, der von uns Schriftstellern ernst genommen und abgestellt zu 
werden verdient“.72 Wedding betonte ebenfalls die angenommene Prägung und den daraus hervor-
gehenden Einfluss von Literatur auf Kinder und wies dabei explizit auf die bedeutende Rolle der 
Kinder- und Jugendliteratur als Propagandainstrument hin:  
 

„Die Faschisten, unsere erbittertsten Gegner, wissen sehr gut, wie wichtig die politische Beeinflussung 

der Kinder ist. Nicht bloß in der Schule und in der Hitlerjugend, vor allem durch eine reichhaltige 

Kinderliteratur, durch Zeitschriften und Bücher nehmen sie einen außerordentlich starken Einfluß auf 

den Nachwuchs. […] Es ist anzunehmen, daß die Lektüre in der Kindheit und in der Jugend in vielen 

Fällen entscheidend auf die Entwicklung des jungen Menschen und auf die Bildung einer Weltan-

schauung Einfluß nimmt.“73  

 
In der Kinder- und Jugendliteratur im nationalsozialistischen Deutschland, so Wedding, würden 
Vorbilder erzeugt, die eine enorme Macht auf die Jugend ausübten. Als angenommene ‚ideale Leser‘ 
liessen sich die Kinder und Jugendlichen besonders stark beeinflussen, wovon eine Gefahr für die 
Zukunft ausgehe. Die in der NS-affinen Kinder- und Jugendliteratur vermittelten Werte und Einstel-
lungen könnten ihrer Meinung nach bis ins Erwachsenenalter vorherrschend bleiben, da in der Ju-
gend manifestierte Weltbilder schwer einzureissen seien. Als Konsequenz aus diesen 
Beobachtungen und Reflexionen rief Wedding im Folgenden zur Schaffung einer antifaschistischen 
Kinder- und Jugendliteratur, einer „literarische[n] Antwort“74 auf, die sich formal an Kästners Tex-
ten orientieren solle und damit eine möglichst breite Leserschaft erreichen. Dieses ‚writing back‘ 
sollte nach ihren Vorstellungen, dem nationalsozialistischen geprägtem „Jugendschrifttum“ andere 
Vorbilder, Werte und Weltbilder (wie internationale Zusammenhalt und Solidarität) entgegensetzen 
und so gegen den nationalsozialistischen Machtapparat anschreiben. Als Musterbeispiel einer sol-
chen antifaschistischen Kinder- und Jugendliteratur galt Wedding ihr eigener Roman Das Eismeer 

ruft75, in dem ihrer Ansicht nach Sozialismus propagiert wird, ohne dass der Text jedoch auf den 
ersten Blick politisch motiviert zu sein scheine. Auf diese Weise sollte versucht werden, eine Leser-

                                                        
70 Vgl. dazu auch Siemsen 1929. 
71 Dimitroff 1957, 147. 
72 Wedding 1937, 50. 

73 Wedding 1937, 51.  

74 Wedding 1937, 51. 
75 Wedding 1936. Auch Friedrich Burschell rühmt Weddings Das Eismeer ruft als „das Modell eines guten Kinderbuchs“ (1937, 108). 
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schaft abseits der Arbeiterklasse und der Anhängerschaft von Sozialismus und Kommunismus zu 
gewinnen.  
Doch auch wenn die Gegner des Nationalsozialismus nun erkannt hatten, dass eine kinder- und 
jugendliterarische Gegenoffensive vonnöten war, gestaltete sich die Umsetzung einer solchen 
schwierig. Für ein Buch mit deutlich pazifistischem, sozialistischem, kommunistischem oder anti-
rassistischem Inhalt war in Deutschland schwerlich ein Verlag zu finden. Die meisten Exil-Verlage 
wurden zudem in Deutschland indiziert, darunter auch solche, die für die Produktion von Kinder- 
und Jugendliteratur im Exil wichtig waren, wie die Verlagsgenossenschaft ausländischer Arbeiter in 
der UDSSR (Moskau), Malik (London), Querido (Amsterdam) und Allert de Lange (Amsterdam). 
Folglich hatten auch die Autoren und Autorinnen, die vor der nationalsozialistischen Terrorherr-
schaft ins Exil geflohen waren, Schwierigkeiten mit der Publikation ihrer Texte. Dazu kam – wie 
schon Franz C. Weiskopf bemerkte –, dass die Sprache ein besonderes Problem für Kinder- und Ju-
gendbuchautorinnen und -autoren darstellte, da Kinder schnell eine neue Sprache lernen.76 Auch 
gab es in den Exilländern bestimmte literaturpolitische Grenzen wie Zensur, die es zuerst mit vielen 
Schwierigkeiten zu überwinden galt. So wurde beispielsweise Lisa Tetzner von der Zensurbehörde 
des Schweizerischen Armeekorps’ dazu gedrängt, örtliche und zeitliche Bezüge aus den Bänden 
ihrer Reihe Die Kinder aus Nr. 67 zu streichen. Nur durch diese Veränderungen wurde die Heraus-
gabe einiger Bücher in der Schweiz genehmigt. Das Mädchen aus dem Vorderhaus, der zweite Band 
der insgesamt neunbändigen Reihe, konnte allerdings erst 1947 in der Schweiz erscheinen, weil das 
Buch zu brisant war. Der Text, zeitlich kurz vor der Machtübertragung angesiedelt, thematisiert den 
aufkeimenden Nationalsozialismus aus kindlicher Perspektive. Willi, der mit den Protagonisten 
Erwin und Paul befreundet ist, wird Mitglied einer neuen „Jugendgruppe“ und beginnt, sich rassi-
stisch und misogyn zu äussern. Er „eiferte gegen die Mädchen, gegen fremde ‚Volksgenossen’, be-
sonders gegen Juden, Zigeuner, Polen und Leute aus dem Osten.“ Dabei ruft er die anderen Kinder 
dazu auf, Menschen dieser Gruppen zu meiden und auszugrenzen: „Alle derartigen Leute […] ha-
ben nichts mit uns gemeinsam. Wir sind besser als sie und später werden wir einmal die Herren 
werden, dazu sind wir da.“77 Es ist offensichtlich, dass mit der neuen Jugendgruppe die Hitlerju-
gend gemeint ist, wobei im Folgenden deutlich Kritik am Faschismus geübt wird. Wenn das freund-
liche Mädchen Mirjam, die später als Jüdin verfolgt werden wird, schliesslich von den Jungen 
gehetzt wird und sich dabei ein Bein bricht, werden in der Diegese überdies bereits die Judenverfol-
gungen vorweggenommen.78 Eine so deutliche Kritik an NS-Deutschland war in der ‚neutralen‘ 
Schweiz unerwünscht, weshalb sich das Publizieren in dem Land als umständlich erwies und erheb-
lich verzögerte. Als Resultat aus diesen Schwierigkeiten erschienen die Bände der Kinder aus Nr. 67 
mit den Titeln Das Mädchen aus dem Vorderhaus, Erwin und Schweden und Schiff ohne Hafen zunächst 
im dem schwedischen Verlag von Axel Holmström. Der Anarcho-Syndikalist Holmström hatte an-
scheinend ein grosses Herz und war zudem offen für politisch engagierte Kinder- und Jugendlitera-
tur, denn neben Tetzners Büchern finden sich auch Ruth Rewalds Janko, der Junge aus Mexiko und 

                                                        
76 Weiskopf 1948, 100. 
77 Tetzner 1992, 123. 
78 Vgl. Vortrag von Judith Wassiltschenko und Julia Hoffmann mit dem Titel „Die Kinder aus Nr. 67 – Die Mietskaserne als Zentrum 

generationeller Identifikation in Lisa Tetzners Kinderodyssee“. Gehalten auf der Tagung des DFG-Graduiertenkollegs „Generatio-

nengeschichte“ am 12.07.2013 zu dem Thema „Generationalität: Orte – Räume –Grenzen“. Ein Tagungsband ist geplant. 
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Müllerstraße sowie Alex Weddings Das Eismeer ruft in schwedischen Übersetzungen in dem Verlags-
programm.79 
Etablierte Autoren und Autorinnen hatten es insgesamt etwas leichter ihre Texte unterzubringen, 
vor allem wenn sie mit der jeweiligen politischen Führung zurzeit auf gutem Fuss standen. So konn-
ten zwischen 1933 und 1941 Bücher der kommunistischen Autoren und Autorinnen Berta Lask, Ma-
ria Osten, Auguste Lazar, Walther Schönstedt und Friedrich Wolf, die den Nationalsozialismus 
explizit thematisieren, in der UDSSR erscheinen. Von Béla Balázs (d.i. Herbert Bauer), der haupt-
sächlich für seine Filme wie Das blaue Licht (mit Leni Riefenstahl) und das filmtheoretische Buch Der 

sichtbare Mensch bekannt ist, erschienen in der Sowjetunion zwei Kinderbücher, die auf seinen jewei-
ligen Kinderfilmen basieren. Sowohl Heinrich beginnt den Kampf als auch Karlchen, durchhalten! the-
matisiert den antifaschistischen Kampf in Deutschland. Heinrich beginnt den Kampf wirft u.a. die 
Frage auf, wie man als Nazi-Gegner in Deutschland sein Kind vor dem Einfluss der Nationalsoziali-
stischen Partei schützen und zu einem oppositionell denkenden Menschen erziehen könne. Da 
Heinrichs Vater verhaftet worden ist, sieht sich die Mutter trotz des hohen Risikos, das damit ver-
bunden ist, dazu gezwungen, Heinrich begreiflich zu machen, dass der Nationalsozialismus 
schlecht ist. Doch der Junge ist von den Nazis – vor allem von ihren Märschen – fasziniert. Auch 
begreift er zunächst nicht, was die Mutter ihm zu erklären versucht, da es ja allem Gelernten wider-
spricht. Daher vermittelt die Mutter ihr Politikverständnis in Form eines parabelhaften Märchens. 
Im späteren Verlauf der Handlung wird sich Heinrich dem antifaschistischen Widerstand anschlies-
sen, was aufgrund der Tatsache, dass der Protagonist erst sechs Jahre alt ist, zu Recht als unange-
messen kritisiert wurde.80 Durch diese erklärende Binnenerzählung wird metafiktional gezeigt, wie 
man politische Inhalte für Kinder erzählerisch gestalten kann. Im Text werden zwei Formen der 
Einflussnahme auf Kinder vorgeführt: das Militärspiel und das Erzählen. In der Welt dieses Textes 
beeinflussen die Nazis die Kinder, indem sie deren Spiel manipulieren, die Kommunisten und 
Kommunistinnen hingegen erklären, klären auf und nehmen die Kinder somit Ernst. Die fiktionale 
Erzählung erweist sich ausserdem als nachhaltiger als die flüchtig erlebte Propaganda, gleichzeitig 
wird der Einfluss der Familie als bedeutender als derjenige der staatlichen Organisationen gezeigt. 
 
Bücher als Kriegswaffe 

Der Zweite Weltkrieg stellte in vielerlei Hinsicht eine Zäsur der Zensur dar. Wie bereits erwähnt, 
wurden im nationalsozialistischen Deutschland die verschiedenen Lenkungsmechanismen weiter 
verschärft. ‚Jüdische Literatur‘ wurde insgesamt verboten. Auch versuchte man nun, den Markt von 
englandfreundlicher und defätistischer und pazifistischer Literatur zu ‚säubern‘. 
Doch nicht nur in Deutschland veränderte sich die Literaturpolitik mit Kriegsbeginn. Auch die So-
wjetunion, die zuvor die meiste Kinder- und Jugendliteratur beherbergte, welche offensichtlich ge-
gen den Nationalsozialismus anschrieb, bot keinen Markt mehr für diese Art von Literatur. Hier 
wurde nach 1941 meines Wissens überhaupt keine Kinder- und Jugendliteratur von Exilantinnen 
und Exilanten mehr veröffentlicht. Das lag massgeblich daran, dass sich die Literaturproduktion 
unter Stalin als extrem schwierig und heikel erwies. Maria Osten (d.i. Maria Gresshöner) fiel bei-
spielsweise den ‚Stalinistischen Säuberungen‘ zum Opfer (sie wurde wegen Spionage angeklagt).81 

                                                        
79 Judith Wassiltschenko verfasst momentan eine Dissertation über den Verlag Axel Holmströms und seine Verbindungen zu diver-

sen Exilschriftstellerinnen und -schriftstellern. 
80 Bauszus 1989, 86f. 
81 Barck 2010, 350. 
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Angesichts der konkreten militärischen Bedrohung des Landes konzentrierten sich die Bemühungen 
der propagandistischen Literatur zudem vornehmlich auf kurze Texte und Karikaturen, die Er-
wachsene, vor allem Soldaten, als Zielgruppe hatten.82 Selbst der propagandistisch aktive Willi Bre-
del konnte seinen Jugendroman Die Vitalienbrüder erst 1950 veröffentlichen. 
Dafür stieg die Produktion der Kinder- und Jugendliteratur mit propagandistischen Zügen in Ame-
rika immens an. In Amerika äusserten sich nunmehr vermehrt Pädagoginnen und Pädagogen, 
Schriftsteller und Schriftstellerinnen und andere, die auf das Problem der systematischen Beeinflus-
sung der Jugend in Deutschland hinwiesen und diskutierten, wie man mit dieser Jugend nach dem 
Krieg erzieherisch verfahren sollte. Auch Hans Jahn meldete sich zu diesem Thema immer wieder in 
der Zeitschrift Das Andere Deutschland (Buenos Aires) zu Wort.83 1941 veröffentlichte er mit Babs und 

die Sieben einen abenteuerlichen Detektivroman, in dem eine Kinderbande schliesslich einen deut-
schen Spion stellt. Die sogenannte ‚Fünfte Kolonne‘ ist auch ein zentrales Thema in Erika Manns 
Kinderbuch A Gang of Ten (Zehn jagen Mister X). Ähnlich wie Jahn beschreibt Erika Mann in ihrem 
Roman, wie eine internationale Kindergruppe Mitglieder der sogenannten ‚Fünften Kolonne‘ auf-
fliegen lässt. Die Handlung spielt sich vor dem Hintergrund einer progressiven Schule ab, die auch 
Flüchtlingskinder aufnimmt. So kommt es, dass an der Seite der amerikanischen Kinder ein hollän-
discher, ein russischer, ein britischer und ein deutscher Junge sowie ein chinesisches und ein franzö-
sisches Mädchen kämpfen, die jeweils ihre Fähigkeiten und Ideen einbringen. Die aus dem 
kriegszerstörten Europa geflohenen Jungen erzählen zudem davon, wie die Nationalsozialisten sie 
angegriffen haben und welches Leid ihnen dabei widerfahren ist. Wie in vielen Filmen und Büchern 
dieser Jahre wird in der Erzählung überdeutlich gemacht, wie wichtig das Spenden für den Krieg 
ist. Die Kinder bemühen sich, möglichst patriotisch zu sein, Material zu sammeln und Kriegsanlei-
hen zu verkaufen.  
Auf ähnliche Weise stand ein nicht zu unterschätzender Teil der im Zweiten Weltkrieg in den USA 
veröffentlichten Kinder- und Jugendliteratur unter dem Stern der Propaganda. Das „Council on 
Books in Wartime“ wollte beispielsweise Literatur fördern, die dazu geeignet sein könnte, die ame-
rikanische Leserschaft hinsichtlich der Kriegsteilnahme der USA positiv zu beeinflussen. Dabei sah 
man in dieser NGO, die eng mit dem Office of War Information kooperierte84, Bücher als "weapons in 
the war of ideas" (so ihr Motto). Auch Kinder- und Jugendliteratur sollte ihrer Ansicht nach gezielt 
gelenkt werden. Beispielsweise geht aus einem Brief von Alice Dalgliesh, die den Verlag Charles 

Scribner’s Sons vertrat, an [William] Warder Norton hervor, dass der Verlag mit seiner Jugendbuch-
reihe explizit vom Council on Books in Wartime repräsentiert werden und mit dieser Organisation 
zudem kooperieren wollte.85 Die aus Deutschland emigrierte Maria Gleit konnte daraufhin ihre den 
Krieg in Europa thematisierenden Kinder- und Jugendbücher Pierre keeps Watch und Katrina im Ver-
lag Charles Scribner’s Sons erfolgreich und öffentlichkeitswirksam publizieren. Insbesondere Pierre 

keeps Watch legitimiert die Kriegsteilnahme der USA und macht deutlich, wie wichtig die Hilfe der 
Amerikaner und Amerikanerinnen in diesem Krieg ist.  
 
 

                                                        
82 Pike 1981, 484–558. 
83 Vgl. z.B. Jahn 1941. 
84 Vgl. dazu Laurie 1996. 
85 Brief vom 22. März 1934. Council on Books in Wartime Records; 1942 – 1947, Public Policy Papers, Department of Rare Books and 

Special Collections, Princeton University Library. 
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Fazit 
 
Die Jugend (Kinder und Jugendliche) wurde besonders in der Zeit des Nationalsozialismus als 
wichtiger Machtfaktor der Zukunft angesehen, was sich deutlich in der Kinder- und Jugendliteratur 
niederschlug. So kam es zu einem literarischen Federkrieg, in dem das Kind stark umkämpft wurde. 
Die hier besprochenen Texte – egal welcher politischen Couleur – zeigen zudem, dass es in der Zeit 
zwischen 1933 und 1945 intensive Bemühungen gab, Kinder und Jugendliche in der ihnen zuge-
dachten Literatur als stark, mächtig und selbstständig darzustellen. So nehmen sie im NS-affinen 
Jungzug 2 und auch in dem kommunistisch geprägten Ede und Unku Arbeit und Politik selbst in die 
Hand. Bei Trier und Bálazs kämpfen sie gegen den Nationalsozialismus und bei Mann und Jahn 
gegen die Fünfte Kolonne. In den verschiedenen Texten übernehmen die Kinder die Verantwortung 
und ändern die Verhältnisse, in denen sie leben.  
Es hat sich gezeigt, dass Politik, Kritik und Produktion von Kinder- und Jugendliteratur in der Zeit 
von 1933 bis 1945 eng miteinander verknüpft sind. Heute ist nicht mehr nachzuvollziehen, wie prä-
gend die hier angesprochenen Bücher tatsächlich waren, wie sie den Einzelnen oder vielleicht auch 
ganze Gruppen beeinflusst haben. Entscheidend ist jedoch, dass die Tatsache, dass ihnen die Macht 
dies zu tun zugesprochen wurde, zu Literatursystemen führte, die einige Bücher bevorteilten, ande-
re aus den Regalen verschwinden und wieder andere gar nicht erst in die Produktion gelangen lie-
ssen. Doch dieses Lenken der Literatur rief unwillkürlich ein Gegenlenken hervor. Dabei kam es zu 
einer stärkeren Ausdifferenzierung der Kinder- und Jugendliteratur, unter anderem weil verschie-
dene kreative Möglichkeiten gesucht wurden, mittels derer man die Zensur zu umgehen und sich 
dem jeweiligen Buchmarkt, und damit der jeweiligen Leserschaft, anzupassen suchte. Autoren und 
Autorinnen, die ins Exil gingen, mussten teilweise in einer anderen Sprache schreiben oder ihre Tex-
te übersetzen lassen, und auch ästhetisch versuchte man, die Bücher an den vorherrschenden Ge-
schmack des jeweiligen Landes anzupassen, um Erfolge zu erzielen. Doch nicht nur die Exilschrift-
stellerinnen und -schriftsteller, auch die ‚jüdischen‘ Kinder- und Jugendbuchautoren in Deutschland 
mussten neue Wege gehen. Jüdische Autoren und Autorinnen, die z.B. stark religiös gefärbte Texte 
verfassten, hatten aufgrund des Literaturlenkungssystems in NS-Deutschland ebenfalls eine verän-
derte Leserschaft, die auch aus ‚assimilierten‘ Kindern bestand. Diese waren zuvor wenig mit jüdi-
scher Religion und Geschichte in Kontakt gekommen und hatten dementsprechend andere Vor-
lieben und vor allem einen anderen Wissensstand. Literaturlenkungen führten also dazu, dass die 
verschiedensten Autoren und Autorinnen Neues ausprobierten und so kam es z.B. vermehrt zu ca-
moufliertem Schreiben. Dabei wurden unter anderem historische Stoffe von den Nationalsozialisten 
und Nationalsozialistinnen als auch von ihren Gegnerinnen und Gegnern zur Illustration ihres je-
weiligen Standpunktes literarisch genutzt, um sich mit der Gegenwart auseinanderzusetzen. Ironi-
scherweise führten die starken Restriktionen vor allem im Bereich der Literatur der NS-Gegner-
schaft zu einem stärkeren Facettenreichtum und innovativen Neuerungen. 
Auch wurde die politisch engagierte Kinder- und Jugendliteratur der NS-Gegner und -Gegnerinnen 
u.a. aufgrund von Zensurrestriktionen und auch der Tatsache, dass man nunmehr ein breiteres Pu-
blikum erreichen wollte, wesentlich zurückhaltender und reflektierter in ihren ideologischen Dar-
stellungen. So kommt es, dass viele Texte ihre zeittypische Relevanz überdauern und auch heute 
durchaus noch von Kindern und Jugendlichen gelesen werden können. Beispielsweise thematisier-
ten die Texte von Lisa Tetzner und Kurt Held oder Ruth Rewalds Janko, ein Junge aus Mexiko diffe-
renziert Migration und Kinderarmut, Themen also, die heute immer noch überaus aktuell sind. 
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Zusammenfassung 
 
Kinder- und Jugendliteratur wird häufig die Macht zugeschrieben, ihre Leserinnen und Leser inten-
siv und langfristig zu prägen. Dieser Annahme gemäss können Bücher als Werkzeuge zur Beein-
flussung der Jugend eingesetzt werden. Besonders in der Zeit des Nationalsozialismus (1933 – 1945) 
waren Kinder und Jugendliche stark umkämpft, da man sich von der Gewinnung der Jugend eine 
permanente Machtsicherung versprach. Die nationalsozialistische Literaturpolitik setzte sich daher 
zum Ziel, den deutschen Literaturmarkt so gut es ging zu lenken, d.h., es sollte ein Schrifttum ent-
stehen, das sowohl in ästhetischer als auch in ideologischer Hinsicht den Ansprüchen der national-
sozialistischen Literaturpolitik genügte. Gleichzeitig sollten unerwünschte Bücher vom 
Literaturmarkt verschwinden, was unter anderem durch Berufsverbote, Negativrezensionen und 
Zensur gewährleistet werden sollte. Obwohl diese verschiedenen Massnahmen keineswegs zu ei-
nem totalitären Literaturmarkt führten, wurde es für viele Autorinnen und Autoren in Deutschland 
immer schwieriger – wenn nicht gar unmöglich – Texte zu publizieren, die ein ideologisches Gegen-
gewicht zu dem NS-affinen Schrifttum hätten bilden können. Die versuchte Beeinflussung der Ju-
gend durch Propagandaliteratur und Massnahmen wie die Bücherverbrennung(en) riefen heftige 
Empörung bei Gegnern und Gegnerinnen des Nationalsozialismus hervor. Diese wiederum bemüh-
ten sich um die Schaffung einer Kinder- und Jugendliteratur, mittels derer die Jugend in ihrem Sin-
ne geformt werden sollte. 
Doch die exilierten Autorinnen und Autoren der antifaschistischen Kinder- und Jugendliteratur 
hatten mit erheblichen Schwierigkeiten wie der Anpassung an Sprache und Literaturmarkt sowie 
mit Zensur zu kämpfen. So mussten innovative Ausdrucksmöglichkeiten und neue Wege zur Publi-
kation gefunden werden. In diesem politischen Kräftefeld entwickelten sich daher neue Formen des 
Schreibens, die stark zur Modernisierung der Kinder- und Jugendliteratur beitrugen. 
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– 
Kinder an die Macht? 
Literarische Kinderrepubliken als  
pädagogische Versuchsanordnung 
 
Von Caroline Roeder 
 
„Gebt den Kindern das Kommando“, fordert Herbert Grönemeyer und führt musikalisch weiter 
aus: „Die Welt gehört in Kinderhände/ Dem Trübsinn ein Ende/ Wir werden in Grund und Boden 
gelacht/ Kinder an die Macht“.1 Der Song eroberte schnell die Charts; das zugehörige Album Sprün-

ge erreichte nach kurzer Zeit Platin-Status. Dieser utopischen Forderung entgegen steht die düstere 
Vision von kindlichen Machtauswüchsen, wie sie William Golding mit seinem Roman Der Herr der 

Fliegen (1954) erschaffen hat. Goldings parabolische Geschichte stellt das friedliche Zusammenleben 
der Menschen grundlegend in Frage. Als Robinsonade konzipiert, legt sie den Fokus auf eine Grup-
pe von Kindern, die auf einer entlegenen Insel stranden und hier alleine auf sich gestellt werden. 
Die Situation gerät zu einem grausam geführten Überlebenskampf, in dem die Schwächeren erbar-
mungslos dezimiert werden. Anthropologisch angelegt ist Goldings Roman im Nachklang zu den 
unmenschlichen Taten und schrecklichen Erfahrungen zu lesen, die der Zweite Weltkrieg und der 
Holocaust hervorgebracht haben.  
Goldings Kinderinsel-Dystopie2 avancierte zum Klassiker; weniger bekannt ist, dass im Textkorpus 
der Kinder- und Jugendliteratur einige Werke aus den 1930er und 1940er Jahren bereits ein ver-
gleichbares Modell aufweisen. Auch hier stehen auf sich selbst gestellte Kindergruppen und deren 
selbst bestimmtes Zusammenleben im Mittelpunkt: Henry Winterfelds Timpetill. Die Stadt ohne El-

tern (1937/1948), A. S. Neills Die grüne Wolke. Den Kindern von Summerhill erzählt (1938/1971), Lisa 
Tetzners Die Kinder auf der Insel (1944) und Mira Lobes Insu-Pu. Die Insel der verlorenen Kinder (1948, 
dt. 1951).  
Diese vier kinderliterarischen Werke entstanden in einem vergleichbar kurzen zeitlichen Abstand 
von gut zehn Jahren (1937-1948). Die VerfasserInnen gehören alle dem deutschen Sprachraum an 
bzw. haben – wie im Falle Neill – wesentliche Bezüge zu diesem.3 Auffällig ist, dass die genannten 
Titel wenig Variationsbreite bei der inhaltlichen Ausgestaltung des Themas aufweisen. Deutlich 
wird zudem die enge Anbindung an die Zeitgeschichte, d.h. an die Epoche des aufkeimenden bzw. 
bereits etablierten Nationalsozialismus, die allen vier Texten eingeschrieben ist.  
Die Frage stellt sich, warum dieses Modell der Kindergruppe, die selbstständig agiert, so attraktiv 
für die KinderliteratInnen dieser Jahre war. Zu den genannten Titeln liegen seitens der einschlägi-

                                                        
1 Grönemeyer 1986. 
2 Goldings Text ist keine spezifische Kinder- und Jugendliteratur, wurde aber in den schulischen Kanon, insbesondere als Lektüre 

für den Englisch-Unterricht, aufgenommen.  
3 Zu dem englischsprachigen Autor A.S. Neill siehe Kamp 2006, 411.  
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gen Forschung schon profunde Untersuchungen vor.4 Dabei wurden Fragen zur Kinderbande5 
ebenso wie zur Gattungszugehörigkeit und hier insbesondere zur Robinsonade und Dystopie be-
handelt. Ebenso wäre der Komplex der Exilliteratur zu nennen, dem die Werke von Winterfeld, 
Tetzner und Lobe zuzurechnen sind.6 Dem gegenüber soll für die folgende Untersuchung eine bis-
her weniger beachtete Perspektive eingenommen werden, wobei die genannten kinderliterarischen 
Texte in Bezug zu (reform-)pädagogischen Erziehungskonzepten gesetzt werden, die im Rahmen 
vor allem der Heimerziehung in diesem Zeitabschnitt diskutiert wurden. Ausgehend von diesen er-
zieherischen Diskursen, die in die Praxis der so genannten Kinderrepubliken umgesetzt wurden, stellt 
sich die Frage, inwieweit Bezugnahmen bei den literarischen Werken vorliegen. Zu diesem neuen 
und komplexen Forschungsfeld sollen hier erste Überlegungen angestellt werden. Eine Schlüsselrol-
le kommt dabei A. S. Neills Die grüne Wolke. Den Kindern von Summerhill erzählt (1938/1971) zu. Der 
Kinderroman entstand im Rahmen eben dieses erzieherischen Konzepts und kleidet es zugleich in 
eine Geschichte, in deren Mittelpunkt auf sich selbst gestellte Kinder stehen, die nach einem myste-
riösen Umweltunglück sich (fast) allein auf der Welt befinden. In einen komplexen Erzählrahmen 
eingebettet, der die Konstruktion dieser Kinderwelt reflektiert, werden verschiedene Konfliktlagen, 
die durch diesen ungewohnten Zugewinn an Macht entstehen, wie in einer Versuchsanordnung 
durchgespielt.  
Im Folgenden wird der Blick auf das literarische Erzählmodell gerichtet, das als Kinderrepublik be-
zeichnet werden soll. Hierfür wird zunächst das erzieherische Modell der Kinderrepublik vorge-
stellt, daran anschliessend wird die historische literarische Entwicklungslinie aufgesäumt. Bereits im 
19. Jahrhundert findet man mit J.R. Ballantynes The Coral Island (1858) und Jules Vernes Zwei Jahre 

Ferien (1888) wichtige Vorläufer; Vernes Roman wird als modellbildende Vorlage kurz skizziert. 
Das Augenmerk der vorliegenden Untersuchung liegt jedoch vor allem auf kinderliterarischen 
Nachahmungen (im Sinne Genettes) des 20. Jahrhunderts. Die genannten Beispiele werden der 
Chronologie ihres Erscheinens folgend vorgestellt mit Ausnahme von Neill, der zum Abschluss zur 
Darstellung kommt. Daneben wird die Fortschreibung dieses Modells ins Auge gefasst, wobei man 
in der Zeit zwischen den 1950er Jahren und den 1980er Jahren weniger Beispiele finden kann.7 An-
dreas Schlüter greift mit Level 4. Die Stadt der Kinder (1994) das Thema wieder auf und wendet die 
zeitgeschichtlichen Bezüge, welche die Romane der 1930er Jahre aufwiesen, ins Medienkritische. 
Diese mediale Ausgestaltung des Motivs scheint auch für die AutorInnen des beginnenden 21. Jahr-

                                                        
4 Vgl. hierzu die einschlägigen Untersuchungen von Klaus Doderer; zusammengefasst auch bei Karrenbrock 1995;  

Wintersteiner 2005. 
5 In Verbindung zu setzen sind die auf sich gestellten Kindergruppen und ihr damit einhergehendes machtvolles Handeln sicher-

lich mit dem Motiv der Kinderbande, das in diesen Jahren mit Wolf Durians Kai aus der Kiste (1925) und Erich Kästners Emil und die 

Detektive (1929) zum literarischen Erfolgsmodell avancierte und als Paradigmenwechsel im Kindheitsbild hinsichtlich kindlicher 

Autonomie zu deuten ist. Als gesellschaftspolitische Idee gewertet, findet man in der einschlägigen Forschung zu Kästner auch die 

Auswertung, es werde hier eine klassenlose Kindergesellschaft etabliert. Das Modell der selbstständigen Kindergruppe schliesst 

sicherlich an diese markante Personenkonstellation und ihre politische (Zeit-)Dimension an. 
6 Der Insel-Topos in seiner inhaltlichen Ausgestaltung bei Tetzner und Lobe (Kinder befinden sich auf der Flucht in einer kriegeri-

schen Situation) schliesst unmittelbar an die Erfahrung der Vertreibung im Nationalsozialismus an. Bei Winterfeld lässt sich dies 

mehr an der Entstehungsgeschichte des Romans, weniger am Text belegen. Neill schreibt als einziger nicht aus der Exilsituation, 

bezieht aber dezidiert das nationalsozialistische Deutschland mit ein.  
7 In dem Zeitabschnitt um und nach 1968 kam es hingegen zu einer erhöhten Aufmerksamkeit bzgl. kindlicher Autonomie und zu 

einigen neuen Auslegungen des Modells. Die Texte, die nach 1968 im Zuge der Heimkampagne entstanden, bedürften einer eige-

nen Untersuchung.  
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hunderts attraktiv und kann – in einem Ausblick – bis in das Reich von Suzanne Collins Panem ver-
folgt werden. Im Folgenden wird in einem ersten Schritt nun das erzieherische Modell der Kinder-
republik skizziert. 
 
 

Kinderrepubliken  
 

Kinderrepubliken als erzieherisches Modell 

Kinder an die Macht zu stellen bzw. ihre Teilhabe zu fordern ist nicht nur eine literarische Idee oder 
eine popkulturelle Utopie, vielmehr kann man Überlegungen hinsichtlich der pädagogischen 
Zweckmässigkeit einer solchen Massnahme bis in die Zeit der Französischen Revolution zurückver-
folgen. Vor allem in der reformpädagogischen Bewegung – und hier vertreten von dem linken Flü-
gel – wurden die Ideen dann aufgegriffen und in die Praxis an verschiedenen europäischen und 
aussereuropäischen Orten und unter unterschiedlichen erziehungswissenschaftlichen Paradigmen 
umgesetzt. Diese als Kinder- und Jugendrepubliken ausgestalteten Einrichtungen bedeuten Gegen-
entwürfe, die sich als fortschrittliche Erziehungsform verstanden und sich gegen autoritär struktu-
rierte Institutionen der Heimerziehung wandten. Als organisatorisches Vorbild dieser pädagogi-
schen Ideen diente die demokratische Republik – sich selbst regierende Staaten oder Städte. Eng 
verzahnt mit den Konzepten dieser Republiken sind die „Kinderrepublik-Pädagogen“8, die diese 
spezielle Programmatik entwarfen. Zu den prominenten Vertretern gehören der englische Schullei-
ter A. S. Neill mit seinem Modell Summerhill und der russische Pädagoge A. S. Makarenko mit seiner 
Gorki-Kolonie sowie die Dzierzyski-Kommune aus den 1920er Jahren; als berühmtes amerikanisches 
Modell wäre Father Flangans Boys Town anzuführen. Der Psychoanalytiker Siegfried Bernfeld war 
mit seinem Kinderheim Baumgarten für die Kibbuzbewegung bedeutsam und Pater Silvas spanische 
Kinderrepublik Bemposta, die inmitten der Franco-Ära existierte, wurde einer breiteren internationa-
len Öffentlichkeit durch ihren Kinderwanderzirkus bekannt.9 
Heute ist das Modell der Kinderrepublik weniger beachtet und wird vor allem in sozialwissen-
schaftlich ausgerichteter Forschung untersucht. Johannes-Martin Kamp (1995, 2. Aufl. 2006) hat hier 
Pionierarbeit geleistet und eine über 700 Seiten starke Publikation verfasst, die sowohl einen syste-
matischen als auch einen historisch darstellenden Teil umfasst und sich dem Reformmodell selbst-

regierter Heime widmet.  
Kamp weist in seiner Untersuchung historisch die Anfänge dieser Bewegung aus und setzt sich mit 
den Modellen der Selbstbestimmung unter der Prämisse pädagogischen Handelns auseinander; 
neben der umfänglichen Recherche, die der Erschliessung der Geschichte von in der Praxis erprob-
ten Kinderrepubliken dient, legt Kamp bei seiner Arbeit einen Fokus auf den Werdegang und die 
Konzepte A. S. Neills und hier insbesondere auf die Gründung Summerhills in Dresden 1921 bis 
1923. Neben diesen bekannten Namen nennt Kamp eine Vielzahl von bisher weniger beachteten 
Experimenten. Den pädagogischen Diskurs weist er an verschiedenen Schulen und Vertretern nach: 
Selbstregierung als Charakterformung und Willensunterwerfung bei F.W. Foerster, die psychoana-
lytische Pädagogik Homer Lanes und seiner Nachfolger in England, insbesondere aber die theoreti-
schen und in die Praxis umgesetzten Konzepte A. S. Neills.  

                                                        
8 Kamp 2006, 26. 
9 Zu Bemposta vgl. Möbius 1973. 
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Die Erziehungskonzeption der Kinderrepubliken orientiert sich an dem Klientel der Heimbewoh-
nerInnen, d.h. an oftmals delinquenten Kindern und Jugendlichen; ebenso waren hier Kinder und 
Jugendliche untergebracht, die wegen Verhaltensstörungen nicht in Regelklassen beschulbar schie-
nen oder durch defizitäre familiäre Umstände im Heim untergebracht waren. Das Modell der Selbst-
organisation der Kinder- und Jugendrepublik versucht, Kinder und Jugendliche die Notwendigkeit 
und den konstruktiven Nutzen von Formen gemeinschaftlichen Miteinanders handelnd erfahren 
und erlernen zu lassen.  
Wie hat man sich so eine Kinder- oder Jugendrepublik vorzustellen? Die Kinder und Jugendlichen 
dieser Republiken geben sich meist selbst eine Form der Verfassung und setzen gesetzgebende Or-
gane ein (oftmals in Form von Vollversammlungen oder Parlamenten). Hier werden die Regeln des 
Zusammenlebens festgelegt, aber auch Regelverstösse beispielsweise von jungen RichterInnen ge-
ahndet. Daneben gibt es Führungsaufgaben wie die von BürgermeisterInnen oder PräsidentInnen, 
die in freien Wahlen bestimmt werden, sowie zahlreiche Funktionsstellen (FinanzministerIn, Steuer-
eintreiberIn etc.). Einige Republiken führten sogar ein eigenes Wirtschaftssystem und eine eigene 
Währung ein. Alle Kinder müssen in den Kinderrepubliken Arbeiten übernehmen, die dem Ge-
meinwohl dienen. Diese Arbeit wiederum wird finanziell entgolten und sichert den Lebensunter-
halt, den die Kinder oftmals selbst bestreiten. Miete und sogar Steuern werden erhoben. In den so 
strukturierten Kinderstaaten werden in erzieherischer Absicht Regelsysteme eingeübt und der Nut-
zen gemeinschaftlichen Tuns wird erfahrbar gemacht.  
Für die vorliegende Untersuchung kann nur kursorisch auf dieses komplexe erzieherische Feld 
verwiesen werden. Wesentlich ist, dass diese emanzipatorisch zu nennenden pädagogischen Dis-
kurse ebenso wie die in der Praxis umgesetzten Kinderrepubliken den aufgeklärten bzw. links-
orientierten Zeitgenossen des beginnenden 20. Jahrhunderts bekannt gewesen seien dürften. Unter 
dem Gesichtspunkt historischer Forschung wäre es daher notwendig, sich auf Spurensuche zu be-
geben, um festzustellen, ob Zeugnisse zu finden sind, die die Kenntnis bzw. die Auseinanderset-
zung der KinderliteratInnen mit diesen Ideen belegen. Vorerst kann die aufgestellte These, dass die 
Romane sich nicht allein an literarischen Stoffen und Gattungsmustern, sondern ebenso wesentlich 
am pädagogischen Modell der Kinderrepublik ausrichten, nur an den literarischen Werken selbst 
belegt werden.  
Neben der Frage, inwiefern die genannten Kinderromane von Winterfeld, Tetzner und Lobe diesem 
pädagogischen Modell zugeordnet werden können, wird A. S. Neills Die grüne Wolke als Schnittstel-
lentext gesehen, der das Modell der Kinderrepublik nicht nur thematisiert, sondern zugleich den 
erzieherischen Rahmen liefert, in dem dieser Text entstand.  
 
Das Modell Kinderrepublik literarisch 

Das Modell Kinderrepublik kann man bis zu Daniel Defoes Robinson Crusoe (1719) als Hypotext zu-
rückverfolgen. Die Gattung der Robinsonade wird im Folgenden mit ihren wichtigsten Merkmalen 
skizziert: Da ist zum einen die Topographie, die Insel mit all ihren motivlichen Implikationen.10  
Der klar abgegrenzte Raum erweist sich als idealer und paradiesischer Ort, ebenso kann dieser  
Ur-Zustand in das Gegenteil verkehrt werden. Der Schauplatz Insel kann als „Mikrokosmos“ 
(Reckwitz) dienen, der auf das Referenzsystem der Gesellschaft im Ganzen verweist (wie beispiels-

                                                        
10 Vgl. hierzu die konzise Zusammenfassung der Forschung zum Motiv der Insel von Christina Ulm in ihrem Aufsatz „Inselszenari-

en“ (Ulm 2013); vgl. bald auch Ulm 2014.  
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weise seine kolonialen Einschreibungen)11; ebenso kann die Insel als heterotoper Ort (Foucault) oder 
als Spiegel menschlicher Identität und Existenz (Stach) fungieren12 oder als pädagogische Provinz, 
um nur einige Aspekte zu nennen.  
Zentrales Merkmal der Robinsonade ist zum anderen der Kampf eines Einzelnen oder einer Gruppe 
ums Überleben, wobei Natur mit Zivilisation konfrontiert wird und die ProtagonistInnen in der 
Regel ein Arsenal an technischen Hilfsmitteln zur Verfügung gestellt bekommen. (Dieses Motiv 
findet sich bis zu den Gaben in Panems Arena wieder). Neben dem nackten Überlebenskampf be-
ginnen die Robinsone ein Regelwerk aufzubauen: Ordnung von Ort und Zeit durch Namensgebung 
ihrer Umgebung und das Führen eines Kalenders; Einhaltung von Werk- und Feiertagen (verbun-
den mit weiteren christlichen Ritualen); Einrichtung von verschiedenen Räumen in Schlaf- bzw. 
Lagerstätten bzw. gruppengerechten Orten; Ritualisierung der Tagesabläufe und insbesondere ein 
streng geregeltes Arbeitsleben, das in erster Linie der Kultivierung der Natur dient, die zur ertrag-
reichen Landschaft umgeformt wird. Als Metadiskurs kann oftmals die Menschheitsgeschichte – 
vom Jäger und Sammler bis zur Sesshaftwerdung und auch Etablierung einer bürgerlichen morali-
schen Geisteshaltung – nachgezeichnet werden. Bei diesem straffen Programm kennen die Robin-
sone in der Regel kaum freie Zeit; von einem Schlaraffenland ist dieser Ort meist weit entfernt: ein 
interessantes Paradox des Insellebens.13 
Ohne die Robinsonade weiter ausleuchten zu können, soll nun ein Sprung ins 19. Jahrhundert ge-
macht werden, in dem der Stoff populäre Varianten aufweisen kann. Am Beispiel von Jules Vernes 
Zwei Jahre Ferien kann das Modell der Kinderrepublik bereits extrahiert werden.  
 

„Wenn man überleben will ...“ – Jules Vernes Zwei Jahre Ferien 

Vernes Roman Zwei Jahre Ferien14 entwirft eine Schule fürs Leben. Sein Figurenarsenal ist eine Grup-
pe von Jungen, die im Internat Chairman untergebracht sind. Das Internat gehörte zu den „aner-
kanntesten Erziehungsanstalten von Auckland, der Hauptstadt Neuseelands, einer bedeutenden 
englischen Kolonie des Pazifiks.“ (ZJF, 39) Der Erziehungsauftrag der Schule ist an das englische 
Erziehungsprinzip angelehnt und wird wie folgt benannt:  
 

„In den englischen Internaten läßt man den Schülern viel Spielraum, eine relative Freiheit, die sich 

recht günstig auswirkt. Sie werden schneller erwachsen.  

Die Älteren stehen nicht unter Aufsicht, Romane und Zeitungen sind als Lektüre erlaubt; die Jungen 

haben viele freie Tage und begrenzte Unterrichtsstunden; sie treiben viel Sport, Gymnastik, Boxen 

und verschiedene Spiele.“ (ZJF, 39f.) 

 

                                                        
11 „Die Insel fungiert [...] also als komprimierte Aussenwelt; die Heimatzivilisation wird auf der Insel unter die Lupe genommen 

und deren Übel in manchen Fällen radikalisiert.“ (Ulm 2013, 55). 
12 Gerade die Insel hat das Potential, die Dualität der menschlichen Identität offenzulegen, wie Reinhard Stach formuliert: „Auf der 

einsamen Insel profilieren sich menschliche Verhaltensweisen zwischen Entartung und Vervollkommnung. Dadurch entstehen 

polare Menschenbilder. Sie spiegeln die Bandbreite menschlichen Versagens, aber auch die Größe der humanen Existenz.“  

(Stach 1996, 136). 
13 Dieter Richter zeichnet eine „historische Topographie dieses märchenhaften Landes“ und weist sie als ‚Andere Welt’ und soziale 

Utopie aus. In seiner der historischen Motivforschung folgenden Untersuchung weist er aber ebenso deren moralisierende Tenden-

zen und Grenzziehungen auf (Richter 3/1989, 9). 
14 Der Roman erschien 1888 mit dem französischen Titel Deux ans de vacances in der Reihe Voyages extraordinaires. Die erste 

deutschsprachige Ausgabe erschien 1889. Im Folgenden zitiert mit der Sigle ZJF. 
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Die Handlung setzt mit der Abreise einer kleinen Gruppe von vierzehn Schülern dieses Internats 
(und einem Schiffsjungen) ein, sie sind im Alter zwischen acht und vierzehn Jahren. Sie begeben 
sich an Bord der Sloughi, mit der sie eine sechswöchige Umseglung Neuseeland vornehmen wollen. 
Doch das Schiff wird in der Nacht vor der Abfahrt, und bevor die Besatzung an Deck kommt, aufs 
offene Meer getrieben. (Eines der Kinder, die Folgen nicht absehend, hatte heimlich das Tau gelöst.) 
Bald gerät das führungslose Schiff in Seenot und die Kindergruppe strandet auf einer unbekannten 
Pazifik-Insel. Die Kinder sind ganz auf sich gestellt und haben nur einiges Handwerkszeug und 
Grundnahrungsmittel, die sie dem gekenterten Schiff entnehmen können.  
Verne schafft mit seiner Protagonistengruppe ein Personal, das verschiedene Charaktere repräsen-
tiert und als idealtypisch verstanden werden kann. Alle Kinder werden eingangs des Romans  
ausführlich mit ihren Stärken und Schwächen vorgestellt. So sind Briant und Gordon vernünftige 
Jungen, die im Sinne des Gemeinwohls denken und handeln: 
 

„,Wir bleiben zusammen, sonst sind wir verloren.’ [...] ‚Ich schreibe euch gar nichts vor’, erwiderte 

Briant, ‚aber es geht darum, gemeinsam zu handeln, um uns alle zu retten.’“ (ZJF, 27) 

 
Als Gegenspieler fungieren Doniphan und andere Jungen.  Die Kinder organisieren sich dem Robin-
son-Vorbild folgend15: Es werden Hütten gebaut, das Feuer gehütet und Lebensmittel organisiert 
und verwahrt. Die Kinder geben der Insel einen Namen und wählen dabei interessanterweise den 
Namen ihres Internats. Um das Zusammenleben in der Gruppe organisieren zu können, wählen sich 
die Kinder einen Führer. Dennoch kommt es zu einem Konflikt zwischen rivalisierenden Gruppie-
rungen innerhalb der Kindergemeinschaft: ein Kampf, der jedoch zu Gunsten der ‚Guten’ entschie-
den wird. Auffällig ist die hohe Arbeitsmoral des kindlichen bzw. jugendlichen Personals. Die päd-
agogische Botschaft des durchaus unterhaltsamen und spannend zu lesenden Abenteuerromans 
lautet: 
 

„Und noch ein letztes Wort: ›Zwei Jahre Ferien‹, davon träumt gewiß jeder Junge, wenn ihm die 

Schule zum Hals heraushängt, aber auch auf einer einsamen und noch so herrlichen Insel muß man 

sich zusammenreißen, Ordnung halten und sich auf die anderen einstellen, wenn man überleben 

will.“ (ZJF, 403) 

 
 

Literarische Modelle im Kontext des Exils 
 
Die drei Romane von Henry Winterfeld, Mira Lobe und Lisa Tetzner wurden in relativ kurzem zeit-
lichen Abstand veröffentlicht und verfolgen alle drei ein vergleichbares Modell, wie Verne es in 
Zwei Jahre Ferien entwickelt hat. Alle drei Romane stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit der 
Erfahrung des Exils.  
Henry Winterfeld entstammte einer jüdischen Berliner Familie, sein Vater war ein bekannter Operet-
ten-Komponist; 1933 floh die Familie aus Deutschland und gelangte über die Stationen des Exils,  
die erst nach Österreich und nach Frankreich führten, schliesslich in die USA. Die Geschichte vom 
staatenlosen Ort Timpetill hat Winterfeld laut Selbstaussage 1933 seinem scharlachkranken Sohn 

                                                        
15 Intertextuelle Bezugnahmen zu Defoes Robinson sind mehrfach gegeben.  
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Thomas erzählt und später verschriftlicht. 1937 veröffentlichte er unter dem Pseudonym Manfred 
Michael die mit eigenen Scherenschnitten illustrierte Geschichte im Zürcher Verlag Corrodi; 1948 
wurde der Roman erstmals unter seinem Namen publiziert. Als Kinderbuchautor machte sich  
Winterfeld besonders mit seinem zweiten Roman einen Namen: Casius ist ein Dummkopf (1953), der 
grosse Popularität erlangte.16  
Lisa Tetzner, seit 1933 mit ihrem Mann Kurt Kläber im Schweizerischen Exil, könnte zweifelsohne 
Kenntnis von dieser Buchveröffentlichung gehabt haben. Bei Tetzner/Kläber war die Flucht aus 
Deutschland vor allem politisch motiviert. Ab 1933 arbeitete Tetzner an ihrer sieben Bände umfas-
senden Odyssee Die Kinder aus Nr. 67. Der fünfte Band, Die Kinder auf der Insel, erschien 1944.  
Die jüdische Autorin Mira Lobe schliesslich war 1936 im Zuge der so genannten 5. jüdischen Ein-
wanderungswelle nach Palästina emigriert. Dort veröffentlichte sie 1947 den Roman I-Hajeladim, der 
1951 in starker Überarbeitung in deutscher Sprache als Insu-Pu erschien.17 Alle drei Romane müssen 
vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund gelesen werden, auch wenn bei Winterfeld die gesell-
schaftspolitischen Bezugnahmen weniger augenfällig sind.  
Im Folgenden sollen die Texte vorgestellt werden. 
 

„gut erzogene Kinder essen alles!“ Henry Winterfelds Timpetill 

Henry Winterfeld siedelt seinen Roman18 an einem fiktiven Ort namens Timpetill an; Schauplatz ist 
eine prototypisch gestaltete Kleinstadt. Die Eltern aus Timpetill sind der wilden Kinderstreiche einer 
kleinen Bande namens Piraten überdrüssig und berufen eine Versammlung der Erwachsenen ein, 
um erzieherische Fragen zu diskutieren. Der Amtsrichter Dröhne spricht sich für gemässigte Bestra-
fung aus:  
 

„Zweifelsohne überliefert uns die Geschichte der Jugendkriminalstatistik den schlüssigen Beweis, 

dass man Kinder nicht durch Prügel zu erziehen vermag. [...] Mein Grundsatz lautet: Nicht strafen, 

sondern bessern! Nicht verdammen, sondern verstehen! Nicht verzweifeln, sondern vorbeugen.“  

(T, 49) 

 
Interessant erscheint im Zusammenhang mit dem Kinderrepublikthema, dass nicht von Streichen 
die Rede ist, sondern von Delinquenz; der Amtsrichter argumentiert pädagogisch, wenn er auch die 
Eltern in die Verantwortung für das Verhalten der Kinder nimmt. Dröhne hofft:  
 

„Noch haben wir Zeit, unsere Jugend auf den rechten Weg heranwachsender Staatsbürger 

zurückzuführen. Geben wir ihnen die Erkenntnis in die Hand, dass Eltern nicht nur die Zielscheibe 

für den Spott sind.“ (T, 50)  

 
Der Beschluss der Versammlung sieht vor, die Kinder vierundzwanzig Stunden sich allein zu über-
lassen. Die Eltern von Timpetill hinterlassen den Kindern einen Brief, in dem zu lesen ist, sie sollten 
sehen, wie sie alleine fertig werden. Doch der Plan der Eltern, den Kindern mit ihrem Verschwinden 

                                                        
16 Entgegen der deutschen Rezeption – der Roman erfuhr hier kaum Aufmerksamkeit – gehört Timpetill in Frankreich zum schuli-

schen Kanon; 2007 wurde der Titel von einer französisch-belgisch-luxemburgischen Filmproduktion mit den Schauspielern Gérard 

Depardieu und Carole Bouquet verfilmt. 
17 Zur komplexen Editionsgeschichte und Umarbeitungen vgl. Shavit 2005, 70. 
18 Im Folgenden zitiert mit der Sigle T. 



kids+media  

2/13    Macht 

Herausgegeben vom Institut für Populäre Kulturen der Universität Zürich und dem  

Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM, Assoziiertes Institut der Universität Zürich 

30 

einen gehörigen Schrecken zu versetzen, geht nicht auf, da sich die Gruppe verläuft und von Grenz-
posten festgehalten wird. Somit ‚müssen’ sich die Kinder selbst organisieren.  
Vorerst scheint jedoch das Schlaraffenland ausgebrochen zu sein: Die Kinder machen „‚Alles, was 
uns Spaß macht!’ ‚Hurra’, schrien die Kinder.“ (T, 63), Spielzeugläden werden gekapert, Essen wird 
organisiert – die Situation eskaliert. Schnell bilden sich zwei Lager: Auf der einen Seite agieren die 
Piraten mit dem 14-jährigen Fleischermeistersohn (!) Oskar als ihrem Anführer; seine Mannen zie-
hen marodierend durch die Stadt, plündern, zerstören und setzen mehr und mehr die Ordnung 
ausser Kraft; sie nehmen das Wasserwerk ein, um eine machtvolle Situation zu schaffen; auch der 
Buchladen bleibt nicht verschont: „Bücher flogen durch die Luft. Zeitschriften lagen auf dem Boden. 
[...] Mehrere Jungen trugen ganze Sammlungen unter dem Arm davon.“ (T, 73). Die Auswüchse, die 
diese Kinderbande anrichtet, haben erkennbare Merkmale der Schlägertruppen des nationalsoziali-
stischen Deutschland.  
Auf der anderen Seiten fungieren als Gegenspieler vernünftige und brave Kinder, allen voran der 
fleissige und technisch begabte Ich-Erzähler mit dem Spitznamen Geheimrat, der einmal Erfinder 
werden möchte. Der moralisch integre 13-jährige Thomas (namensgleich zum Sohn des Autors) und 
„der fabelhafteste Junge, den ich je kennengelernt habe“ (T, 13) steht an seiner Seite. Als weibliche 
Heldin dient die kinderliebe Marianne, die einmal Ärztin werden will. Diese Gruppe stellt die Ord-
nung (der Erwachsenen) wieder her; die Spielsachen werden an ihren Ort zurück gebracht, der Platz 
wird aufgeräumt, Essen beschafft und die jüngeren Kinder werden versorgt. Schliesslich organisie-
ren sich die Kinder und nennen sich „Die Retter in der Not“ (T, 139). Mit Plakaten werben sie für 
sich und bieten Semmeln und Milch – auch den Überläufern. Bald wird deutlich, die Lage ist nur zu 
bewältigen, wenn alle arbeiten und jedes Kind Aufgaben übernimmt (T, 153). Die insgesamt sieb-
zehn RetterInnen trommeln alle Kinder zusammen und übernehmen eine „regelrechte Arbeitseintei-
lung“ (T, 154). Mit dem Versammlungsort der Retter im Festsaal des Rathauses übernehmen die 
Kinder die symbolische Ordnung der Erwachsenenwelt. Sie berufen Kommandanten, die die Auf-
sicht über die Arbeit übernehmen, es werden Dienste eingeteilt und man arbeitet in Schichten (T, 
164). Regeln werden aufgestellt: „Das Essen muss so einfach wie möglich sein. Delikatessen sind 
verboten.“ (T, 172), und rigide werden diese Vorgaben verteidigt: „‚Wer keine Kartoffelsuppe mag, 
der kann ja ins Schlaraffenland ziehen!’ rief sie [Marianne, CR] laut. ‚Gut erzogene Kinder essen 
alles!’“ (T, 176f.) Auch wird auf Sauberkeit geachtet. Nach gut der Hälfte des Romans ist die Ord-
nung hergestellt, allerdings mit militärischem Anstrich. Ein „Generalappell“ wird veranstaltet (T, 
177), Schutztruppenkommandanten werden einberufen (T, 180). Schliesslich kommt es zum Piraten-
aufstand und zu seiner Niederwerfung. Der böse Oskar wird aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, 
dann aber begnadigt und über die Grossmut seiner Richter endgültig bekehrt. Als Happy Ending 
tauchen schliesslich die Eltern auf, die froh begrüsst werden.  
Deutlich wird auch hier am Ende die moralische Bringschuld, wenn der Erzähler bekundet: 
 

„Wir Kinder von Timpetill waren durch den Streich, den uns unsere Eltern gespielt hatten, in eine 

schlimme Patsche geraten. Wir konnten uns nur helfen, wenn jeder seine Pflicht tat und arbeitete.“  

(T, 191) 

 
Zusammenfassend kann man festhalten: Die Kinder von Timpetill organisieren sich selbst und stel-
len die gesellschaftliche Ordnung wieder her bzw. rekonstruieren diese. Sie entwerfen keine alterna-
tiven Lebensformen oder Strukturen; die Genderrollen bleiben stereotyp erhalten. Der pädagogische 
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Duktus der Handlungsführung ist deutlich ablesbar. Interessant erscheint, dass die Kinder hier im 
vorgefertigten Erwachsenenrahmen agieren. Sie müssen – entgegen den Robinsonaden – keine ge-
sellschaftlichen Strukturen in der Natur nachbilden, vielmehr besteht ihre Aufgabe darin, die beste-
hende Ordnung zu wahren. Das Modell der Kinderrepublik, nicht als politische Organisationsform, 
sondern als erzieherische Aufgabe mit seinem Regelwerk und seiner pädagogischen Ausrichtung 
tritt deutlich zu Tage. 
 
„Abstimmen ist schrecklich fein“ – Lisa Tetzners Kinder-Insel 

Der Roman Die Kinder auf der Insel19 stellt den fünften Band der Kinder-Odyssee dar. Der zeitge-
schichtliche Rahmen wird durch eine Zeitungsnotiz gesetzt, die dem Text vorangestellt ist.20 Lisa 
Tetzner situiert eine siebenköpfige Kindergruppe auf einer kleinen Insel vor der chilenischen Küste. 
Die Kinder stammen aus den verschiedensten Ländern und umfassen ein breites Altersspektrum. 
Die Figuren sind typisierend charakterisiert und weisen starke Kontrastierungen auf. Der Schweizer 
Junge Hans wird zur zentralen Figur, er führt die Gruppe an. Der bucklige Bartel fungiert als Ge-
genspieler. Auf der Insel treffen die Kinder auf den französischen Jungen Pascal, der verkündet: 
 

„,Wir werden eine Kolonie gründen.’ 

‚Eine Kolonie? Du meinst, einen eigenen Staat?’ 

‚Ja, so etwas meine ich.’“ (KaI, 37) 

 
Pascal stammt aus der Siedlerbewegung und nimmt damit eine wesentliche Rolle in dem neuen 
Kinderstaat ein. Der Gedanke des Gemeinschaftlichen wird auch von Hans aufgegriffen, wenn  
er bekundet: 
 

„Ich will es dir gar nicht wegnehmen. Aber wenn wir einen Staat gründen, werden wir es [das Sied-

lerwerkzeug, CR] gemeinsam benutzen, denke ich.“ (KaI, 39) 

 
Auch in dieser Gruppe kommt es zu Konflikten, aber die Probleme werden demokratisch und mit 
demokratischen Abstimmungen gelöst. Das Verfahren kennen noch nicht alle, sind aber bald über-
zeugt von den gemeinsam gefundenen Lösungen. „,Abstimmen ist schrecklich fein’, kommentiert 
Gerti das Neuerlernte.“ (KaI, 62) Das Kapitel ist programmatisch überschrieben mit „Nicht ich,  
sondern wir!“ (KaI, 59ff.) 
Die Kinder rationieren ihre wenigen Vorräte, die sie aus dem Schiff geborgen haben und versorgen 
die Jüngeren ebenso wie den behinderten Jungen; sie verteilen Aufgaben und Arbeiten. Allein Bartel 
erweist sich als Egoist und es folgt auch die Strafe auf dieses Vergehen. Vor allem leben die Kinder 
im Einklang mit der Natur und den Tieren. Es entwickelt sich zunehmend ein gemeinschaftliches 
Leben, das geprägt ist vom solidarischen Miteinander. Der Handlungsverlauf besteht in einem 
abenteuerlich-spannenden Robinson-Leben, das sich vordergründig um basale Fragen wie Lebens-
mittelversorgung oder Unterbringung dreht, aber vor allem auf dem prozesshaften Lernen des Ein-
zelnen beruht, eine Rolle in der Gemeinschaft zu finden. Ein hierarchisches Modell liefert dafür den 
Rahmen, um die Form des solidarischen Miteinanders zu üben. Der (jüdische) Siedlergedanke trägt 

                                                        
19 Im folgenden Text zitiert mit der Sigle KaI. 
20 Die Zeitungsnotiz nimmt Bezug auf Flüchtlingsschiffe mit jüdischen Aussiedlern zur Zeit des Nationalsozialismus.  

Vgl. Tetzner 1989, 5. 
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diese Struktur und Ausgestaltung, das eher paradiesische Inselleben liefert ein Pendant zu dieser 
utopischen Zielführung.  
 
Ein schwimmendes Kinderheim – Mira Lobes Insu-Pu 

Mira Lobes Kinderroman Insu-Pu21 erzählt von einer elfköpfigen Kindergruppe, die nach einem 
Schiffbruch auf einer unbekannten Insel Rettung findet und dort ihr Überleben organisiert. In einer 
Rahmenhandlung, die hier nicht weiter beleuchtet werden soll, wird die Rettungsaktion mit all  
ihren Komplikationen entworfen. Lobes Roman erfuhr unterschiedliche Ausarbeitungen, wobei die 
Fassung der Erstauflage weniger bekannt sein dürfte.22 Der zeitgeschichtliche Hintergrund des 
Zweiten Weltkriegs ist in der überarbeiteten Fassung, die nach dem Krieg veröffentlicht wurde, 
weniger konkret; deutlich wird aber, dass sich Kinder in einer Kriegssituation befinden und als  
Zivilbevölkerung Bombenangriffen ausgesetzt waren.23 Die konkreten historischen Schauplätze 
wurden in der Ausgabe von 1951 in nicht verortbare Ländereien verwandelt. Die Binnenhandlung 
erzählt von dem Schiff „Feuerland“, das rund 600 Kinder aus einem Kriegsgebiet Urbien nach  
Terrarien führen soll. Die Kinder gehören unterschiedlichen Altersgruppen an. Bereits das Leben an 
Bord ist schulisch straff organisiert und liefert einen Hinweis auf die institutionelle Ordnung der 
Gruppe: „Wir sind ein schwimmendes Kinderheim“ (IP, 27), kommentiert ein kleiner Junge den 
durchstrukturierten Tagesablauf an Bord. Das Schiff läuft jedoch bald auf eine Mine und sinkt, nur 
einer Gruppe mit elf Kindern gelingt es, sich auf eine Insel zu retten. Die so genannte „Insel der 
Kinder“ bleibt geographisch weitgehend unmarkiert.24 Vergleichbar mit Vernes Insel-Personal ent-
wirft Lobe eine Kindergruppe, die verschiedene Charaktere aufweist, bei ihr aber (fast alle) gesell-
schaftlichen Gruppierungen abbildet. Hauptfiguren sind die Brüder Stefan und Thomas Morin. Der 
älteste Junge Oliver, der Pfadfinderwissen in die Gruppe einbringt, wird zum Anführer bestimmt; 
daneben wirkt das älteste Mädchen Lina als mütterliche Integrationsfigur. Als Gegenspieler und 
Störfigur fungiert Kurt Conrad, indem er Zwist sucht und sich unsolidarisch verhält und mit seinem 
Putschversuch die ganze Gruppe gefährdet. Daneben tummeln sich verschiedene Typen, um das 
gesellschaftliche Ganze, das Lobe auf ihrer Kinderinsel installiert, abzurunden.25  
Werner Wintersteiner hat sich umfassend mit Mira Lobe als politische Autorin beschäftigt und weist 
den Roman als Robinsonade aus, wobei er eine wesentliche Abweichung vom Modell herausstellt:  
 

„Daniel Defoes Held ist gesellschaftlich gesehen ein Monade. [...] Mira Lobe hingegen führt uns kein 

Einzelwesen, sondern eine ganze Kindergesellschaft auf der Insel vor. Sie ist ebenso an der Entfaltung 

der Sozialbeziehungen wie an der Darstellung des technischen Geschicks der unfreiwilligen Inselbe-

wohner interessiert.“26  

 

                                                        
21 Im Folgenden zitiert mit der Sigle IP. 
22 Den stofflichen Hintergrund weist Seibert wie folgt aus: „1940 ist ein Dampfer, der englische Kinder nach Kanada bringen sollte, 

bombardiert worden. Nur wenige überlebten den Angriff und trieben danach eine Woche lang im Rettungsboot auf dem Meer, bis 

sie schließlich von einem englischen Boot entdeckt wurden.“ (Seibert 2005, 184, Anm. 10). 
23 Paratextuell ist allerdings der Ausgabe von 2006 ein Nachwort von Claudia Lobe beigegeben, das auf die Kindertransporte in der 

Zeit des Zweiten Weltkriegs verweist, siehe Claudia Lobe: Für alle, die es interessiert, ein kurzer Nachtrag. In: Lobe 2006, 255. 
24 Zu den Textfassungen des Romans und seiner Umarbeitung vgl. vor allem Shavit 2005. 
25 Vgl. hierzu Seibert 2005, 166. Seibert vergleicht die Ausgestaltung des Figurenarsenals auch mit dem zeitgenössischen Denk-

modell der Spranger’schen Lebensformen.  
26 Wintersteiner 2005, 105. 
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Vergleichbar mit Timpetill von Winterfeld kristallisiert sich eine Gruppe von Figuren heraus, die aus 
Mädchen und Jungen gleichermassen zusammengestellt ist und einzelne Führungsaufgaben über-
nimmt. Die Auswahl orientiert sich hierbei an den jeweiligen Kenntnissen und Fähigkeiten, sie kann 
als „Expertokratie“27 bezeichnet werden. Im Mittelpunkt der Handlung steht das Überleben auf der 
Insel: der Kampf gegen die Wildnis, die – als Auseinandersetzung von Zivilisation versus Natur 
ausgelegt – auf der symbolischen Ebene auf die zeitgeschichtliche Situation des Exils verweisen 
kann. Weitere Themen des Romans sind die Bedeutung von Solidarität der Gruppenmitglieder und 
das Ideal eines Kinderstaates.28 Dass dieser Staat strengen Regelungen unterworfen bleibt, wird of-
fenbar. Die Kinder erfüllen Aufgaben und organisieren ihr Überleben. Überzeugend dargelegt hat 
Wintersteiner, dass die Gruppe eine „klassenlose Gesellschaft“ abbilde und damit utopisches Poten-
tial habe.29 Seine Kritik an den teils undemokratischen Formen, die den Kinderstaat kennzeichnen30, 
wäre allerdings zu hinterfragen, betrachtet man Lobes Kinder-Insel nicht als politisches Modell, 
sondern als pädagogische Insel im Sinne der Kinderrepubliken. Folgt man dieser Argumentation, so 
entspricht das gewählte Modell der Robinsonade in seiner erzieherischen Ausrichtung. Der Insel-
aufenthalt der Kinder stellt einen Lernprozess vor, den die Schiffbrüchigen gemeinsam und erfolg-
reich durchlaufen. An dessen Ende erklärt Oliver feierlich: „Ich erkläre den Kinderstaat hiermit für 
aufgelöst.“ (IP, 236)  
Während die Kinder die protestantische Arbeitsmoral bis zu diesem Zeitpunkt befolgten, wird sie 
nun ausser Kraft gesetzt. Das Leben ohne Aufsicht von Eltern oder erwachsenen Erzieherfiguren 
bedeutete keinesfalls ein kindliches Schlaraffenland, nur in den letzten Stunden wird es zum para-
diesischen Inselleben. Oliver verkündet: „Bis sie kommen [die Retter der Kinder, CR], soll jeder tun, 
was er Lust hat, arbeiten oder faulenzen. Ich jedenfalls lege die Regierung nieder und faulenze eben-
falls.“ (IP, 236) 
 

„Das ist ja einsame Sahne ist das“ – A. S. Neills Die grüne Wolke 

Als Schulleiter von Summerhill erzählt A. S. Neill einer Gruppe von Neunjährigen eine Geschichte. 
Dabei baut er die Namen der zuhörenden Kinder als ProtagonistInnen in die spannende Handlung 
ein, auch deren Wesenszüge dienten als wichtige Vorlage.31 Diese Geschichte schrieb er nieder und 
publizierte sie 1938.32  
Mit einer erzählerischen Rahmenhandlung beginnt auch der Roman. Hierin unterhält sich ein Leh-
rer namens Neill (er verkörpert nicht nur namentlich den Autor, sondern bekleidet auch die selbe 
Rolle, als Lehrer, wie dieser in Summerhill) mit SchülerInnen in einem Sonntagabendgespräch. Die 
Kinder (Michael, David, Jean, Gordon, Evelyn und Betty) wünschen sich eine Geschichte, bei der sie 
die letzten Menschen auf der Welt seien. Mit der Erzählung dieser ‚bestellten’ Geschichte beginnt 

                                                        
27 Wintersteiner2005, 107. 
28 „Als politische Erzählung verstanden, wählt Insu-Pu ein sehr weites Spektrum, nämlich die Gesamtheit der Gesellschaft, einen 

Kinderstaat.“ (ebd., 104). 
29 Vgl. ebd., 110. 
30 Wintersteiner widerlegt damit Gertrud Pimmers Befund von 1994, die die Insu-Pu als demokratischen Kinderstaat bezeichnet hat. 

Vgl. ebd. 
31 A. S. Neill in seinem Nachwort: „Dies ist eine Geschichte, die ich im Jahr 1938 einer Gruppe von Neunjährigen erzählt habe. Die 

Geschichte ist also ein bisschen veraltet, aber manche besseren Geschichten sind das auch – Die Schatzinsel zum Beispiel oder  

Robinson Crusoe.“ (Neill 1971, 247-250, hier S. 247). 
32 Im Folgenden zitiert mit der Sigle GW. 
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die Binnenhandlung; sie ist in Erzählabschnitte aufgeteilt, die als Kapitel ausgewiesen und von 
Kommentaren und Wertungen der ZuhörerInnen und des Erzählers Neill unterbrochen werden.  
Wie die Summerhill-Kinder gefordert haben, sind die ProtagonistInnen als Überlebende eines my-
steriösen Umweltunfalls nun (wenn auch vermeintlich) alleine auf der Welt. Sie reagieren begeistert 
auf die ausserordentliche Situation:  
 

„,Herrlich!’, sagte Evelyn. ‚Jetzt können wir uns alles, was wir wollen, aus den Läden holen.’ 

‚Jawohl’, rief Michael, ‚und die ganzen Autos und Flugzeuge und – und – Mensch, was’n Ding! Das ist 

ja einsame Sahne ist das. Ich gehe gleich mal zu Coates.’“ (GW, 19) 

 
Die fehlende Betroffenheit über das Unglück wird konterkarierend hervorgehoben: 
 

„,Ich finde es ja furchtbar traurig, dass die anderen alle so jämmerlich umgekommen sind’, sagte Mi-

chael strahlend.“ (GW, 23) 

 
Schwierigkeiten stellen sich aber auch in diesem Roman bald ein. Der anfänglichen Euphorie über 
das Schlaraffenleben folgt erste Niedergeschlagenheit: 
 

„,Wir können alle Rolls-Royce der Welt haben’, sagte Bunny kläglich. ‚Aber, sie nützen uns nichts.  

So lustig ist es wohl doch nicht alleine auf der Welt zu sein.’“ (GW, 26)  

 
Schnell kommt es in Folge der Situation zu relativ gewalthaltigen Situationen: So brennen die Kin-
der die Gebäude mit Benzin ab, da das Fleisch in den Läden verdirbt, zünden aber auch das Weiße 
Rössl an, in dem ihr Lehrer gerne einen über den Durst trinkt. Auch im weiteren Verlauf der Hand-
lung kommt es zu Vernichtungsschlägen und zu Einsätzen von Maschinengewehren und anderen 
Waffen. Eine dramatische Handlung entspinnt, bei der die Kinder sich gegen Hunderudel und Rat-
ten wehren müssen, Kinder verschleppt werden und schliesslich die freigelassenen Zootiere London 
in ein Gebiet verwandeln, in dem die Gefahren des Dschungels lauern.  
Die Erzählung Die grüne Wolke weist originelle intertextuelle Bezugnahmen zu kinder- und jugend-
literarischen Klassikern wie zu Tom Sawyer und Huckleberry Finn oder Die Schatzinsel auf und führt 
diese parodistisch und zitatenreich fort. Die Erzählkonstruktion wird durch die inszenierte Erzählsi-
tuation noch komplexer gewoben. Die abenteuerlich entworfene Handlung nimmt dabei immer 
weiter Fahrt auf. Erzieherische Aspekte werden hier nur leise angesprochen. So schlägt Neill vor, 
das immer chaotischer geratende Leben zu befrieden und beispielsweise einen 5-Jahresplan zu fas-
sen, um die Lebensmittelversorgung zu sichern (GW, 84), doch hören die Kinder nicht auf diese 
Hinweise, sondern fordern z.B. in den kommentierenden Einschüben, lieber um die Welt fahren zu 
wollen. Schliesslich mündet die erzählte Geschichte in einen regelrechten Showdown, bei dem alle 
Kinder sterben – einzig Neill überlebt. 
Der Autor und Pädagoge Neill begründet die gewaltsame Handlung seiner Geschichte psycholo-
gisch, wenn er im Nachwort schreibt:  
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„Ich habe versucht, mich dem Geschmack meiner Zuhörer anzupassen, und dabei festgestellt, daß  

ihnen der Sinn hauptsächlich nach Blutbädern und Donnergrollen stand. Folglich ist diese Geschichte 

ziemlich gewalttätig.“33  

 
Erkennbar bezieht er sich auf Goldings Herr der Fliegen, wenn er seine eigenen Gruppenmitglieder 
von dem Verhalten der dort sich ereignenden Gewalttaten absetzt: 
 

„Ich bin ziemlich sicher, daß sich diese Gruppe oder irgendeine andere Gruppe freier Kinder auf einer 

einsamen Insel nie gegenseitig umbringen würde, wie es Jungen von einer ›disziplinierten‹ Schule in 

einer anderen Geschichte getan haben.“34  

 
Stellt Die grüne Wolke durch ihr erwachsenes Personal keine ‚reine’ literarische Kinderrepublik dar, 
so bildet der Roman in der organisatorischen Form aber die von Neill in der Praxis erprobten Kin-
derrepubliken nach. In der grünen Wolke handeln die kindlichen ProtagonistInnen recht autonom; 
die erwachsenen Protagonisten (der Lehrer Neill und der Millionär Pyecraft, die ebenfalls überlebt 
haben) greifen nur in Ausnahmefällen helfend ins Spiel ein (allerdings – und dies ist sicherlich ein 
ironisches Zitat – gerade dann, als die Kinder sich mit einem Schiff verirren). Später tauchen noch 
weitere verschiedene erwachsene Figuren auf, die alle durchwegs negative Rollen einnehmen und 
beispielsweise Schwerverbrecher wie Mörder oder auch einen deutschen Nationalisten im Hitler-
deutschland darstellen. 
Vor dem Hintergrund des praktizierten Modells Kinderrepublik erscheint insbesondere das elfte 
Kapitel der erzählten Geschichte bedeutsam. Hier schlägt der Protagonist Neill den Kinderfiguren 
vor, die Organisationsform Kinderrepublik einzuführen, ohne diese beim Namen zu nennen:  
 

„,Anstatt uns mit Gangstern und Wölfen messen zu wollen’, sprach Neill, ‚sollten wir endlich 

ernsthaft versuchen, die Zivilisation neu anzukurbeln.’ 

‚Wie?’, fragte Robert. 

‚Wir könnten mit unserer kleinen Stadt anfangen und einen Stadtrat gründen. Ich werde Bürgermeis-

ter, Pyecraft wird Stadtkämmerer, und ihr Burschen werdet Straßenkehrer, damit die Straßen wieder 

befahrbar werden. Betty kümmert sich um das Wasserwerk, und Evelyn kann einen Hutladen auf-

machen. Wir könnten einen Ausflug zur Staatlichen Münze machen und unser eigenes Geld prägen.“ 

(GW, 203) 

 
Doch die Kinder ignorieren auch diesen Vorschlag – und scheitern letztlich. 
Die anarchistisch gewobene Geschichte erweist sich als keinesfalls frei von pädagogischen Implika-
tionen. So führt das Leben ohne weitere Menschen auf der Welt, das die Kinder für ihre Geschichte 
gewünscht hatten, nicht zu grösserer Freiheit oder Vergnügungen. Auch während der Geschichte 
verstehen weder die Protagonisten der erzählten Geschichte noch die kindlichen Zuhörer-Protago-
nistInnen den Sinn gemeinschaftlichen Handelns. Sie folgen allein dem Lustprinzip. So wundert es 
nicht, dass am Ende nur Neill das von den Kindern ins Leben gerufene Szenario übersteht; diese 
Konstruktion bedeutet nicht nur eine humorvolle Rache an seinen SchülerInnen, sondern weist  
darauf hin, dass sich nur der durchsetzen kann, der die Regeln dieser Welt versteht.  

                                                        
33 Neill 1971, 247. 
34 Ebd., 248. 
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Die Moral dieser ,moralfreien’ Geschichte35 wird hier offenkundig. Durch die Szene in Summerhill, 
die nach dem Abschluss der Erzählung folgt (die Kinder toben hier wild umher und sprechen eine 
wüste Gangstersprache), wird deutlich, dass es sich eben doch nur um eine Geschichte gehandelt 
hat und in Summerhill die Kinder an der Macht sind! 
 
 

Medialisierte Fortschreibungen – Andreas Schlüter level 436 
 

„Ben spürte einen dicken Kloß im Hals aus Wut und Angst. Er konnte doch wohl nichts dafür, daß 

alle Erwachsenen fehlten. Oder doch? Ich habe nur gespielt, dachte Ben.” (L4, 29f.)  

 
Der Protagonist Ben löst mit seinem Computerspiel einen Vorgang aus, bei dem alle Erwachsenen 
der Stadt (das sind alle Personen, die älter als 15 Jahre sind) und alle Kleinkinder verschwinden. 
Auch Schlüters Roman kann mit seinem virtuell-realen Plot als Robinsonade und Kinderrepublik 
gekennzeichnet werden. Die Handlung ist modellhaft und weist Parallelen zu Winterfelds Timpetill 
auf; die ProtagonistInnen sind eine bunt gemischte Gruppe von Jungen und Mädchen aller Alters-
gruppen. Auch hier bestimmen prototypisch gezeichnete Charaktere die personelle Besetzung. 
Ebenso findet man einen kleinen Stab an Führungsfiguren. Ben (fast 13), der Computerfreak und 
Nerd, nimmt mit seiner Medienkompetenz nicht allein für die Auflösung der Geschichte eine we-
sentliche Rolle ein; an seine Seite gestellt ist das nicht minder toughe Mädchen namens Jennifer, das 
einmal Ärztin werden möchte und damit die mütterlich-sorgende Genderrolle erfüllt. Das Kinder-
bandenmotiv und die Gegenfiguren werden um den etwas älteren Kolja gruppiert (der Name des 
Bösewichts dürfte hier nicht zufällig osteuropäische Züge tragen). Die Anhänger dieser Bande ran-
dalieren, plündern, stehlen Autos und besetzen, vergleichbar wieder Winterfeld, das strategisch 
wichtige Wasserwerk.  
Dabei kristallisiert sich bei Schlüter die Bandenbildung nicht sofort heraus. In einer der ersten Sze-
nen des Romans, als die Kinder erfahren haben, dass die Erwachsenen fehlen, inszeniert Schlüter 
eine karnevalistische Sahneschlacht, an der sich 30 Jungen und 20 Mädchen beteiligen; der Protago-
nist sieht das Treiben allerdings mit hobbithaftem pantoffeligen Entsetzen:  
 

„Ben hatte schon so manches Schlachtfeld gesehen und es oft mit rauen Gestalten und verwegenen 

Gaunern zu tun gehabt – in seinen Computerspielen. Niemals aber hätte er sich träumen lassen, daß 

er einmal in der Wirklichkeit so etwas miterleben müßte. Jetzt stand er mittendrin in der Schlacht. 

Und das nicht etwa in einem grausamen Abenteuerspiel mit mystischen Zauberwäldern oder ge-

heimnisvollen UFO-Landeplätzen, sondern in dem schnöden Einkaufszentrum seiner Stadt, knappe 

zwanzig Minuten von seinem gemütlichen Zuhause entfernt.“ (L4, 39) 

 
Auch bei Schlüter findet ein Zivilisationskampf statt, allerdings wird dieser auf institutioneller Ebe-
ne ausgetragen. So finden die Kinder bei einem Besuch im Rathaus geheime Pläne der Stadtverwal-
tung, die ihren Sportplatz betreffen: Dieser soll abgerissen und durch ein Parkhaus ersetzt werden. 

                                                        
35 Neill bekundet zu dem Roman: „Die Geschichte hat keine Moral. Sie will nicht erheben. Sie will spannend und komisch sein.“ 

(Neill 1971, 248). 
36 Im Folgenden zitiert mit der Sigle L4. 
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Erfolgreich setzen die Kinder sich hier zur Wehr. Ansonsten werden Natur und Umwelt in diesem 
Romangeschehen nicht weiter problematisiert. Selbst die wilden Zootiere verhalten sich zivilisiert 
und werden mit Katzenfutter versorgt. 
Die wesentliche Herausforderung liegt in der Peter-Panschen Frage: Wie vermeidet man, in das Le-
ben der Erwachsenen zu treten? Spielerisch verhandelt wird dieses Thema auf der Ebene der Com-
puterspielgeschichte. Die Lösung des Computerproblems erweist sich letztlich als die zentrale Auf-
gabe der Kindergruppe. Dabei durchlaufen die Kinder wie im Spiel verschiedene Level, um bis zum 
titelgebenden „level 4“ zu gelangen. Dieser Level heisst „Die Stadt der Erwachsenen“, der Name 
erweist sich als Programm: Denn der Level „führt in die Erwachsenenwelt. Wir sollen Entscheidun-
gen treffen wie die Erwachsenen. Wir sollten die Turnhalle verschwinden lassen oder die Bäume“ 
(L4, 212). Die Kinder befinden sich in einer Zwickmühle, entweder sie müssen „typische Erwachse-
nen-Entscheidungen – gegen unseren Willen“ treffen oder sie „ bleiben in der Welt der Kinder“  
(L4, 213) und sehen ihre Eltern niemals wieder. Schliesslich gelingt es, das Spiel umzuprogram-
mieren. „,Und wo keine Kinder sind, können auch keine zu Erwachsenen erzogen werden’, begriff 
Jennifer.“ (L4, 223) Letztendlich entscheiden sich die Kinder für das Leben der Erwachsenen; das 
Durchlaufen des  Computerspiels hat insofern seine pädagogische Funktion erfüllt. Die Kinder  
beweisen auch in dieser literarischen Versuchsanordnung, dass sie in der Lage sind, die vorgegebe-
ne Ordnungswelt aufrecht zu erhalten, und die gesellschaftlichen Werte und Normen verinnerlicht 
haben.  
Ein Hauch von Medienkritik umweht die brav gewobene Geschichte, die zeigt, dass die Computer 
nicht immer zu beherrschen sind. Doch die Risikogesellschaft, die der Schlütersche Text entwirft, ist 
spannend inszeniert und beweist, dass man, wenn man ordnungsliebend ist und Köpfchen besitzt, 
mit Medien vor allem Spass haben kann.  
Der folgende Abschnitt widmet sich den vielgestaltigen fantastischen bzw. dystopischen Romanen, 
die ab der Jahrtausendwende auf dem Buchmarkt erschienen sind. Strukturelle Ähnlichkeiten mit 
den aufgezeigten Robinsonaden und Modellen von Kinderrepubliken werden hier deutlich. Vorerst 
kann nur ein Ausblick auf das ergiebige Forschungsfeld gegeben werden.  
 

 

Ausblick 
 

Catching Fire: Mit Pomp und Paukenschlag erobert zur Zeit der zweite Teil des Megasellers  
Die Tribute von Panem die Lichtspielarenen.37 Suzanne Collins' Trilogie stellte mit einer Gesamt-
auflage (der amerikanischen Buchausgaben) von 23,5 Millionen eine neue Rekordzahl im Bereich 
der Bestseller auf; auch die Verfilmung des ersten Bandes Tödliche Spiele übertraf hinsichtlich der 
Zuschauerzahlen alle Erwartungen: Nach den ersten drei Tagen hat der Film 155 Millionen Dollar 
eingespielt, eine doppelt so hohe Gewinnmarge wie die, die der Megaseller der ersten Biss-Reihe 
insgesamt in die Kasse brachte.38 Auch die nun zweite eingeläutete Runde im Ring der Kinder-
kampfstätte dürfte neue Rekordmarken übersteigen.  
Doch nicht allein wegen ihres ausserordentlichen ökonomischen Erfolgs hat Collins' Panem-Welt 
grosse mediale Aufmerksamkeit erfahren, das Geheimrezept des Megasellers weckt durchaus auch 

                                                        
37 Filmstart von Catching Fire war der 21. November 2013. Regie: Francis Lawrence, USA. 
38 Die Zahlen beziehen sich auf Untersuchungen aus dem Jahr 2012. Vgl. Panem 2012. 
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literaturwissenschaftliche Neugier. In der englischsprachigen Kinder- und Jugendliteraturfor-
schung, die der deutschsprachigen mit einigem zeitlichen Abstand vorausging, wird die Trilogie als 
Schlüsseltext bezeichnet, der den Beginn des Booms dystopischer Texte markiere oder diesen sogar 
initiiert habe.39 Inzwischen liegt eine beachtliche Anzahl von Untersuchungen vor, die auf vielfältige 
Weise der Fährte des Phänomens Panem nachspüren.40  
Der Boom dystopischer Texte hält weiter an41; die Titel weisen ähnliche Bausätze und Plots auf: Im 
Mittelpunkt der meist mehrbändig angelegten Bücher stehen die Lebensbedingungen auf dem Pla-
neten Erde, der – wie in Panem – in eine zukünftige Welt projiziert wird. Ein ökologischer Mega-
Gau ist dem Romangeschehen vorgeschaltet, wobei diese Katastrophe nicht weiter beleuchtet wird. 
Zentral geht es bei diesen Bänden um das Danach. Die Schauplätze stellen abgezirkelte Distrikte 
dar, in denen das Überleben noch möglich ist. D.h. die Topographie ist inselgleich angelegt, ein Ver-
lassen dieser Bezirke erscheint kaum oder nur unter grössten Gefahren möglich. (In Panem wird 
neben den Distrikten noch die Arena als Areal auf dem Areal installiert). Die Lebensumstände in-
nerhalb dieser Zone(n) werden detailliert abgebildet, wobei der ‚Realismus’ dieser entworfenen 
Welten in aussergewöhnlich gewalthaltigen und Schrecken evozierenden Szenarien gipfelt. Bei  
Titeln wie beispielsweise Die Welt, wie wir sie kannten42 (und in ihren bisher drei erschienen Folge-
bänden) reichen die dystopischen Visionen bis in apokalyptische Bilder hinein: So kommt es zu 
kannibalistischen Übergriffen oder es werden die LeserInnen auf Leichenfelder geführt, die die  
jugendlichen ProtagonistInnen auf der Suche nach ihren verstorbenen Familienmitgliedern durch-
forsten. Die Demarkationslinie des warngeschichtlichen Aufrüttelns zur Horrorliteratur wird in 
diesen Bänden erkennbar überschritten.  
Fragen der Nachhaltigkeit, wie sie beispielsweise in Gudrun Pausewangs Nahutopie Die Wolke 
(1987) ablesbar wurden, werden hier nur mehr bedingt gestellt. Bedeutsam erscheint die exponierte 
Rolle der als Heldenfiguren angelegten jugendlichen ProtagonistInnen: Ihre Aufgabe besteht aller-
dings nicht im Klassischen „kurz die Welt retten“, denn diese ist ja „längst entzwei“. (Dennoch 
kommt der zerstörten Welt eine wesentliche und tragende Rolle zu: Sie dient als Spielfläche für die 
literarischen Spektakel, insofern wird sie „ja noch gebraucht“.43) Die jugendlichen Überlebenshel-
dInnen des skizzierten Korpus' agieren meist in Gruppen, wenn auch einzelne charismatische Figu-
ren herausgestellt werden. Das Heldenpaar Katniss und Peeta aus Panem sei beispielhaft genannt. 
Die Handlung orientiert sich am Überlebenskampf, der facettenreich ausgestaltet erscheint. Natur 
gleicht durchgängig einer zerstörten Kriegslandschaft44, überleben kann darin nur, wer vormoderne 
Techniken beherrscht, wie beispielsweise Jagen, Fallen stellen etc. Die Parallelen zum Robinson-
Leben bzw. zur Robinsonade sind hier unübersehbar.  
Christina Ulm fasst diese Ausgestaltung des Motivs zu Kriegsdispositiven wie folgt zusammen:  

                                                        
39 Sambell 2004; Miller 2010. Der Vorwurf des Plagiats (Vorbild sei der Roman Battle Royale von Kōshun Takami, 1999, der auch 

erfolgreich verfilmt wurde) sei hier nur angemerkt.  
40 Ulm 2013; Schlachter 2013; Roeder 2012. Die polarisierende Debatte drückt sich beispielsweise in den kontroversen Diskussionen 

von Loidl/Lettner 2012 oder Lötscher/Kalbermatten 2012 aus. 
41 Hauck 2010 konstatiert den anhaltenden Boom im „Börsenblatt“; Rüster 2012 benennt in der Fachzeitschrift „Eselsohr“ allein 16 

Titel, die zudem mehrteilig angelegt sind, für das Jahr 2011. Vgl. hierzu auch Roeder 2012. 
42 Pfeffer 2010 u. 2011. 
43 Der Titel „Nur mal kurz die Welt retten“ war ein Single-Erfolg des deutschen Singer-Songwriters Tim Bendzko 2011. „Davon geht 

die Welt nicht unter, sie wird ja noch gebraucht“ ist ein ideologisch inspirierter Schlager Zarah Leanders (Text: Bruno Balz), der in 

dem NS-Propaganda Film Die große Liebe (1942) vor Wehrmachtsoldaten gesungen wird. 
44 Vgl. hierzu Roeder 2013.  
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„Auch die gegenwärtige Jugendliteratur hat das Potential der Insel für sich erkannt. Deutschsprachige 

und internationale Texte der letzten Jahre variieren und zitieren prägende Referenztexte und gewich-

ten die Strukturmerkmale des Genres neu. Zum einen wird die Isolation eines Individuums wie 

Daniel Defoes Robinson Crusoe abgelöst von der kollektiven Aussetzung jugendlicher AkteurInnen 

an einem exponierten Ort. Zum anderen werden idyllische oder gar utopische Ansätze wie in Mira 

Lobes Insu-Pu von gruppendynamischen Prozessen verdrängt, die Kriegshandlungen – fast immer 

anachronistischer Art – provozieren.“45  

 
Insgesamt gesehen übernehmen auch in diesen fantastischen Formaten die jungen ProtagonistInnen 
vielfach Aufgaben, die sonst erwachsene Figuren bzw. ProtagonistInnen erfüllen (Lebensmittel-
beschaffung und -zubereitung, Vorratshaltung, Versorgung von jüngeren Geschwistern, physische 
und psychische Hilfeleistungen, Aufrechterhaltung bzw. Etablierung von Ordnungsstrukturen in 
der ausser Kontrolle geratenen Situation). Zusammenfassend kann man konstatieren: Die kindlichen 
und meist jugendlichen ProtagonistInnen agieren vornehmlich selbstständig und übernehmen alle 
Rollen und Funktionsstellen, die in gesellschaftlichen Gruppen und Staaten sonst von Erwachsenen 
eingenommen und ausgefüllt werden. D.h. sie nehmen in den von Ohnmacht gekennzeichneten 
Situationen ausnehmend machtvolle Positionen ein.  
Die Machtdispositive dieser dystopischen Staatsgebilde entfernen sich von der klassischen Kinder-
republik, aber weisen nicht nur durch die Anlehnung an die Robinsonade strukturelle Ähnlichkei-
ten mit ihr auf. Die detailgenaue Untersuchung dieser fantastischen Weltgebilde muss allerdings an 
anderer Stelle vollzogen werden.  
 
„Kriege werden aufgegessen...“ 

Gezeigt werden konnte eine Verschränkung von reformpädagogischen Ideen und kinderliterari-
schen Texten, die in den 1930er bis 1940er Jahren verfasst worden sind und modellbildend auch in 
Werken späterer Jahrzehnte wieder aufscheinen. Vorerst konnte bei diesem Nachweis nur auf die 
Oberfläche, d.h. in erster Linie auf die organisatorische Form der Kinderrepublik, die sich in den 
Texten ablesen lässt, Bezug genommen werden.  
Die pädagogischen Implikationen der Texte konnten herausgearbeitet werden. Die Schlussfolge-
rung, dass diese Texte damit hinter die ‚Errungenschaften’, die beispielsweise Kästner mit seinen 
Kinderromanen eingeläutet hatte, zurücktreten, wäre allerdings nicht angemessen. Vielmehr sind 
die pädagogischen Versuchsanordnungen von Winterfeld, Neill, Tetzner und Lobe gerade durch 
ihre fortschrittliche erzieherische Linie gekennzeichnet, die der pädagogisierenden Kinder- und 
Jugendliteratur entgegen gesetzt ist. Mutet es auch etwas paradox an, so weisen doch gerade die 
erzieherischen Grundsätze der Kinderrepublik, die sich an den Romanen ablesen lassen, über tradi-
tionelle zeitgenössische Vorstellungen hinaus; dies gilt allerdings nicht für die künstlerische Form, 
die durch die modellhafte Handlung und die holzschnittartigen Figuren gekennzeichnet ist. Allein 
Neills Grüne Wolke mit der kunstvoll verspielten Erzählkonstruktion und den vielfältigen intertex-
tuellen Bezügen kann als moderner Kinderroman bezeichnet werden. 
Interessante Forschungsfragen lassen sich bereits aus dieser ersten Bestandsaufnahme entwickeln. 
Eine vertiefende Untersuchung, die sich mit den zentralen erzieherischen Fragestellungen ausein-

                                                        
45 Ulm 2013, 54. 
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andersetzt, könnte sich anschliessen. Aus historischer Perspektive bietet sich die Untersuchung an, 
ob die AutorInnen der behandelten Texte sich an anderer Stelle zu reformpädagogischen Fragen 
geäussert haben. Ebenso wäre es ergiebig, das Textkorpus weiter zu vervollständigen und histori-
sche Lücken zu schliessen. Zum einen z.B. mit Texten, die im Kontext der proletarisch-sozialisti-
schen Kinder- und Jugendliteratur entstanden sind und möglicherweise hier konkret Bezug auf 
Kinderkolonien und andere kinderrepublikartige Einrichtungen bzw. auf weitere Erziehungs-
modelle beispielsweise von Janusz Korczak u.a. nehmen; zum anderen wären Texte einzubeziehen, 
die im Umfeld der 1968er Bewegung entstanden sind. Schliesslich wären die Forschungsfragen auf 
das Textkonvolut der vielzähligen fantastischen Texte auszuweiten und mögliche weitere Modell-
entwicklungslinien aufzuspüren. Und hier schliesst sich möglicherweise auch der Kreis wieder zu 
Herbert Grönemeyer, der in seinem Song „Kinder an die Macht“ verkündet: 
 

„Die Armeen aus Gummibärchen/   

Die Panzer aus Marzipan /  

Kriege werden aufgegessen/  

kindlich genial.“46 

 
Das utopische Potential des Songs wird offenbar, konfrontiert man die hier süss beschworene Kin-
derwelt mit dem Erfolg des kriegerischen Universums von Panem, das – gut eine Generation nach 
Grönemeyers Hit – in den Lichtspielarenen aufgefahren und massenweise konsumiert wird. 
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Zusammenfassung 
 
William Goldings Lord of the Flies (1954) ist eine düstere Vision vom menschlichen Miteinander. Der 
Klassiker bedient sich des populären literarischen Insel-Motivs und gestaltet die Robinsonade mit 
einer auf sich gestellten Kindergruppe aus. Weniger bekannt ist, dass im Textkorpus der Kinder- 
und Jugendliteratur einige Werke aus den 1930er und 1940er Jahren bereits ein vergleichbares Mo-
dell inszenieren. Auch hier stehen Kindergruppen und deren selbst bestimmtes Zusammenleben im 
Mittelpunkt. In einem vergleichbar kurzen zeitlichen Abstand von nur gut zehn Jahren erschienen 
Henry Winterfelds Timpetill. Die Stadt ohne Eltern (1937), A. S. Neills Die grüne Wolke. Den Kindern 

von Summerhill erzählt (1938), Lisa Tetzners Die Kinder auf der Insel (1944) und Mira Lobes Insu-Pu. 

Die Insel der verlorenen Kinder (1948, dt. 1951). Die Frage stellt sich, warum dieses Modell der Kinder-
gruppe, die selbstständig agiert, so attraktiv für die KinderliteratInnen dieser Jahre war? Zu den 
genannten Titeln liegen seitens der einschlägigen Forschung schon profunde Untersuchungen vor. 
Dabei wurden Fragen zur Kinderbande ebenso wie zur Gattungszugehörigkeit – und hier insbeson-
dere zur Robinsonade und Dystopie – in Augenschein genommen. Ebenso wäre der Komplex der 
Exilliteratur zu nennen, dem die Werke von Winterfeld, Tetzner und Lobe zuzurechnen sind.  
Dagegen wird hier eine bisher weniger beachtete Perspektive eingenommen. Die genannten kinder-
literarischen Texte werden in Bezug zu (reform-)pädagogischen Erziehungskonzepten gesetzt, die 
im Rahmen vor allem der Heimerziehung in diesem Zeitabschnitt diskutiert wurde. Ausgehend von 
diesen erzieherischen Diskursen, die in die Praxis der so genannten Kinderrepubliken umgesetzt 
wurden, stellt sich die Frage, inwieweit entsprechende Bezugnahmen bei den literarischen Werken 
vorliegen. Zu diesem neuen und komplexen Forschungsfeld, das als literarisches Erzählmodell Kin-
derrepublik tituliert wird, werden erste Überlegungen angestellt. Weiterführend werden auch die 
jüngeren Fortschreibungen ins Auge gefasst. So greift beispielsweise Andreas Schlüter mit Level 4. 

Die Stadt der Kinder (1994) das Thema wieder auf und wendet die zeitgeschichtlichen Bezüge, welche 
die Romane der 1930er Jahre aufwiesen, ins Medienkritische. Diese mediale Ausgestaltung des Mo-
tivs scheint auch für die Autorinnen und Autoren des beginnenden 21. Jahrhunderts attraktiv zu 
sein und kann – in einem Ausblick – bis in das Reich von Suzanne Collins' Panem verfolgt werden. 
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– 
Sexualität und Macht:  
Sexuelle Handlungsgewalt in der  
aktuellen Jugendliteratur 
 
Von Marion Rana 
 
Die Adoleszenz ist geprägt vom Hinterfragen und Zurückweisen einengender Regeln, von den Ver-
änderungen des eigenen Körpers und, damit einhergehend, der Entdeckung der eigenen sexuellen 
Gefühle, dem so genannten sexuellen Erwachen.1 Entsprechend geht es auch in der Literatur für 
Jugendliche häufig um Themen des erwachenden sexuellen Interesses: erste Verliebtheiten und sich 
anbahnende oder tatsächlich stattfindende Romanzen, Schwärmereien für Klassenkameraden, Stars 
oder Lehrpersonen, und – gerade in den letzten Jahrzehnten – immer häufiger: erste sexuelle Erfah-
rungen vom Kuss bis zum Geschlechtsverkehr. Die Art und Weise der Behandlung dieser Themen 
in der Jugendliteratur – die Frage danach, wie explizit mit sexueller Lust umgegangen wird, wie 
detailreich und ob überhaupt erste tatsächliche sexuelle Erfahrungen thematisiert und dargestellt 
werden – ist dabei stark vom Zeitgeist abhängig. Zurzeit scheinen wir eine Phase der immer explizi-
ter werdenden Auseinandersetzung mit dem Thema in der Jugendliteratur zu erleben, wie im 
deutschsprachigen Raum unter anderem die Erfolge von Ann-Marlene Henning und Tina Bremer-
Olszewskis sowohl textlich als auch visuell sehr expliziten Aufklärungsbuch Make Love oder der 
Romans Doktorspiele von Jaromir Konecny, international aber auch Melvin Burgess' Doing It oder 
Lady: My Life as a Bitch zeigen. Diese Sexualisierung der Jugendliteratur passt dabei dahingehend in 
den Zeitgeist, als dass sie die Sexualisierung der Gesellschaft – der Kultur allgemein und der Pop-
kultur im Besonderen – widerspiegelt. Auf der einen Seite werden wir dabei immer mehr mit sexua-
lisierten Bildern konfrontiert, auf der anderen Seite wird gleichzeitig die Gefahr sexueller 
Handlungen betont und es breitet sich eine Purifizierung von Sexualität aus: Wir sind umgeben von 
schönen, fotografisch nachbearbeiteten, klinisch reinen Kunstmenschen in erotischen Posen, gleich-
zeitig aber meilenweit entfernt von der derben Sexualmoral und dem sexuellen, frivolen Witz z.B. 
des Mittelalters oder der sexuellen Freizügigkeit der 1960er und frühen 1970er Jahre.2 Obwohl wir 
uns gesellschaftlich als sexuell aufgeklärt und befreit empfinden, ist insbesondere die eigene Sexua-
lität (und die ist ja durchaus auch bei Jugendbuchautorinnen und -autoren immer berührt, wenn sie 
über Sex schreiben)3, noch immer ein Tabuthema, sowohl im öffentlichen Diskurs als auch im Aus-
tausch mit der eigenen Partnerin bzw. dem eigenen Partner und mit sich selbst: „Jetzt reden alle 
über den Sex der Anderen. Das war vorher nicht erlaubt. Aber noch immer redet niemand über den 

                                                        
1 Vgl. Sichtermann 2007, 70–75. 
2 Lydia Kokkola untersucht dieses Phänomen am Beispiel der Jugendliteratur in Fictions of Adolescent Carnality. 
3 Dieses Phänomen erklärt Lydia Kokkola in ihrem Interview mit interjuli zu einem der Hauptgründe für das von ihr postulierte 

Unbehagen vieler für Jugendliche Schreibender: „One of the more amusingly obvious problems is how difficult it is to describe 

something physical without revealing personal experience. Even the more imaginative books in which the sexual act takes place 

while the character is in a metamorphosed state reveal at least the author's sexual imagination” (Rana 2013b, 106–107).  
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eigenen Sex. Das ist ein Tabu. Und zu sagen, dass es ein Tabu ist, ist auch ein Tabu“.4 Insbesondere 
in den USA, aus denen ja viele der internationalen Bestseller im Jugendbereich kommen, macht sich 
ausserdem ein konservativer Backlash breit, der Sexualität an sich wieder stärker tabuisieren, kon-
trollieren und reglementieren möchte. 
Diese widerstrebenden Bewegungen lassen sich auch in der Jugendliteratur erkennen: Auf der einen 
Seite ist zum Beispiel die Twilight-Reihe stark erotisiert und sexualisiert, auf der anderen Seite postu-
lieren die Romane fast durchgängig die totale Zurückhaltung, den allumfassenden Verzicht auf jeg-
liche fleischlichen Gelüste: Twilight ist „abstinence porn“,5 weil die Reihe ihre erotische Präsenz und 
Unmittelbarkeit vor allem durch die ständige Wiederholung von Verlangen und Entsagung ge-
winnt, beides verquickt mit den sadomasochistischen Elementen, die dieses Verhalten für Bella und 
Edward mit sich bringt.6 Trotz der vordergründigen Konzentration und des Fokus’ auf Sexualität 
und der Interpretation von Sexualität als Grundcharakteristikum und Grundrecht Heranwachsen-
der wird sexuelles Verlangen in der aktuellen (Mainstream-)Jugendliteratur dabei vor allem als un-
kontrollierbare, unbeständige und unwillkommene Kraft gezeichnet, die von den Protagonistinnen 
und Protagonisten in Schach gehalten werden muss. Dies unterscheidet die aktuelle Jugendliteratur 
stark von der terminologisch zwar weniger expliziten, von ihrer inhaltlichen Ausrichtung und Mo-
ral jedoch zum Teil deutlich freizügigeren Jugendliteratur der 1960er und 1970er Jahre. Wie Lydia 
Kokkola in ihrer Analyse der Darstellung jugendlicher Sexualitäten im Jugendbuch feststellt,7 bietet 
die aktuelle Jugendliteratur zwar die vordergründig „schockierenderen“ sexuellen Verhaltenswei-
sen (in den von ihr untersuchten Büchern prostituieren sich Jugendliche, geben sich in einem Zu-
stand der animalischen Metamorphose ihrer ungezügelten sexuellen Lust hin oder erleben sexuellen 
Genuss während eines sexuellen Übergriffes), narrativ betrachtet wird Sexualität jedoch insbesonde-
re in der Jugendliteratur der 1970er weniger häufig erzählerisch abgestraft und es finden sich hilf-
reichere Erläuterungen zu sexuellen Akten oder zur Verhütung: „In many ways, literature of the 
1970s was more ,sexy' and more helpful for those seeking information than today's literature“.8  
Begleitet wird diese Einstellung von einem generellen erzählerischen Unwohlsein gegenüber expli-
ziten, erwachsenen und/oder queeren Sexualitäten, die folglich narrativ verdeckt werden. Im Zuge 
dessen erscheint Liebe, eine im Narrativ vieler Romane lebensverändernde, heilende und existenz-
notwendige Erfahrung, als Grundvoraussetzung für eine (erfüllende) Sexualität und umgekehrt ist 
sexuelles Verlangen ohne Liebe nicht denkbar. Wenn sich z.B. Gale und Peeta in The Mockingjay, 
dem dritten Teil der Hunger Games-Trilogie, darüber austauschen, wen von ihnen Katniss ihrer Mei-
nung nach am meisten liebt, rekurriert Gale auf den leidenschaftlichen Kuss Peetas und Katniss' am 
Vorabend ihrer Befreiung aus der Arena der zweiten Hungerspiele: „The way she kissed you in the 
Quarter Quell … Well, she never kissed me like that“. Peeta wendet ein, dass der Kuss nur „part of 
the show“ gewesen sei, den dahinter liegenden Impetus jedoch, dass ein solch leidenschaftlicher 
Kuss nur aus Liebe (und nicht etwa aus sexuellem Verlangen) gespeist werden könne, stellt er nicht 
in Frage.9  

                                                        
4 Rana 2013a, 95–96.  
5 Seifert 2008. 
6 Vgl. Pugh 2011, 145–150. 
7 Vgl. Kokkola 2013. 
8 Rana 2013b, 101. 
9 Collins 2010, 328. 
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Der folgende Artikel wird vor allem den Fragen nachgehen, wie die Darstellung von Sexualität in 
der aktuellen Jugendliteratur einhergeht mit der sexuellen Handlungsgewalt der Protagonisten und 
Protagonistinnen: Inwiefern sind die Figuren sexuell selbstbestimmt bzw. unterwerfen sie ihre sexu-
ellen Wünsche gesellschaftlichen Vorgaben? Dabei wird ein Fokus der Analyse auf den Geschlechts-
unterschieden in der Darstellung der Sexualität liegen. Abschliessend widmet sich der Artikel der 
Frage, wie die Erotisierung von Gewalt und die Darstellung sexueller Grenzüberschreitungen in 
diesem Zusammenhang einzuordnen sind. Als Korpus wurde dabei ein Querschnitt der aktuellen 
Jugendliteratur gewählt, der im englischsprachigen Raum erschienen ist, aber auch international 
Bekanntheit bzw. zum Teil Bestsellerstatus erreicht hat: Stephenie Meyers Twilight-Reihe, die Harry 

Potter-Reihe von J.K. Rowling, Susanne Collins' The Hunger Games-Trilogie, Lisa J. Smiths Vampire 

Diaries sowie die Jess Jordan-Reihe von Sue Limb. 
 
 

Sexuelle Handlungsgewalt und Geschlecht 
 
Die im Zusammenhang von Sexualität und Handlungsgewalt derzeit sicherlich am Detailliertesten 
untersuchte Twilight-Reihe bietet bereits ein sehr ambivalentes Bild von Sexualität und Geschlecht. 
Einerseits ist die Reihe geprägt von einer regressiven Sexualmoral und der Zelebrierung tradierter 
Geschlechterrollen: Edward kontrolliert und beschränkt Bellas soziale Interaktionen ebenso wie ihre 
Sexualität. Dabei erlaubt er zwar in teils sadomasochistischer Lust immer wieder Szenen, die Bellas 
Lust erregen, er kontrolliert sie aber dann doch immer wieder und weist ihr Verlangen vehement 
und dominant zurück. Edward ist der entscheidende Part in der sexuellen Beziehung der beiden, 
weil er die Entscheidung trifft, nicht aktiv zu werden – er gewinnt Macht durch Abstinenz und be-
nutzt das Versprechen, sexuell aktiv zu werden, zur Erpressung Bellas. Begründeterweise sprechen 
verschiedene Autorinnen deshalb von Bellas Sexualität als gefährlicher Kraft, die zu jeder Zeit kon-
trolliert werden muss10 und deren Unmittelbarkeit Bella hilf- und kopflos agieren lässt.11 Edward 
wiederum wird als „borderline abusive“12 beschrieben, als zwanghaft kontrollierend und dominie-
rend.13 
Die Kritik an der traditionellen Rollenverteilung in den Romanen ist begründet und nachvollzieh-
bar, und Jacobs beissender Kommentar in Eclipse, mit dem er Bellas und Edwards Beziehung in die 
Nähe von „controlling, abusive teenage relationships“ rückt, hat durchaus seine Berechtigung.14 In 
den literatur- und kulturwissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit den Reihe wird jedoch häu-
fig über ein interessantes Phänomen in den Romanen hinweggesehen: Die gender-nonkonforme 
Ausrichtung von Bellas und Edwards Rollenverteilung in ihrer sexuellen Beziehung. So konform die 
beiden Charaktere nämlich ihre jeweiligen Geschlechtsrollen wahrnehmen – Bella als die hilflose, 
schwache Jungfrau, Edward als ihr ständiger, teils aggressiver und übermächtiger Beschützer –, so 
untraditionell stellt sich die Rollenverteilung in ihrem sexuellen Verhalten dar, wie der folgende 
Ausschnitt zeigen mag, in dem Bella Edward während eines erzwungenen Campingtrips auf recht 
unbeholfene Art verführen will:  

                                                        
10 Vgl. Platt 2010, 76. 
11 Vgl. McGeough 2010, 92. 
12 Vgl. Platt 2010, 71. 
13 Vgl. Platt 2010, 81–82. 
14 Meyer 2009, 198. 
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„I scrambled into his lap, throwing my arms around him. 

,I don't care that it's cold here. I don't care that I stink like a dog right now. Make me forget how awful 

I am. Make me forget my own name. Fight back!‘ 

I didn't wait for him to decide – or to have the chance to tell me he wasn't interested in a cruel, 

faithless monster like me. I pulled myself against him and crushed my mouth to his snow-cold lips. 

,Careful now, love,‘ he murmured under my urgent kiss. 

,No,‘ I growled. 

He gently pushed my face a few inches back. ,You don't have to prove anything to me.‘ 

,I'm not trying to prove something. You said I could have any part of you I wanted. I want this part. I 

want every part.‘ I wrapped my arms around his neck and strained to reach his lips. He bent his head 

to kiss me back, but his cold mouth was hesitant as my impatience grew more pronounced. My body 

was making my intentions clear, giving me away. Inevitably, his hands moved to restrain me. 

,Perhaps this isn't the best moment for that,‘ he suggested, too calm for my liking.”15  

 
In direkter Umkehr der traditionellen Geschlechtsrollenverteilung16 ist es hier Bella, die auf sexuelle 
Aktivität drängt und gegen deren sexuelle Aufmerksamkeit sich Edward körperlich zur Wehr set-
zen muss. Edward hingegen übernimmt die traditionell weibliche Rolle des Aufschiebens, der Ver-
teidigung der eigenen Unschuld und der Unbeflecktheit der Beziehung.17 Besonders interessant 
scheint in diesem Zusammenhang Bellas Verweis auf ihren Körper, der sie „verrät“. Sie bezieht sich 
dabei auf die Beschleunigung ihres Herzschlags und die Erhöhung ihrer Körpertemperatur durch 
die sexuelle Spannung (beides Veränderungen, die Edward dank seiner vampirischen Hypersinne 
feststellen und dekodieren kann). Die Tatsache jedoch, dass der eigene Körper so deutlich und un-
missverständlich die eigene Lust widerspiegelt, ist traditionell doch eher ein männliches Problem. 
Trotz all ihrer männlich konnotierten Sexualität hat Bella jedoch im Verlaufe der Handlung sehr 
wenig sexuelle Handlungsgewalt. Zwar gibt es durchaus Brüche in der Darstellung ihrer selbst als 
unschuldiges „Lamm“, wie Edward sie bezeichnet:18 Obwohl sie sich durchgängig als hilfloses Op-
fer ihrer Leidenschaft und als abhängig von den sie umgebenden Männern inszeniert, zieht eigent-
lich sie die Fäden sowohl in ihrer Beziehung zu Edward als auch zu Jacob.19 Andererseits aber bleibt 
es fast durchgängig Edward, der die Regelns ihrer sexuellen Beziehung bestimmt, denen sie sich 
mehr oder weniger murrend und aushandelnd unterwirft.  
Genau wie Bella in Twilight scheint auch Elena in Vampire Diaries auf den ersten Blick eine grosse 
sexuelle Handlungsgewalt zu besitzen. Dies ist insbesondere deshalb bemerkenswert, weil sich der 
Grossteil der im Verlauf der Romane stattfindenden sexuellen Erlebnisse auf den vampirischen 
Blutaustausch konzentriert: Elena hat nicht nur mit ihrem Freund Stefan vampirischen Sex, sondern 
auch mit dessen Bruder Damon. „Regulärer“ Sex bzw. „reguläres“ sexuelles Verlangen, das sich auf 
den Geschlechtsverkehr konzentriert, sind dagegen kaum präsent. Im Gegensatz zu ihren beiden 
Partnern, die jeweils schon seit Jahrhunderten als Vampire leben, hat Elena vor Einsetzen der Hand-

                                                        
15 Meyer 2009, 474–475. 
16 Zur traditionellen Rollenverteilung im sexuellen Bereich siehe z.B. Tiegs et al 2007, 449–451, Oakley 1996, 36 und Jackson/Scott 

1996, 17–18. 
17 Vgl. Rana 2013c, 26–28. 
18 Vgl. Meyer 2009, 240. 
19 Pugh nennt dieses Phänomen „the fiction of her inferiority“, die Fiktion ihrer Unterlegenheit (vgl. 2011, 150). 
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lung keinerlei vampirische Erfahrungen. Nichtsdestotrotz ist Elena die treibende Kraft in der sexuel-
len Beziehung zu Stefan. Interessanterweise beschränkt sich Elenas sexuelle Dominanz aber auf die 
Beziehung mit Stefan, der als sehr weich, emotional, verständnisvoll, sprich: weiblich charakterisiert 
wird. Sein Bruder Damon hingegen, mit dem Elena mehrere heissblütige Affären hat, ist der Inbe-
griff des dominanten und gefährlichen Machos, und Elena verfällt ihm nicht nur heillos in ihrer se-
xuellen Lust, sondern sie verliert auch jegliche Handlungsgewalt in ihren sexuellen Abenteuern mit 
ihm. Elenas sexuelle Handlungsgewalt kann deshalb als reaktiv auf die ihres Partners gedeutet 
werden: Ist er vorsichtig und zurückhaltend, so übernimmt sie die dominante Rolle; ist er aggressiv 
und fordernd, verfällt sie ins klassisch weibliche Rollenverhalten.  
Als aufschlussreich erweist sich in diesem Zusammenhang insbesondere eine Szene gegen Ende der 
Romanreihe: Nachdem Elena in den ersten drei Romanen (allesamt in den 1990ern erschienen) als 
sexuell eher freizügig dargestellt wird (wobei tatsächliche sexuelle Erfahrungen nie verbalisiert 
werden), zielen die in den frühen 2010er Jahren erschienenen Fortsetzungen nachdrücklich darauf, 
eine eventuell vermutete Nähe Elenas zur Promiskuität zu revidieren:20 Wiederholt wird z.B. Elenas 
vorher unerwähnter Status als Jungfrau aufgerufen und esoterisiert21. Ebenso werden die Unterstel-
lungen ihrer Kontrahentin Carolines, Elena sei immer nur auf das Eine aus, empört und tränenreich 
zurückgewiesen.22 Vor diesem Hintergrund versucht Elena nun einer spontanen (und von ihrem 
schlechten Gewissen aufgrund ihrer Grenzüberschreitungen mit Damon motivierten) Eingebung 
folgend, Stefan dazu zu verführen, das erste Mal tatsächlich Sex miteinander zu haben. In ihrem 
gemeinsamen Zimmer angelangt, bekommt sie dann aber doch kalte Füsse, weil sie glaubt, dass die 
äusseren Bedingungen dem Ereignis nicht angemessen seien. Sie empfindet ihre Kleidung als nicht 
aufreizend genug und auch Zimmer und Bett entsprechen nicht ihren Vorstellungen:  
 

„Stefan, it's not supposed to be like this! I'm supposed to parade in front of you in a golden negligee 

designed by Lady Ulma, with jewels by Lucen and golden stilts – which I don't own. And there are 

supposed to be scattered flower petals on the bed and roses in little round bubble bowls and white 

vanilla candles.“23  

 
Stefan, in diesem Szenario eigentlich der Verführte, gesteht ihr zu, dass „wir heute nichts tun wer-
den“ („we are not going to do anything today“) und sie ist „so glad that he was willing to wait” – so 
glücklich also, dass er bereit war zu warten.24 Das so entstehende Machtverhältnis zwischen den 
beiden ist eine Umkehr der Ausgangssituation: Obwohl Elena ursprünglich diejenige ist, die auf 
sexuelle Intimität drängt, verfällt sie angesichts der Realität, tatsächlich Sex zu haben, in das Stereo-
typ des unschuldigen Mädchens, das dankbar sein muss, nicht gegen seinen Willen zum sexuellen 
Austausch gezwungen zu werden.  

                                                        
20 Auch dies kann durchaus als Indikator für den bereits erwähnten konservativen Backlash in den USA gelesen werden (vgl. Rana 

2013c, 35–36). 
21 Vgl. z.B. Smith 2011, 15. 
22 Vgl. Smith 2010, 37–40. 
23 Smith 2011, 169. Elenas gequälte Bemühungen, das perfekte Ambiente beim gesellschaftlich und biografisch so wichtig erschei-

nenden ersten Mal zu finden, korrelieren mit den Ergebnissen einer Studie von Dannenbeck und Stich: „Das spürbare Bemühen, 

nur ja alles ‚richtig’ zu machen und der biographischen Bedeutung des Ereignisses durch die Herstellung eines entsprechend feier-

lich inszenierten Ambientes gerecht zu werden, geriet zur Belastung, für beide zu einem kritischen Moment in ihrer Beziehung“ 

(2002, 88). 
24 Vgl. Smith 2011, 169. 
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Interessanterweise präsentieren insbesondere die Romane, die für eine jüngere Zielgruppe als Twi-

light oder Vampire Diaries intendiert sind und keinerlei vampirischem Szenario folgen, klassische 
Rollenverteilungen in Bezug auf die sexuelle Handlungsgewalt der Figuren: Sowohl in der Jess Jor-

dan- als auch in der Harry Potter-Reihe herrscht ein überaus rigides und allseits akzeptiertes Ge-
schlechtsrollenverständnis bezüglich der Kontaktaufnahme mit dem anderen Geschlecht: Der Junge 
ergreift die Initiative, während das Mädchen den mehr oder weniger geduldig abwartenden und 
ausharrenden Part einnimmt. Bei Harry Potter wird dies unter anderem zu Beginn der Romanze 
zwischen Cho und Harry deutlich: 
 

„For some reason, [Cho] was looking rather embarrassed. ,Erm ... there's another Hogsmeade trip next 

month, did you see the notice?‘ 

,What? Oh, no, I haven't checked the noticeboard since I got back.‘ 

,Yes, it's on Valentine's Day ...‘ 

,Right,‘ said Harry, wondering why she was telling him this. ,Well, I suppose you want to –?‘ 

,Only if you do,‘ she said eagerly. 

Harry stared. He had been about to say, ,I suppose you want to know when the next DA meeting is?‘ 

but her response did not seem to fit. 

,I – er – ‘ he said. 

,Oh, it's OK if you don't,‘ she said, looking mortified.“25  

 
Als Harry endlich bemerkt, worum es Cho im diesem Gespräch offenkundig ging, rennt er ihr nach 
und fragt sie, ob sie an Valentinstag mit ihm Hogsmeade besuchen wolle. Erwartungsgemäss ant-
wortet sie mit „Oooh, yes!” und errötet. Die einfachere Alternative – Cho übernimmt den aktiven 
Part und fragt Harry nach einem Date an Valentinstag – kam für sie augenscheinlich nicht in Frage. 
Ähnliche Konstellationen ergeben sich in der Jess Jordan-Reihe. Diese unterscheidet sich von Harry 

Potter zwar in vielerlei Hinsicht – die Romane handeln von der zu Beginn der Handlung 15-jährigen 
Jess und den diversen humoristischen Irrungen und Wirrungen in ihrem romantischen, schulischen 
und familiären Leben – die Frage danach jedoch, wer der plakativ aktive Part in der Annäherung 
zwischen Jungs und Mädchen ist, wird auch hier ganz klar beantwortet. So schwärmt Jess ein gan-
zes Schuljahr lang für ihren Klassenkameraden Ben und sagt selbst rückblickend:  
 

„[s]he had been sort of hoping that he was just a slow starter. That after, say, six months of talking 

about the band, and football, and Flora, and Mackenzie, he would put his arm round her and say, 

,You really look fantastic today.‘ And then – goddamn it – actually kiss her or something.”26  

 
Ähnlich wie in der oben geschilderten Situation zwischen Harry und Cho wird die Möglichkeit, 
dass Jess selbst aktiv werden und mit Ben flirten, ihn umarmen und vielleicht sogar küssen könnte, 
nicht angerissen. Das Nichtwahrnehmen dieser Alternative wird nicht einmal dann bedauert, als 
sich Monate später herausstellt, dass Ben in der Tat zu schüchtern gewesen war, um den ersten 
Schritt zu wagen, und dass Jess grosse Chancen bei ihm gehabt hätte, wenn sie selbst aktiv gewor-
den und nicht auf seine Initiative gewartet hätte.  
 

                                                        
25 Rowling 2003, 466–467. 
26 Limb 2007, 170. 
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Sexualität und Unbehagen  
 
Sowohl der erzählerische Umgang mit der Darstellung von jugendlicher Sexualität als auch die er-
zählten Konflikte der Protagonistinnen und Protagonisten in den Romanen sind von einem grossen 
Unbehagen geprägt. Sexuelles Verlangen wird häufig als störende, verstörende Kraft dargestellt, die 
die Welt der Jugendlichen auf meist unwillkommene Weise durcheinander bringt und ihnen latent 
psychische und physische Schmerzen zufügt. Deutlich wird das an immer wiederkehrenden Formu-
lierungen von sexuellem Verlangen als „Hunger“ (eine gerade im Kontext der Hungerspiele in der 
Hunger Games-Trilogie bedeutsame Formulierung),27 als elektrischer Strom, der z.B. in Vampire Dia-

ries in Elenas Körper eindringt und ihr direkt ins Herz bohrt28 oder als direktem Schmerz.29 Das se-
xuelle Verlangen der Protagonisten und Protagonistinnen wird dabei häufig als externe Kraft 
beschrieben, die vollständig ausserhalb ihrer Kontrolle liegt: Katniss spricht z.B. von ihrem sexuel-
len Verlangen als „that thing that overtook me on the beach“, also „dem Ding, das am Strand über 
mich hereinbrach bzw. sich meiner bemächtigte“30 und auch Bella betont immer wieder, wie hilf- 
und willenlos sie ihrem Verlangen nach Edward ausgeliefert ist. Die Assoziation von Sexualität mit 
einer unangenehmen äusseren Kraft oder einem Fremdkörper ist dabei ein Zeichen sexueller Angst. 
Die Figuren verfügen über wenig Erfahrung im Umgang mit sexuellem Verlangen und fühlen sich 
unwohl bei dem Gedanken des Kontrollverlusts und des Überwältigt-Werdens von unvertrauten 
und deshalb unheimlichen Gefühlen und Impulsen. Interessanterweise stimmt dies durchaus mit 
den Erfahrungen vieler Jugendlicher überein, deren sexuelles Erwachen häufig von Aufregung, aber 
eben auch Furcht und Verstörung begleitet wird.31  
Das sexuelle Unbehagen vieler Figuren in der Jugendliteratur wird durch die häufig vorzufindende 
Betonung der Reinheit und Unschuld sowohl der sexuellen Anziehung als auch der Objekte des 
jeweiligen Begehrens verstärkt. Trotz ihrer Konzentration auf Sexualität und Erotik betonen so vor 
allem die Vampirromane immer wieder die engelhafte Erscheinung der meist männlichen Figuren 
und erlauben so eine Purifizierung des sexuellen Interesses: In der Vampire Diaries-Reihe wachsen 
Elena Flügel und sowohl Edward in Twilight als auch Stefan in Vampire Diaries werden wiederholt 
als z.B. „an angel carved in unyielding marble“, über „the voice of an archangel“, „an angel’s face“ 
oder „a seraphic face“ verfügend beschrieben. Auch Luke und Ben in der Jess Jordan-Reihe werden 
mit Engeln verglichen, wenn auch jeweils mit einer etwas verlegenen Einschränkung versehen: Lu-
ke wird so „a bit like a painting of a smiley angel“32 beschrieben und Ben erscheint Jess „as if clothed 
in a golden light, a bit like an angel“33 (Hervorhebung M.R.). 
Ähnlich verhalten gehen Autorinnen und Autoren sowie auch ihre Figuren mit dem Thema Nackt-
heit um. Wenn Harry Potter sich auszieht, um zu baden, wird nicht nur die erzählerische Wiederga-
be seiner Nacktheit, sondern auch die blosse Nennung seiner Unterwäsche vermieden: Laut der 

                                                        
27 Siehe z.B. Collins 2010, 388, und 2009, 425–426; Smith 1991, 117. 
28 Vgl. Smith 2010, 166. 
29 Bella z.B. beschreibt ihr sexuelles Verlangen nach Edward als „not desire at all – it was need, acute to the point of pain“ (Meyer 

2008, 97). 
30 Collins 2010, 388. 
31 Vgl. Dannenbeck/Stich 2010, 37 und Sichtermann 2007. 
32 Limb 2012a, 196. 
33 Limb 2012b, 38. 
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Erzählung legt er so seinen Bademantel, seine Hausschuhe und seinen Schlafanzug ab, seine Unter-
wäsche aber bleibt unerwähnt.34 Ebenso wird jegliche Erwähnung von Fleurs halbbedecktem Körper 
während des Wettbewerbs im See von Hogwarts vermieden – die Markierung von Fleurs sexueller 
Anziehungskraft ist durchgängig ihr Haar, nie aber ihr Körper.35 Intradiegetisch sei in diesem Zu-
sammenhang insbesondere auf Katniss’ Unbehagen mit Nacktheit in The Hunger Games36 und Jess’ 
profundes Unbehagen insbesondere gegenüber dem nackten männlichen Körper hingewiesen, das 
sogar so weit geht, dass Jess die im Biologiebuch abgebildeten Genitalien der weiblichen Modelle 
mit Bikinis und Höschen einschwärzt, während sie die männlichen Genitalien mit aufgemalten Son-
nenbrillen und Warzen lächerlich macht.37  
Interessant wird die These, dass die Nichtnennung sexueller Markierungen und expliziter Erfah-
rungen dem Unbehagen vieler Jugendlicher mit ihrer eigenen Sexualität entgegenkommt, spätestens 
beim Umgang der Vampirromane mit sexuellem Verlangen. Trotz der sowohl in Twilight als auch in 
Vampire Diaries vielfach postulierten sinnlichen und lustmaximierenden Überlegenheit der vampiri-
schen über die sexuelle Lust38 ist Letztgenannte immer noch tragendes Element sowohl der Twilight- 
als auch der Vampire Diaries-Reihe. Gleichzeitig entfaltet sich ein Grossteil der erotischen Wirkung 
der Romane jedoch über die vampirische Lust. In Twilight wird das vor allem in den sadomasochi-
stischen Elementen der Beziehung zwischen Bella und Edward deutlich, in Vampire Diaries werden 
aber auch ganz explizit vampirische Liebesnächte und die überbordende Lust der Beteiligten beim 
Blutsaugen beschrieben. Vor dem Hintergrund der These, dass die Vagheit und das Unbehagen mit 
Sexualität in der Jugendliteratur auch vom Unbehagen tatsächlicher Jugendlicher mit ihrer erwa-
chenden Sexualität rührt, ist dies eine interessante Beobachtung – mit Hilfe der vampirischen Lust 
kann nämlich Erotik transportiert werden, ohne dass die Lebenswelt der Jugendlichen zu sehr be-
rührt wird: Die Jugendlichen können sich diesen erotischen Fantasien hingeben, sie nachträumen 
und nachempfinden, ohne diese Fantasien mit konkreten eigenen Erfahrungen und Empfindungen, 
die ihnen vielleicht noch fremd und unheimlich sind, in direkte Verbindung bringen zu müssen. 
James Twitchell bringt diese Vorzüge der vampirischen Erotik auf den Punkt, indem er vampiri-
schen Sex als „sex without genitalia, sex without confusion, sex without responsibility, sex without 
guilt, sex without love -- better yet, sex without mention“ bezeichnet.39 Konkret auf Twilight bezogen 
stellt Dagmar Grenz mit einer ähnlichen Argumentation die Vorteile der erzählerischen Enthalt-
samkeit heraus, indem sie betont: „Dass Edward und Bella nicht miteinander schlafen können, gibt 
Sicherheit; das Begehren kann sich entfalten, ohne durch den Gedanken an Erfüllung geängstigt zu 
werden“.40 Ähnlich mag es dem jugendlichen Publikum von Vampirromanen gehen: Die Lesenden 
können die Erotik vampirischen Sexes nachempfinden, ohne fürchten zu müssen, dass sich ihre Fan-
tasien irgendwann erfüllen könnten.  
 
 

                                                        
34 Vgl. z.B. Rowling 2000, 400. 
35 Vgl. z.B. Rowling 2000, 628. 
36 Vgl. Collins 2008, 254. 
37 Vgl. Limb 2007, 122. 
38 Vgl. z.B. Meyer 2009, 85. 
39 Twitchell 1980, 88. 
40 Grenz 2011, 293. 
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Sexualität, körperliche Macht und Gewalt 
 
Erlebnisse sexueller Gewalt sind alltäglicher Bestandteil des Aufwachsens insbesondere weiblicher 
Jugendlicher.41 Unbewusst reflektieren viele Jugendromane aus dem Mainstream diese Entwick-
lung. Jess z.B. wird in Girl, 15, Charming but Insane zu einem Zungenkuss und Petting auf der Tanz-
fläche genötigt42 und auf der gleichen Party werden die Geschehnisse in der Mädchentoilette 
aufgezeichnet, die Videoaufnahme soll dann auf einer späteren, extra dafür ins Leben gerufenen 
Party gezeigt werden.43 Die Reaktionen auf beide Übergriffe, die doch sehr eindeutig als sexuelle 
Gewalt und als Verletzung der sexuellen Integrität der Mädchen interpretiert werden können, sind 
allerdings extrem verhalten. Schon während des erzwungenen Kusses macht sich Jess vor allem 
Gedanken darüber, welche Schlüsse ihre Flamme Ben aus dem Geschehen ziehen könnte, und als 
geklärt ist, dass er davon überhaupt nichts mitbekommen hat, ist die Geschichte für Jess und ihre 
Freundinnen erledigt. Ähnlich ist es mit dem Video, dessen Ausstrahlung Jess verhindern kann, 
indem sie es entwenden lässt. Sie betrachtet es zusammen mit ihrer Mutter zu Hause, und die Mut-
ter, die an anderer Stelle als „radikale Feministin“44 charakterisiert wird, hat nichts Kritischeres zu 
dem Video zu sagen als: „If all the boys can come up with is this, it's a pretty poor show [...]. I've got 
sleazier stuff in the video department of the library”.45  
Sexuelle Übergriffe anderen Kalibers finden sich in der Vampire Diaries-Reihe. So entkommen so-
wohl Elena als auch ihre Freundin Meredith nur knapp einer Vergewaltigung durch ihren Schulka-
meraden Tyler und wird Elena von Damon vergewaltigt, bzw. zum vampirischen Blutaustausch 
gezwungen – was sie jedoch nicht davon abhält, sich später in ihn zu verlieben. Die Szene, um die es 
sich handelt, macht aber noch eine ganz andere Problematik deutlich: die weite und weitestgehend 
unhinterfragte Verfestigung von Vergewaltigungsmythen. 
 

„Her memories of the last hours were confused and blurry. Only fragments were clear. Damon's eyes 

looking down at her, filling her whole world. The sharp sting at her throat. And, later, Damon open-

ing his shirt, Damon's blood welling from a small cut in his neck. He'd made her drink his blood then. 

If made was the right word. She didn't remember putting up any resistance or feeling any revulsion. 

By then, she had wanted it.”46  

 
Es gibt unterschiedliche Arten von Vergewaltigungsmythen: Einige bestreiten die Tat an sich, d.h. 
die Tatsache, dass überhaupt ein sexueller Akt stattgefunden oder dass dieser nicht einvernehmlich 
stattgefunden habe. Andere suchen die Schuld beim Opfer oder behaupten, dass das Opfer den 
Übergriff genossen habe und es sich schon allein deshalb nicht um einen tatsächlichen Übergriff 
handeln könne.47 Elenas Wahrnehmung ihrer Vergewaltigung durch Damon fällt dabei in die letzte 
Kategorie: Damon mag sie zu Beginn zum Sex gezwungen habe, im Laufe der sexuellen Handlung 

                                                        
41 Vgl. z.B. Young/Grey/Bond 2009, 1073–1081. 
42 Vgl. Limb 2007, 23–24. 
43 Vgl. u.a. Limb 2007, 65. 
44 Vgl. Limb 2007, 134. 
45 Vgl. Limb 2007, 92. 
46 Smith 2009b, 347–348  
47 Für einen Überblick über die unterschiedlichen Typen von Vergewaltigungsmythen siehe Burt 1980 und 1998 sowie Bohner 1998. 
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jedoch wird sie von seiner Leidenschaft angesteckt und seiner Potenz überzeugt und „will es“  
eben doch.  
Für alle beschriebenen Typen von Vergewaltigungsmythen lassen sich in der Jugendliteratur Bei-
spiele finden, überraschenderweise nicht nur in Vampirromanen. Exemplarisch möchte ich hier nur 
auf eine Szene in Catching Fire, dem zweiten Teil der Hunger Games-Trilogie, verweisen, die Mythen 
sexueller Übergriffe sicherlich nicht so offenkundig bestätigt wie die eben beschriebene vampirische 
Vergewaltigung in Vampire Diaries oder auch die Reaktion Bellas auf den Kuss mit Jacob in Eclipse.48 
Im Kontext der Romanreihe ist das Auftreten auch eines im Vergleich abgeschwächten Vergewalti-
gungsmythos jedoch bemerkenswert, weil die Romane generell sehr reflektiert mit dem Thema Se-
xualität und Gewalt, mit sexueller Ausbeutung umgehen. In der im Folgenden analysierten Szene 
jedoch findet Katniss nicht nur sinnlichen Gefallen an einer sexuellen Grenzüberschreitung Gales, 
die Grenzüberschreitung bleibt darüber hinaus auch unproblematisiert:  
 

„[S]uddenly, as I was suggesting I take over the daily snare run, he took my face in his hands and 

kissed me. I was completely unprepared. You'd have thought that after all the hours I spent with Gale 

– watching him talk and laugh and frown – that I would know all there was to know about his lips. 

But I hadn't imagined how warm they would feel pressed against my own. Or how those hands, 

which could set the most intricate of snares, could as easily entrap me. I think I made some sort of 

noise in the back of my throat, and I vaguely remember my fingers, curled tightly closed, resting on 

his chest. Then he let go and said: „I had to do that. At least once.“ And he was gone. 

Despite the fact that the sun was setting and my family would be worried, I sat by a tree next to the 

fence. I tried to decide how I felt about the kiss, if I had liked it or resented it, but all I really remem-

bered was the pressure of Gale's lips and the scent of oranges that still lingered on his skin.”49 

 
Verschiedene Aspekte werden hier deutlich: Zum Einen Gales Anspuch auf Katniss’ Körper, auf 
Verfügung über ihren Körper: Er küsst sie, weil er das „einfach tun musste”, und es interessiert ihn 
schlichtweg nicht, ob sie das auch wollen könnte. Er will sie nicht verführen, er will sie nicht für sich 
gewinnen, er will sie einfach küssen, weil er sich sexuell von ihr angezogen fühlt. Der zweite be-
merkenswerte Aspekt ist, dass Katniss den erzwungenen Kuss nicht als Übergriff wertet, sondern 
scheinbar einerseits körperlichen Gefallen daran findet und ihn andererseits auch kognitiv nicht 
brandmarkt oder kritisiert.  
Sexualität und Macht gehen gerade in der Hunger Games-Trilogie aber auch auf andere, nicht weni-
ger widersprüchliche Weise zusammen: Katniss’ Liebesleben wird zur treibenden Kraft in der Aus-
einandersetzung der Distrikte mit dem Capitol. Sie wird dies aber vor allem auf fremdbestimmte 
Art: Die Macher der Spiele nutzen die Romanze zwischen ihr und Peeta zur Maximierung des Pu-
blikumsinteresses und dabei spielt es keinerlei Rolle, ob Katniss sich tatsächlich von Peeta angezo-
gen fühlt. Die einzige Entscheidung, die sie selbstbestimmt trifft, ist, diesen Vorteil tatsächlich 
auszunutzen, d.h. ihre Sexualität aktiv einzusetzen, um Sponsoren zu gewinnen. Das ist insbesonde-
re deshalb ambivalent, weil sie so einerseits sexuelle Handlungsgewalt ausübt, andererseits aber 
ihre Sexualität kommodifiziert und instrumentalisiert, um ihre materiellen Bedürfnisse zu stillen 
und ihr Überleben zu sichern. Katniss wird sich mehr und mehr der Macht bewusst, die das Aus-
spielen und auch das Zurückhalten ihrer Sexualität besitzt, sie ist aber trotzdem zu fast keinem 

                                                        
48 Vgl. Meyer 2009a, 466. 
49 Collins 2009, 32–33.  
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Zeitpunkt tatsächlich Herrin darüber, wie diese Ausstrahlung eingesetzt wird. Besonders deutlich 
tritt dies in den Outfits zu Tage, die Katniss’ Designer Cinna für sie entwirft und die verschiedene 
Aspekte ihrer sexuellen Selbstbestimmtheit unterstreichen: Direkt nach den ersten Spielen folgt das 
mädchenhafte Kleidchen, in dem sie unschuldig und harmlos wirkt,50 und für die Parade vor den 
zweiten Spielen wird das Vulkangöttinnenkostüm gewählt, das sie dominant und sexuell und emo-
tional selbstbestimmt und aggressiv wirken lässt:  
 

„I do not see a girl, or even a woman, but some unearthly being who looks like she might make her 

home in the volcano that destroyed so many in Haymitch's Quell. The black crown, which now ap-

pears red-hot, casts strange shadows on my dramatically made-up face. Katniss, the girl on fire, has 

left behind her flickering flames and bejewelled gowns and soft candlelight frocks. She is as deadly as 

fire herself.”51  

 
Einerseits verleiht diese Inszenierung Katniss Macht und Handlungsgewalt, die sie für sich in An-
spruch nimmt und durch die sie sich tatsächlich gestärkt und ermächtigt fühlt. Andererseits ist es 
eben nur eine weitere Rolle, in die sie von externen, von ihr unkontrollierbaren Beratern und Ent-
scheidungsträgern gesteckt wird. Trotz ihres Gefühls von Empowerment ist sie deshalb noch immer 
hochgradig fremdbestimmt, mit dem einzigen Unterschied, dass die Verkleidung diesmal mit ihrem 
Charakter übereinstimmt. Sie muss sich nicht mehr verstecken und kann ihre volle Macht und Kraft 
zeigen – die Entscheidung jedoch, dies zu tun, war zu keinem Zeitpunkt die ihre. 
 
 

Fremdbestimmt und unkontrolliert: Sexualität ohne Macht 
 
Sexualität ist in der hier untersuchten Literatur nicht nur problembehaftet und manipulativ darge-
stellt: Sobald Bella zur Vampirin wird, erleben Bella und Edward in Twilight ein hochgradig erfülltes 
Liebesleben und trotz Elenas Grenzüberschreitungen mit Damon und ihrem devianten Gefühlsleben 
führen auch Elena und Stefan in Vampire Diaries eine für beide erfüllende und befriedigende sexuelle 
Beziehung. Diese wird zusätzlich durch die narrative Besonderheit gestärkt, dass vampirischer 
Blutaustausch nicht nur körperliche Befriedigung herbeiführt, sondern das Paar auch spirituell und 
emotional stärker miteinander verbindet: Während des vampirischen Sexes können die Liebenden 
die Gedanken und Gefühle ihres Partners bzw. ihrer Partnerin lesen.  
Trotz der Darstellung von Sexualität als zumindest teilweise erfüllend überwiegen jedoch die pro-
blematischen, unkontrollierbaren und als deviant und verstörend empfundenen Aspekte sexuellen 
Verlangens. Speziell in Bezug auf die Fragestellung nach dem Zusammenspiel von Sex und Macht 
zeigt sich, dass Sexualität und Macht in der Jugendliteratur zwar durchaus, wie beschrieben, eng 
miteinander verbunden sind, dass allerdings die jugendlichen Hauptfiguren selbst häufig wenig 
Macht ausüben, indem sie ihre Sexualität selbst bestimmen. Vielmehr werden sie über ihre sexuellen 
Bedürfnisse manipuliert wie Bella in Twilight, ihre Sexualität wird ausgebeutet wie bei Katniss in der 
Hunger Games-Trilogie, und sie erleben ihre Sexualität als externe Kraft, die sie übermannt und die 

                                                        
50 Collins 2008, 355. 
51 Collins 2009, 248. 
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sie nicht kontrollieren können. Eine durchweg erfüllende Sexualität, die nicht von Problemen und 
Gefahren überfrachtet ist, ist in der aktuellen Mainstreamjugendliteratur die Ausnahme. 
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Zusammenfassung 
 
Make Love, Doktorspiele und Doing It – Sexualität scheint auch in der Jugendliteratur omnipräsent zu 
sein. Trotz der vordergründigen Konzentration und der Anerkennung sexueller Gefühle Jugendli-
cher ist die Literatur aber von Unbehagen geprägt: Die jugendlichen Charaktere erfahren ihr sexuel-
les Verlangen als deviant, als Fremdkörper, der sich ihrer ermächtigt, als äußere Kraft, die sie nicht 
kontrollieren können. Der Artikel geht vor allem der Frage nach, wie die Darstellung von Sexualität 
in der aktuellen Jugendliteratur mit sexueller Handlungsgewalt der Hauptfiguren einhergeht: In-
wiefern sind die Figuren sexuell selbstbestimmt bzw. unterwerfen sie ihre sexuellen Wünsche ge-
sellschaftlichen Vorgaben? Ein Fokus der Analyse liegt auf den Geschlechtsunterschieden in der 
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Darstellung von Sexualität. Abschliessend widmet sich der Artikel der Frage, wie die Erotisierung 
von Gewalt und die Darstellung sexueller Grenzüberschreitungen in diesem Zusammenhang ein-
zuordnen sind. Untersucht werden dabei schwerpunktmässig unterschiedliche Werke der Main-
streamliteratur: Stephenie Meyers Twilight, Suzanne Collins‘ The Hunger Games, J. K. Rowlings Harry 

Potter, Lisa J. Smiths Vampire Diaries und Sue Limbs Jess Jordan-Reihe.  
Die sexuelle Geschlechtsrollenverteilung in den meisten Romanen ist ausserordentlich traditionell: 
Die männlichen Charaktere haben die sexuelle Handlungsgewalt, die weiblichen hingegen reagieren 
lediglich auf die Initiative ihrer Partner (oder den Mangel daran). Twilight stellt dabei die überra-
schende Ausnahme dar: Trotz der regressiven Sexualmoral und der tradierten Genderrollen in den 
Romanen ist Bella der sexuell aktive und dominante, traditionell männlich konnotierte Part in der 
Beziehung mit Edward – eine grosse Ausnahme bei den weiblichen Charakteren. 
Auch wenn Erotik vielen Werken immanent ist, wird sexuelles Verlangen dabei im Subtext häufig 
als störende, verstörende Kraft dargestellt, die die Welt der Jugendlichen auf meist unwillkommene 
Weise durcheinander bringt und ihnen latent psychische und physische Schmerzen zufügt. Indirekt 
unterstrichen wird dies durch die Existenz zahlreicher Szenen sexueller Gewalt: Nicht nur in den 
Vampirromanen gehören Vergewaltigungsmythen, sexuelle Übergriffe und Grenzüberschreitungen 
zum Alltag der Hauptfiguren. Erfüllte und gleichberechtigte Sexualität hingegen ist die grosse Aus-
nahme in der Mainstream-Jugendliteratur.  
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– 
„King of outlaws, and Prince of  
good fellows!“1 – Robin-Hood-
Darstellungen als Spiegel der Macht 
 
Von Scott Brand 
 
Obwohl die Antwort auf die Frage nach einem ursprünglichen, historischen Robin Hood wohl für 
immer im Dunkeln bleiben wird, gehören die literarische Gestalt und der ihr zugehörige Mythos zu 
den beliebtesten und faszinierendsten mittelalterlichen Motiven der modernen Populärkultur. Ge-
rade in Kinder- und Jugendmedien wird Robin Hood immer wieder aufs Neue rezipiert. Diese Be-
liebtheit liegt nicht zuletzt in der enormen Wandelbarkeit der Figur begründet, welche sich 
zwischen diversen, teils gegensätzlichen Welten bewegt. Dazu gehören geografische – beispielswei-
se Hof, Stadt und Wald – wie auch soziale – also die adelige Gesellschaft und jene der einfachen 
Menschen. Zudem funktioniert Robin Hood als Bindeglied zwischen Sachsen und Normannen. Die-
se Vielseitigkeit macht ihn aber auch zu einer Randfigur der jeweiligen Gruppierungen. Ein Um-
stand, der wiederum seine Beweglichkeit erhöht und ihm das Überschreiten der verschiedenen 
Grenzen erleichtert. Entsprechend leicht passen sich Geschichte und Wesen Robin Hoods veränder-
ten Gegebenheiten wie neuartigen Medien oder gewandelten Publikumserwartungen an. Schliess-
lich können Robin-Hood-Erzählungen durch die unterschiedliche Betonung zweier Aspekte 
problemlos nahezu gegenteilige Aussagen hervorbringen, ohne dass mit dem Charakter des Mythos 
gebrochen werden müsste. Ebenso werden immer wieder Elemente, die zuvor als fester Bestandteil 
des Stoffes erschienen, weggelassen, neue wurden hinzugedichtet oder aus anderen Themenkreisen 
übernommen, andere Interpretationen bisheriger Entwicklungen angenommen und manchmal wie-
der verworfen.2 Der Mythos entwickelt sich nicht linear. Verschiedene soziale Gruppierungen kön-
nen zur selben Zeit andere Fassungen des Stoffes parallel in Umlauf halten. Gleichzeitig verfestigten 
sich aber bestimmte Elemente des Mythos zu fixen Bestandteilen der meisten Rezeptionen des Stof-
fes, so dass sie in der späteren Verarbeitung kaum mehr weggelassen werden können. 
Ein solches, stets wiederkehrendes Motiv ist die Rolle Robin Hoods als Kämpfer gegen ungerechte 
Formen der Autorität. Dabei tritt er als ausgleichende Kraft im Spannungsfeld zwischen Macht und 
Ohnmacht auf. Doch auch diese Funktion bietet eine Vielzahl an möglichen Auslegungen und Dar-
stellungen. Sie wird realen Ereignissen genauso angepasst wie den Wünschen und Erwartungen 
ihrer Autoren und denjenigen des jeweiligen Zielpublikums. Dabei kann Robin Hood beispielsweise 
eingesetzt werden, um integrativ ein gestörtes Gleichgewicht wieder herzustellen oder aber auch als 
Vertreter einer einzelnen Gruppe oder sozialen Schicht im Kampf gegen eine autoritäre Instanz in 
Erscheinung zu treten. 
Im Folgenden soll anhand ausgewählter Beispiele die Entwicklung des Robin-Hood-Stoffs im Span-
nungsfeld der Macht untersucht werden. Dabei sollen nach einem Blick auf die Überlieferungsge-

                                                        
1 Scott 1830, 315. 
2 Vgl. Adolf 2006, 106. 
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schichte vor allem verschiedene filmische Interpretationen des Mythos betrachtet werden, um fest-
zustellen, wie darin Machtverhältnisse und deren Missbrauch dargestellt werden und wie Robin 
Hood dazu eingesetzt wird, diese zu beeinflussen. Dabei soll auch einer Forderung von Stephen 
Greenblatt3 entsprochen und aufgezeigt werden, wie die verschiedenen Fassungen der Figur als 
Indikatoren für bestehende und sich wandelnde, ausserdiegetische Machtverhältnisse betrachtet 
werden können, respektive welche Intentionen und Motivationen zu den jeweiligen Darstellungs-
formen geführt haben könnten. 
 
 

Die frühe Robin-Hood-Tradition 
 
Die älteste erhaltene literarische Erwähnung Robin Hoods findet sich in William Langlands satiri-
scher Verserzählung Piers Plowman4 aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Darin erscheint ein 
Priester, der als Sinnbild der Faulheit Geschichten von Robin Hood kennt, sich aber mit religiösen 
Texten erheblich schwerer tut. Mit dieser Kritik an Teilen des zeitgenössischen Klerus deutet Lang-
land auch die damalige Verbreitung des Robin Hood Stoffes an. Dies wird durch verschiedene Ur-
kunden untermauert, die auf die Bekanntheit des Begriffs „Robin Hood“ im 13. Jahrhundert 
schliessen lassen.5 Zudem verweisen auch Sprichwörter und Ortsnamen auf eine frühere mündliche 
Überlieferung des Stoffs.6 
Um das Jahr 1420 erwähnt Androw of Wyntown in seinem Orygynale Chronykil, welches die schotti-
sche Geschichte bis zur Thronbesteigung James I. im Jahr 1406 wiedergibt, dass Little John und Ro-
bin Hood im späten 13. Jahrhundert vielgepriesene Geächtete in Inglewood und Barnesdale seien.7 
Neben der beachtenswerten Reihenfolge, die zumindest andeutet, dass die Führungsrolle innerhalb 
der Bande in dieser frühen Entwicklungsphase des Mythos nicht zwangsläufig gegeben war, fallen 
vor allem die Ortsbezeichnungen auf, die beide einen Bezug zu Schottland herstellen. Inglewood 
liegt nahe der Grenze bei Carlisle im Norden Englands und ein Ort namens Barnesdale war lange 
ein Lehen der englischen Krone an die schottische Königsfamilie.8 Zudem beschreibt Wyntown im 
Folgenden die Herrschaft Edwards I. und kritisiert diesen massiv für seine Brutalität im Kampf ge-
gen die Schotten. Daher ist die Vermutung naheliegend, dass die englischen Geächteten vom Chro-
nisten mit dem schottischen Nationalhelden William Wallace und dessen Männern in Verbindung 
gebracht werden, die zwischen 1296/97 und 1305 zu den stärksten Widersachern dieses Königs ge-
hörten und mit ähnlichen Taktiken agieren mussten, respektive die Protagonisten von ähnlichen 
Erzählungen wie Robin Hood waren.9 Dies gilt umso mehr, als Wallace anderweitig ebenfalls früh 
mit dem englischen Geächteten assoziiert wird.10  

                                                        
3 „Language, like other sign systems, is a collective construction; our interpretive task must be to grasp more sensitively the conse-

quences of this fact by investigating both the social presence to the world of the literary text and the social presence of the world in 

the literary text.“ Greenblatt 2005, 5. 
4 Pearsall 1982, 129. Passus 7, Zeile 10 f.  
5 Holt 1995, 27–29. 
6 Seal 1996, 28. 
7 Wyntown 1795, 397.  
8 Knight 2003, 5. 
9 Knight 2003, 64. 
10 Vgl. Ritson 1972, X. 
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Ab dem 15. Jahrhundert erscheint Robin Hood zudem als Bestandteil der im ruralen England weit 
verbreiteten Mai-Feste. An diesen wurde der Sommerbeginn in der Zeit um Pfingsten mit Umzügen, 
Schauspielen und Wettkämpfen wie Bogenschiessen oder Ringkämpfen gefeiert. Die Bande des Ge-
ächteten trat dabei nicht nur als Bindeglied zum Wald und der Natur auf, sondern auch um Spen-
den für die Gemeinschaft zu sammeln, wobei die so erzielten Einnahmen auch für den Unterhalt 
von Strassen und anderen öffentlichen Einrichtungen aufgewendet wurden.11 Diese Mai-Spiele wa-
ren jedoch nebst geordneten Benefizveranstaltungen ähnlich dem heutigen Karneval auch eine Zeit 
geduldeter Grenzüberschreitungen, bei denen die antiautoritäre Figur Robin Hoods mit seiner Ban-
de an der Spitze der Exzesse stand und somit als Symbol für die kurzfristige „Umkehr“ der Macht-
verhältnisse fungierte.12 
Inhaltlich entsprechen die frühen Balladen der Robin-Hood-Tradition, deren älteste erhaltene Ma-
nuskripte aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts stammen, oft den überlieferten Theaterstüc-
ken.13 Der darin beschriebene Robin Hood, der in diesen frühen Abenteuern wie seine Gefolgsleute 
aus dem gemeinen Volk stammt, bewegt sich jedoch bewusster und aktiver ausserhalb des Gesetzes, 
als sein Pendant in den Mai-Spielen. Dabei setzen er und seine Gefährten sich vor allem dank ihres 
Wagemuts und ihrer überlegenen List gegen lokale Autoritäten wie korrupte Kleriker oder den un-
gerechten Sheriff von Nottingham durch. Verkleidungen, Fälschungen und Lügen erlauben ihnen, 
die Stärken und Positionen ihrer Feinde auszunutzen. Ansonsten bleibt Robin Hood in dieser Zeit 
dem König und seinem persönlichen Glauben treu. Auch werden ihm keine höheren Ziele zuge-
schrieben. Dies heisst jedoch nicht, dass ihm keine politische Bedeutung zukommt. Schliesslich fin-
den sich verschiedene Zeugnisse, wonach er schon im 15. Jahrhundert auch ausserhalb der Literatur 
als antiautoritäre Figur wahrgenommen wurde.14 
Nur wenig jüngeren Datums sind die fünf erhaltenen Fassungen der wohl bekanntesten Robin-
Hood-Ballade, A Gest of Robyn Hode15. Dieses Werk ist länger als andere frühe Texte und beinhaltet 
verschiedene, später oft übernommene Motive, wie den verkleideten König, der sich mit dem Ge-
ächteten anfreundet, oder das Turnier mit dem Edelmetallpfeil als Preis. Diese Nutzung des Bogens 
als klassenübergreifende Sportwaffe ist typisch für die frühen Robin-Hood-Texte, in denen diese 
Waffe fast nie in ernsthaften Auseinandersetzungen eingesetzt wird.16 Gekämpft und getötet wird 
dort vor allem mit Schwertern und Stäben – Waffen, in deren Gebrauch sich Robin Hood keines-
wegs von seinen Gefährten und Feinden abhebt und häufig besiegt wird. 
Damit kommt erneut zum Ausdruck, wie wenig in der frühen Überlieferungstradition die Hierar-
chie der Bande fixiert war. Im Gegenteil scheint die Führung der Geächteten verhandelbar und von 
der Zustimmung aller Gefährten abhängig gewesen zu sein. Dies wird auch in den Initiationskämp-
fen zwischen Robin Hood und potentiellen neuen Bandenmitgliedern aufgezeigt. Schliesslich erfolgt 
deren Aufnahme meist unter allgemeiner Zustimmung nach einer Niederlage des Anführers. Eben-
falls bietet Robin Hood Little John die Führung der Bande an, als dieser ihn in Robin Hood and the 

Monk17 vor dem Tod rettet. Stephen Knight18 sieht in der flachen Hierarchie der Bande eine antiauto-

                                                        
11 Knight 2003, 9f. 
12 Johnston 1998, 37f. 
13 Knight 2003, 11–13. 
14 Seal 1996, 23 f. 
15 Child, 39–89. 
16 DeVries 2000, 54–58. 
17 Child 1965, 94–101. 
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ritäre Botschaft, wonach Macht nur aufgrund der Akzeptanz und Handlungen der einfachen Leute 
entstehen und von diesen entsprechend auch umgangen werden könne.  
Wie Thomas H. Ohlgren19 darlegt, kann die erhöhte Präsenz des Robin-Hood-Stoffs ab dem 15. 
Jahrhundert sowohl als Zeichen eines verstärkten städtischen, merkantilen Selbstvertrauens gewer-
tet werden als auch als Hinweis auf eine neue urbane Unterschicht von armen Handwerkern, die 
keiner Zunft angehörten. Deshalb werde in den Texten über den Geächteten die komplizierte Ge-
sellschaft mit ihren strikten Regeln kritisch hinterfragt und dem freien Wald gegenübergestellt. Dies 
geschehe in den Balladen oft, indem Geld negativ behaftet sei und die Bande stets ohne Vorge-
schichte als Teil der Natur dargestellt werde. Andererseits fühle sich die städtische Bevölkerung 
innerhalb der Gesellschaft gegenüber dem Adel besser positioniert, weshalb die Autorität von Rit-
tertum und Klerus im Gegensatz zu jener der Institutionen Monarchie und Kirche in den Geschich-
ten Robin Hoods virtuell untergraben werde. Somit würden der Sheriff und seine Komplizen 
sowohl für die ungeliebte städtische Zunftorganisation als auch für den niederen Adel und dessen 
oftmals überholten Herrschaftsanspruch stehen. 
 
 

Sozialer Aufstieg und Zähmung des Geächteten 
 
Obwohl sich der Robin-Hood-Mythos im 16. Jahrhundert weiterhin grosser Beliebtheit erfreute und 
sogar König Heinrich VIII. Vergnügen daran fand, sich in die Rolle des Geächteten zu versetzen20, 
wurde die Figur aufgrund ihrer antiautoritären Tendenzen im zunehmend zentralisiert geführten 
England der absolutistischen Tudor-Monarchen kritischer betrachtet, weshalb verschiedene Robin-
Hood-Darbietungen sogar verboten wurden21. 
Entsprechend entwickelte sich in der Folge eine neue Art dieser Geschichten, die besser mit dem 
Zeitgeist vereinbar war. Erste Anzeichen hierfür wurden 1521 erkennbar, als der schottische Histo-
riker, John Major, seine Historia Majoris Britanniae veröffentlichte. In dieser geht er zwar nur kurz auf 
den Robin-Hood-Mythos ein22, erweitert diesen aber gleich um mehrere Motive, welche heute an-
scheinend zu dessen Kern gehören. Zunächst lässt er die Bande von Geächteten nicht mehr – wie es 
zuvor oft geschah – zur Zeit König Edwards oder Heinrichs III. agieren, sondern während der Herr-
schaft König Richards I. und Prinz Johns im zwölften Jahrhundert. Weil Letztgenannter den Histo-
rikern der Tudor-Zeit als Taugenichts galt, war diese Datierung optimal, um die Taten Robin Hoods 
als Kampf im Sinn des rechtmässigen Herrschers gegen einen Usurpatoren zu legitimieren.23 Zudem 
schuf die Versetzung der Handlung eine grössere Distanz zwischen den erzählten Begebenheiten 
und der Gegenwart. Major präsentiert zudem erstmals das Motiv vom Berauben der Reichen, um 
den Armen zu geben, und macht Robin Hood zum dux und Anführer von 100 Bogenschützen. 
Diese Ansätze hat Anthony Munday in seinen beiden Theaterstücken The Downfall of Robert, Earle of 

Huntington und The Death of Robert, Earle of Huntington zwischen 1598 und 1601 weiter ausgebaut. In 
diesen Werken kämpft Robin Hood nicht gegen korrupte, lokale Vertreter des Gesetzes, sondern 

                                                                                                                                                                                  
18 Knight 2003, 18–20. 
19 Ohlgren 2000, 175–190. 
20 Nollen 1999, 56. 
21 Knight 2003, 52. 
22 Constable 1892, 156 f. 
23 Knight 2003, 63. 
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gegen Menschen aus seinem persönlichen Umfeld, welche ihn hintergehen. Somit wird aus dem 
königstreuen, aber aufrührerischen Geächteten vollends ein loyaler Lord, der sich im Kampf um 
seine eigenen Rechte zum Bewahrer der etablierten Ordnung aufschwingt. Auch sonst übernimmt 
Robin Hood in diesen Werken die Gepflogenheiten eines adeligen Herrn. Er überträgt die feudalen 
Strukturen auf den Wald, wo er sich und Marian gar als soveraignes24 bezeichnet. Entsprechend pas-
siver agiert er und geniesst die Jagd und freie Natur, als ob er sich bloss vorübergehend auf den 
eigenen Landsitz zurückgezogen hätte. Robin Hoods Gefährten, die ihm einst praktisch gleich ge-
stellt waren, erledigen nun einen grossen Teil der physischen Anstrengungen für ihn. Sogar das 
Motiv des Fürsorgers der Armen passt in dieses Bild, denn Wohltätigkeit gehörte in der Renaissance 
zu den standesgemässen Pflichten des Adels.25 
Wie sehr Munday bei diesen Ausführungen auf aktuelle politische Befindlichkeiten Rücksicht nahm, 
wird im Stück deutlich, als er dieses dem Dichter Skelton zuschreibt26, der einst Heinrich VIII. unter-
richtet hatte27. Munday geht dabei sogar noch weiter und lässt Skelton behaupten, dass der König 
die Handlung des Stücks persönlich gutgeheissen habe.28 Zudem agierte Munday als Spion gegen 
katholische Mitbürger.29 Entsprechend war der Hauptwidersacher von Robin Hood in diesen Stüc-
ken nicht nur dessen Onkel, sondern auch Prior von York. Damit war er als korrupter, katholischer 
Kleriker das ideale Feindbild für den Geächteten im erst kürzlich reformierten England der Tudor-
Monarchen. 
Ebenfalls kann Munday für sich beanspruchen, den ersten bedeutsamen Auftritt Marians in einem 
längeren Robin-Hood-Text verfasst zu haben. Sie und der Geächtete wurden zwar beide bereits frü-
her an den Maispielen besungen, wurden aber erst allmählich als Königin und König des Mai zu 
einem Paar verbunden.30 Munday griff diese Verbindung auf, um dem nun adligen Herrn eine ent-
sprechende Dame zur Seite zu stellen, womit er diesen durch die Liebesgeschichte weiter zähmte. 
Eine weitere Quelle, die auf die Darstellung von Marian in diesen Theaterstücken einwirkte, war 
Michael Draytons Gedicht Matilda aus dem Jahr 1594. Dessen Inhalt – der Selbstmord einer adligen 
Schönheit, nachdem sie die gleichsam unerwünschte wie übermässige Aufmerksamkeit Prinz Johns 
nicht mehr ertrug – wird von Munday übernommen, um den lüsternen Adligen von einem institu-
tionellen in ein persönliches Feindbild umzuformen. 
Die Edeldame wird dabei Matilda genannt, solange sie sich am Hof befindet. Im Wald wird sie wie-
der zu Marian, wobei ihre Namensgebung als Parallele zu Earl Robert und dessen Diminutiv Robin 
funktioniert. Dies deutet darauf hin, dass die unterschiedlichen, teils widersprüchlichen Phasen der 
überlieferten Robin-Hood-Tradition in der Tudor-Zeit doch auffielen. Die ältere Figur des einfachen 
Räubers lebte in den Balladen des 17. Jahrhunderts weiter. Sie wurde jedoch auch in diesen Texten 
zahmer ausgestaltet als in früheren Jahren. Dies führte auch zu übertriebenen, komödiantischen 
Neufassungen des Stoffs. 
Die ärmliche Bande des Robin Hood transformierte sich in der Tudor-Zeit zu den im englischen 
Sprachraum heute noch gängigen merry men, die als verschworene Männergemeinschaft gerne für 

                                                        
24 Munday 1997, 342. 
25 Knight 2003, 56. 
26 Munday 1997, 366. 
27 Knight 2003, 58. 
28 Munday 1997, 367. 
29 Knight 2003, 52. 
30 Nollen 1999, 56. 
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ihren Anführer und ihre Heimat kämpften.31 Weil sich Robin Hood weniger mit den bestehenden 
Machtverhältnissen anlegen konnte, verwandelte er sich in eine Figur, die als Helfer der Bevölke-
rung auftritt. Er macht somit einen ersten Schritt in die Richtung eines Nationalhelden. 
Womöglich hängt damit auch ein weiterer Wandel in der Darstellung Robin Hoods zusammen. Der 
Langbogen wurde erst im späten 15. und 16. Jahrhundert zu einem Symbol für englische Erfolge 
über die Schotten und Franzosen verklärt.32 Dies geschah nicht zuletzt rückblickend auf den Hun-
dertjährigen Krieg mit den Schlachten von Crécy (1346), Poitiers (1356) und Agincourt (1415), wo die 
Engländer trotz Unterzahl obsiegten. Somit würde die verstärkte Rolle Robin Hoods als Bogen-
schütze in direktem Zusammenhang mit der Bedeutung seines Mythos und jener seiner Waffe für 
das englische Selbstverständnis stehen. 
 

 
Abb. 1: Genealogie Robin Hoods von William Stukeley (Knight 2003, 87). 

 
Dieser Blick zurück auf die nationale Geschichte passt zu den aufkommenden historistischen Be-
mühungen, welche den gentrifizierten Robin Hood zeitlich und geografisch zu verankern suchten. 
Ein frühes Beispiel findet sich atypischerweise in Martin Parkers Ballade A True Tale of Robin Hood 
aus dem Jahr 1632. Dies war aber nur der Anfang der Entwicklung, die in verschiedenen Stamm-
bäumen gipfelte, wie sie bei standesbewussten Adelsfamilien üblich waren. Der bekannteste davon 
stammt aus dem Jahr 1746 und der Feder William Stukeleys (Abb. 1). 

                                                        
31 Nollen 1999, 56. 
32 DeVries 2000, 58. 
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Liberal, national, international 
 
Der Antiquar Joseph Ritson gab 1795 eine Ausgabe der ihm bekannten Robin-Hood-Werke heraus. 
Als hartnäckiger Sammler suchte er stets nach neuen Quellen und versah sein Werk mit zahlreichen 
Anmerkungen und Fussnoten. Am eindrücklichsten ist jedoch seine zwölfseitige Einleitung, in der 
er die Biographie Robin Hoods wiedergibt und diesen zu einer Mischung aus dem einfachen Helden 
der frühen Balladen und dem Edelmann späterer Jahre macht. Dabei gelingt es Ritson, die Abenteu-
erlust und Action der frühen Überlieferung mit der noblen Aura und den rechtlichen Ansprüchen 
der späteren Tradition zu vereinen. Dies vermag er wohl nicht zuletzt deshalb, weil seine eigenen 
politischen Ideen in einem ähnlich widersprüchlichen Verhältnis zueinander standen wie die Varia-
tionen des Robin-Hood-Materials. Einerseits war Ritson ein Anhänger der Ideale der französischen 
Revolution und der Tyrannei stark abgeneigt, andererseits hatte er anscheinend keine Probleme mit 
einer Gesellschaft, in der eine Elite über eine Unterschicht wacht.33 
Eine weitere Premiere in Ritsons Werk war der angedeutete und später oft zitierte Klassenkonflikt 
zwischen Sachsen und Normannen. Dabei folgte er einer Theorie, welche im späten 17. Jahrhundert 
entstand und die grossen Revolutionen des 18. Jahrhunderts mitprägte. Diese propagierte, dass das 
freie und florierende Volk der Sachsen durch die Eroberung der Normannen 1066 in ein verarmtes 
Sklavendasein gezwungen wurde und forderte entsprechend die Absetzung dieser adligen Schicht 
von Tyrannen zugunsten der unterdrückten Unterschicht.34 
Erst nach den Napoleonischen Kriegen beschäftigten sich Autoren wieder mit dem Mythos des Ge-
ächteten, der damit Eingang in die höhere Literatur fand. Dabei wurde er vom Zeitgeist des 19. 
Jahrhunderts geprägt. Sowohl die Französische Revolution, die Erfahrung aus den anschliessenden 
Konflikten als auch die aufkommende Industrialisierung und die aus all diesen Geschehnissen her-
vorgehenden sozialen Umwälzungen und Spannungen wirkten auf den Stoffkomplex ein. Dabei 
wurde die von Ritson begonnene Zusammenführung der verschiedenen Robin-Hood-Traditionen 
weitergeführt, angetrieben durch nationale und liberale Vorstellungen sowie auch durch eine ge-
steigerte Sehnsucht nach einer heilen und intakten Natur. 
Das wohl einflussreichste in dieser Zeit entstandene Werk stammt von Sir Walter Scott, der trotz 
opponierender politischer Ansichten mit Ritson in Kontakt stand. In seinem im Dezember 1819 ver-
öffentlichten Roman Ivanhoe macht er den Gegensatz zwischen Sachsen und Normannen zum zen-
tralen Motiv, obwohl der Konflikt dieser Bevölkerungsgruppen zur Zeit der Handlung im späten 12. 
Jahrhundert längst der Vergangenheit angehörte.35 Sir Walter Scott wendet dabei die oben dargeleg-
te Theorie aus dem 17. Jahrhundert gegen ihre ursprünglichen Absichten. Indem er gute sächsische 
Herren wie die Titelfigur einführt, macht er aus dem Klassenkampf einen ethnischen Konflikt.36 Die 
Normannen stehen dabei als fremde Herren für die eben abgewehrten französischen Truppen und 
den kulturellen Einfluss vom Kontinent. 
Robin Hood spielt in der Handlung mit seinem normannischen Vornamen nur eine Nebenrolle. 
Ivanhoe wird zum entrechteten Adligen, der in den Wald fliehen muss, um von dort aus mit neuen 
Verbündeten als Geächteter gegen die herrschenden Missstände zu kämpfen und schliesslich vom 
heimkehrenden gerechten König belohnt und wieder in seinen angestammten Platz eingesetzt zu 
                                                        
33 Knight 2003, 98. 
34 Hill 1965, 50–122. 
35 Nollen 1999, 79. 
36 McCallum 1998, 176. 
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werden. Er übernimmt also die Rolle des gentrifizierten Robin Hood, womit dieser in Sir Walter 
Scotts Werk wieder zum Vertreter der niederen Klasse wird wie in den frühesten Formen seiner 
Tradition. Seine Verbindung zum Titelhelden und den Sachsen wird im Roman durch seinen ge-
wählten Namen unterstrichen. Er nennt sich lange nur Locksley und ist somit wie Ivanhoe nach 
einem sächsischen Ort benannt. 
Bei Sir Walter Scott erscheint Robin Hood als zielorientierte und betont maskuline Figur mit ausge-
prägten militärischen Begabungen. Dabei agiert er als Vertreter der unteren Bevölkerungsschichten 
bei der Belagerung Torquilstones nur als Befehlshaber einer Einheit Bogenschützen unter der Füh-
rung des adligen Titelhelden, nimmt dabei und bei seinen wenigen anderen Auftritten aber eine 
entscheidende Rolle ein. Im Wald wird er selbst vom König als gleichgestellter Herrscher aner-
kannt.37 Durch seine übermenschliche Darstellung und Verbundenheit zum utopischen Naturreich 
wirkt Robin Hood in Ivanhoe wie eine allegorische Figur Englands, welche als Kämpfer für die Frei-
heit seines Volkes eintritt, aber nicht als Revolutionär oder Rebell gegen die rechtmässige Autorität 
in der menschlichen Welt agiert, von der er grösstenteils losgelöst zu sein scheint. 
Dieses fehlende Interesse an der politischen Macht wird betont, indem der Geächtete im Gegensatz 
zu den adligen Herren des Lesens und Schreibens nicht mächtig ist. Darin zeigt sich, dass neben 
dem aufkommenden Nationalismus auch das Gedankengut des bürgerlichen Liberalismus im 19. 
und frühen 20. Jahrhundert stark ausgeprägt war. Deshalb erstaunt es wenig, dass die Verbindung 
zwischen dem Helden und den grossen Vereinbarungen des 13. Jahrhunderts zwischen König und 
Adel, sprich Magna Charta Libertatum und Provisions of Oxford, damals mehrfach gezogen wurde.38 
Die bürgerlichen Ideale und der zunehmende Bedarf an Arbeitskräften, die über mehr als nur ein 
rudimentäres Bildungsniveau verfügten, führten auch zu einer Ausweitung des schulischen Ange-
bots. Die Ausbildung wurde breiteren Gesellschaftsschichten zugänglich gemacht und gleichzeitig 
um neue Fächer wie Geschichte, Geografie oder Sprachwissenschaften ergänzt. Dies schuf auch ein 
neues Lesepublikum – innerhalb und ausserhalb des schulischen Kontexts. Mit diesen neuen Inter-
essengruppen entstanden neue Literaturgenres; zu diesen gehörten auch Texte, die speziell für ein 
junges Publikum geschrieben wurden. 
Sir Walter Scott machte den unterhaltsamen Robin-Hood-Stoff mit dem jugendlich wirkenden Hel-
den aus der freien Natur für junge Leser besonders reizvoll, indem er diesen mit einem klischeehaft 
farbigen Rittertum mitsamt actiongeladenen Turnieren verband. Die inzwischen mit den Verhal-
tensweisen eines Gentleman ausgestattete und gezähmte Figur konnte darüber hinaus als Vorbild 
erzieherisch eingesetzt werden. Dies geschah auch bei Büchern, die ursprünglich gar nicht für ein 
Kinderpublikum gedacht waren, letztlich jedoch hauptsächlich von einem jüngeren Publikum rezi-
piert wurden. 
Ein besonders geeignetes Beispiel für diese Literatur ist The Merry Adventures of Robin Hood von Ho-
ward Pyle. Dieses 1883 erschienene Buch baut allerdings nicht auf Scott, sondern auf Ritson und den 
früheren Balladen auf. Dabei wird Robin Hood wieder zum einfachen Bandenführer gemacht, seine 
Abenteuer aber werden sanfter dargestellt. Erst spät wird er vom König als Belohnung für seine 
Taten zu einem Earl ernannt. Einzig die Tugend seines gentrifizierten Alter Egos ist Robin Hood zu 
Beginn dieses Werkes eigen; so tötet er beispielsweise kaum und nur unter starken Gewissensbissen. 
Pyle gibt nie vor, einen historischen Roman schreiben zu wollen. Bereits im Vorwort hält er fest, 
dass Robin Hood nur scheinbar im mittelalterlichen England agiert. Vielmehr seien die von ihm 

                                                        
37 Scott 1830, 315. 
38 Knight 2003, 142f. 
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dargestellten Ereignisse in einem Land der Fantasie angesiedelt39, also einer vorindustriellen Idylle, 
in der alle fröhlich sind und die Sonne immer scheint. Das Wort merry ist dabei der Schlüssel. Dieser 
utopische Charakter wird durch verschiedene höchst detaillierte, stichartige Illustrationen40 und 
eine archaisch-gefärbte Sprache ironisch unterstrichen. Ebenfalls nur angedeutet wird die nationali-
stische Seite des Helden. Einzig die Schwüre auf typische Heilige der jeweiligen Volksgruppen, wie 
auf den Heiligen Dunstan bei den einfachen Leuten oder den Heiligen Hubert beim normannischen 
König, deuten noch auf einen Unterschied hin. Etwas deutlicher kommt hingegen die soziale Kom-
ponente zur Geltung, da die Sachsen noch immer für ihre vermeintlichen vornormannischen Frei-
heiten einstehen und für diese gegen die tyrannischen Herrscherschicht kämpfen. 
 

 
Abb. 2: Initiationskampf zwischen Robin Hood und Friar Tuck (Pyle 2006, Frontispiz). 

 
Diese Betonung ist insofern wenig verwunderlich, als Howard Pyle ein amerikanischer Quäker war, 
dessen Familie einst aus einem als unterdrückend empfundenen England auswanderte. Zudem 
wuchs er in einer ländlichen Idylle auf und erlebte die Schrecken des amerikanischen Bürgerkriegs 
als Kind persönlich mit. Er teilte wohl das Gefühl vieler seiner Zeitgenossen, wonach das moderne 
Amerika zentrale Werte eingebüsst hätte. Dazu zählten laut Anne Scott Macleod41 Intensität, Spon-
tanität, physische Fähigkeiten und die Bereitschaft, diese einzusetzen und Risiken für eine Idee oder 
Ideal einzugehen. Diese Werte wurden in der Vergangenheit und damit auch in den europäischen 
Wurzeln und Traditionen gesucht. Entsprechend sind sie in der utopischen Mittelalterwelt von Pyle 
allgegenwärtig, wo die merry men sich abenteuerlustig, fröhlich und kühn in der freien, idyllischen 
Natur als verschworene Männergemeinschaft präsentieren. Diese Ideale sind es auch, die dem Stoff 
in Amerika zum Durchbruch verhelfen und somit Robin Hood den Sprung aus dem englischen in 
das internationale kulturelle Bewusstsein ermöglichen. 
 
 

                                                        
39 Pyle 2006, VI. 
40 Ein Beispiel hierfür ist das Frontispiz, das den Initiationskampf zwischen Robin Hood und Friar Tuck darstellt, beide aber dabei 

fröhlich lächelnd darstellt (Abb. 2). 
41 Scott Macleod 2000, 45. 



kids+media  

2/13    Macht 

Herausgegeben vom Institut für Populäre Kulturen der Universität Zürich und dem  

Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM, Assoziiertes Institut der Universität Zürich 

67 

Familiäre Autorität und Rebellion 
 
Die beschriebene Anpassung an den amerikanischen Geschmack war für die spätere Verbreitung 
des Robin-Hood-Stoffs von zentraler Bedeutung. Die Geschichten des englischen Geächteten gehör-
ten schon früh zu den bevorzugten Themen der Filmschaffenden in Europa und Übersee. Deren 
erste Produktionen zeigen noch grosse Ähnlichkeiten mit dem damals boomenden Bühnenschau-
spiel. Häufig sind sie Zusammenfassungen der bekanntesten mit Robin Hood verbundenen Szenen, 
die mit dem Gang des Helden in den Wald und der Zusammenstellung seiner Bande beginnen, um 
mit einer Rettungsaktion als Höhepunkt zu enden. Wie schon seine literarischen Vorgänger greift 
der Film auf frühere Traditionen wie auch zeitgenössische Werte zurück. Durch wechselnde Einstel-
lungen und Perspektiven gelingt es ihm aber bedeutend einfacher als anderen Medien, einzelne 
Details zu betonen oder Emotionen zu übertragen. Zudem erhält die Figur eine Stimme und einen 
Körper, der über Jahre und geografische Grenzen hinweg dem Publikum unverändert präsentiert 
werden kann. Darüber hinaus bewegt Robin Hood sich jeweils in einer eigens geschaffenen histori-
sierten Realität, welche auf ihn und die zu erzählende Geschichte zugeschnitten ist. Indem er au-
sserdem seine bekannten Eigenschaften aus früheren Interpretationen beibehält, steht er über den 
anderen Figuren dieser künstlichen Realität, womit seine Heroisierung pointierter vorangetrieben 
werden kann.42 
Dies kommt in der ersten grossen Verfilmung des Stoffs (Robin Hood, 1922, Dwann) deutlich zur 
Geltung. Sie wurde von Douglas Fairbanks produziert, der zugleich die Hauptrolle spielte. Entspre-
chend ist von der Kulisse bis zum Kostüm alles auf ihn abgestimmt. In dieser Rolle kann er seine 
Vorliebe für Action und Athletik ausleben. Dabei wirkt neben dem persönlichen Einfluss des Schau-
spielers vor allem die Entwicklung der Figur im 19. Jahrhundert auf die Darstellung ein. Robin 
Hood ist weniger gewaltbereit, als er es in den frühesten Fassungen des Stoffs war, aber auch akti-
ver und charismatischer als in späteren Versionen. Zudem meistert er die gefährlichsten Situationen 
mit einem souveränen Lächeln – wie die merry men bei Howard Pyle. 
Die Kirche wird nicht als korrupt, sondern als Opfer der willkürlichen Herrschaft Prinz Johns dar-
gestellt, und Robin Hoods Verhältnis zur weltlichen Macht erinnert bisweilen an ein Familiendrama, 
in dem König Richard wie ein gutmütiger, aber wenig sensibler Vater gegenüber dem Earl von 
Huntington auftritt. Entsprechend hilft er seinem Protegé nicht nur bei dessen militärischer Karrie-
re, sondern auch bei den ersten Schritten im Umgang mit dem anderen Geschlecht. Dabei behandelt 
der royale Patriarch Marian und vor allem Robin wie Kinder – eine Darstellungsform, die in späte-
ren Filmen wie The Adventures of Robin Hood (1938, Curtiz, Keighley) oder auch Robin Hood: Prince of 

Thieves (1991, Reynolds) wiederkehrt. In Fairbanks Interpretation des Mythos kommt die Dominanz 
der väterlichen Figur insofern besonders zur Geltung, als Richards Wappen bei den Handlungen 
der Bande von Geächteten immer wieder gezeigt wird. Es wird also deutlich gemacht, dass Robin 
Hood im Namen des Königs agiert und von diesem gedeckt wird.43 Am Ende des Films ist dies 
wörtlich der Fall, als Richard Löwenherz den auf Robin Hood abgefeuerten Pfeil mit dem Wappen 
auf seinem Schild abfängt. 
Zuvor folgt der Earl von Huntington dem König als zweiter Kommandant ins Heilige Land. Erst als 
er von dort fliehen muss, kann er – nach etwa der Hälfte des Films – in die Rolle des Geächteten 

                                                        
42 Adolf 2006, 113. 
43 Zu Richards Wappen als Leitmotiv: Kiening 2006, 43f. 
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schlüpfen und in Sherwood die Führung der Bande übernehmen. Dabei streift er die Rüstung und 
den Namen der vermeintlich historischen Gestalt zugunsten der Kleidung des mythischen Helden 
ab.44 Da er nun nicht mehr unter der direkten Obhut des Monarchen agiert und selbst zum Anführer 
avanciert, kann der Kreuzzug als sein Initiationsritual in die Erwachsenenwelt interpretiert werden. 
In Walt Disneys The Story of Robin Hood and His Merrie Men (1952, Annakin) erscheint mit Hugh Fit-
zooth der aus Mundays Dramen und Stukeleys Stammbaum (siehe Abb. 1) bekannte biologische 
Vater des späteren Geächteten. In einer Wendung des seit Sir Walter Scott bekannten Motivs ge-
winnt dieser das Bogenschiessen und spaltet den Pfeil seines Sohns. Später wird er für seine Weige-
rung, in den Dienst des Sheriffs zu treten, getötet, was Robin zum Gesetzlosen macht, als er diesen 
Akt rächt. Dennoch nimmt der König seine patriarchalische Stellung sofort wieder ein, als er seinen 
rechtmässigen Thron dank der Hilfe von Robin, dessen Gefährten und vor allem Marian wieder 
bestiegen hat. Entsprechend ist einer seiner ersten an den nun zum Earl of Locksley erhobenen Ro-
bin gerichteten Befehle, Marian zu heiraten. 
Mit Eleonor von Aquitanien erscheint in diesem Film zudem erstmals die Mutter von Richard und 
John in einem Robin-Hood-Film. Diese ist beiden Söhnen scheinbar überlegen und hat vor allem in 
ihren jüngeren Sohn offensichtlich nur bedingt Vertrauen. Sie setzt sich mit dem Bischof, der in die-
sem Film keinesfalls negativ besetzt ist, entsprechend stark dafür ein, den rechtmässigen König zu-
rückzuholen. Disney parodiert diese Haltung in einem Zeichentrickfilm (Robin Hood, 1973, 
Reithermann) gleich selbst am eindrücklichsten. Hier tritt die Königin zwar nie in Person auf, aber 
Prinz John bricht regelmässig in sich zusammen, saugt an seinem Daumen und heult nach seiner 
Mami (vgl. Abb. 3). Entsprechend wird er in diesem Film nahezu ohne Mähne dargestellt, was als 
fehlende Reife oder verminderte Maskulinität interpretiert werden könnte. Jedenfalls wird er da-
durch zur Kontrastfigur seines Bruders aufgebaut. 
 

 
Abb. 3: Prince John, Muttersöhnchen? (Robin Hood, 1973). 

 
Die Rivalität zwischen Brüdern wird auch in Robin Hood: Prince of Thieves (1991, Reynolds) zum 
Thema gemacht, womit das Motiv der dysfunctional family Eingang in den Mythos findet. Will Scar-
lett ist hier das Ergebnis eines Seitensprungs und somit der Halbbruder Robin Hoods. Er macht die-
sen für sein Unglück verantwortlich, weil dieser seine Eltern auseinandergebracht habe. Sein 
anfänglicher Hass auf die nichtsahnende Hauptfigur und die Konkurrenz um die Liebe des gemein-

                                                        
44 Vgl. Adolf 2006, 122f. 
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samen Erzeugers bringen dabei nicht nur die Hierarchie innerhalb der Bande, sondern deren Mit-
glieder auch persönlich in Gefahr. Indem Will Scarlett am Ende doch bekehrt wird, taucht hier mit 
dem Jungen, der vor sich selbst gerettet wird, ein weiteres beliebtes Motiv des US-Kinos auf.  
Zudem kann die Rolle von Will Scarlett innerhalb der Räuberbande von Robin Hood: Prince of Thieves 
als Spiegelbild derjenigen seines Halbbruders in der weiteren englischen Gesellschaft gesehen wer-
den. Sie müssen beide jeweils ihre eigenen Probleme überwinden, ihre Rolle im System finden und 
einnehmen, wie auch beide einen Missstand in ihrer Gruppe aktiv gegen mächtigere Autoritätsfigu-
ren angehen, bevor sie zur Ruhe kommen und ihren Platz im sozialen Gefüge einnehmen können.  
Am Ende der meisten Robin-Hood-Filme wird der Titelheld vom König für seine Dienste mit einem 
Karrieresprung belohnt und mit Marian vermählt. Meistens wird kurz zuvor der Plan des grossen 
Gegenspielers zur Machtergreifung durchkreuzt. Bei Robin Hood: Prince of Thieves wird zunächst die 
Zwangsheirat Marians mit dem Sheriff verhindert. Indem der gebildete Azeem die Vertreterin eines 
rückständigen religiösen Fundamentalismus tötet, der gerechte Geistliche den korrupten Bischof mit 
einem Judaslohn von „30 Silberlingen“ zu Fall bringt und Robin den Sheriff mit dessen eigenem 
Dolch zur Strecke bringt, erfolgt ein bedeutungsschwangeres Ende. Dieses wird durch die Hochzeit 
Robins mit Marian im grünen Wald abgerundet, wobei der väterliche Richard erscheint, um als 
Brautführer Marian in die Ehe mit Robin zu übergeben.45 Ähnlich wird bei The Adventures of Robin 

Hood die Krönung Prinz Johns unterbunden, bevor der Titelheld vom rechtmässigen König Richard 
zum Earl ernannt wird. Auch diese Belohnung, inklusive Hochzeit, funktioniert zugleich als Ende 
aller Konflikte zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. 
In beiden Fällen wird also versucht, alle offenen Konflikte zu beenden und die Filmhandlung in 
einer harmonischen Welt enden zu lassen. Dabei wird Robin Hood, wie ein entfremdetes Kind, wie-
der in den Schoss der Gesellschaft aufgenommen und für die Wiederherstellung der Ordnung be-
lohnt. Seine Rebellion ist vorbei, weshalb er sich nun wieder der Macht der legitimen Herrschaft 
unterordnet. Die Wiedereingliederung in das durch ihn konservierte und von bürgerlichen Wert-
vorstellungen geprägte System wird dabei von ihm auch erwartet. Dies lässt Robin Hoods Aufbe-
gehren wie einen geduldeten saisonalen Exzess erscheinen46, was an die Mai-Spiele erinnert. 
 
 

Mythische Macht und historische Ohnmacht 
 
Robin Hood: Prince of Thieves wartet mit weiteren bekannten Szenen aus der früheren Überlieferung 
auf. So begegnen Robin Hood und sein Begleiter früh im Film Guy of Gisbourne und einer Horde 
seiner Leute, die einen Wilderer verfolgen. Dieser hatte zuvor Rotwild geschossen, um seine Familie 
zu ernähren. Damit greift der Film ein Motiv auf, das erst spät in die Tradition aufgenommen wur-
de, aber in verschiedenen filmischen Interpretationen dafür genutzt wird, gleich von Beginn an die 
Willkür der Herrscher darzustellen und die Rolle Robin Hoods als Rebell festzulegen. In diesem 
Film wird dies dadurch betont, dass der Jäger ein Knabe ist, der sich später als Sohn von Little John 
entpuppen wird. 

                                                        
45 Interessanterweise wird er von Sean Connery dargestellt, der 1976 selbst in die Rolle des Geächteten geschlüpft war und dessen 

Sohn diese in der Serie Robin of Sherwood (1984 – 1986 Carpenter) spielte. 
46 McCallum 1998, 197. 
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Das Motiv ist auch in The Adventures of Robin Hood (1938, Curtiz, Keighley) zu finden. Hier wird 
zunächst gezeigt, wie Prinz John und Sir Guy über neue Steuern für die Sachsen debattieren. Diese 
Szene wird dann durch einen umfallenden Kelch beendet, aus dem blutroter Wein fliesst. Im An-
schluss werden weitere Missetaten der normannischen Herrscher dargestellt. Bei einer davon ist Sir 
Guy gerade dabei, Much wegen dessen hungerbedingter Wilderei zur Rechenschaft zu ziehen, als 
Robin Hood erscheint und den Ritter mit einem gezielten Pfeil entwaffnet. So wird – neben den be-
stehenden Machtverhältnissen – auch der Titelheld idealtypisch eingeführt. Von Beginn an werden 
dessen Fertigkeiten mit seiner bevorzugten Waffe, seine Bereitschaft, aktiv und ohne unnötiges 
Blutvergiessen für die Schwachen einzustehen, wie auch die bevorstehende Rivalität zwischen ihm 
und dem Normannen aufgezeigt. Dass Robin Hood den ganzen Konflikt über lacht und seine spie-
lerische Leichtigkeit nie verliert, zeigt seine Überlegenheit gegenüber seinen Feinden und seine Rol-
le als Anführer der merry men auf. Man könnte darin also ein Mittel in seinem antiautoritären Kampf 
sehen. Als Prinz John während eines Festmahls die neuen Steuern offiziell einführt und dabei die 
Sachsen verspottet, erscheint Robin Hood in dessen Schloss und legt dem Machthaber das von 
Much geschossene Wild auf den Tisch. Anschliessend kündigt er dem amüsierten Prinzen die Rebel-
lion an, um daraufhin in einer Demonstration seiner persönlichen Fähigkeiten den zahlreichen 
Normannen zu entkommen.  
Der selbstbewusste Robin Hood dieses Films ist ein moderner, individuell ausgeprägter Held, der 
das Abenteuer sucht und sich aktiv der Konfrontation stellt, um seine Ziele zu erreichen. Er ist be-
reits zu Beginn des Films ein ausgewachsener mythischer Held und muss nicht erst, wie andere 
Interpretationen der Figur, seine Identität finden. Dies zeigt sich an seiner Kleidung: Obwohl er 
noch der angelsächsische Adlige Sir Robert von Locksley ist, tritt er schon in seiner ersten Szene im 
typischen grünen Gewand auf – inklusive der Feder in der Kappe. Somit wird er zum Sinnbild des 
Aufstands gegen die ungerechte Herrschaft. In der Folge zieht Robin Hood in den Wald. Hier 
kommt es zur berühmten Kampfszene, als er auf einer Brücke Little John antrifft. Dabei wird der 
Held von seinem Widersacher besiegt, nachdem die beiden sich einen verbalen Schlagabtausch im 
Rhythmus des Kampfes lieferten. Um das Fehlen einer Bedrohung zu betonen, legt sich Will Scarlett 
in den Hintergrund und untermalt als fahrender Minnesänger den gesamten Kampf mit seiner Mu-
sik. Natürlich kommt es am Schluss dieses gutgelaunten Duells zur Verbrüderung der Kontrahenten 
und der einstimmigen Aufnahme Johns in die Bande. 
Auch in Robin Hood: Prince of Thieves wird der Titelheld gezwungen, sich in den Sherwood47 zurück-
zuziehen, wo er von Little John gestellt wird, der von ihm für die Flussüberquerung einen Wegzoll 
kassieren will. Nach einem längeren Kampf erringt die von Kevin Costner gespielte Figur durch 
eine List den Sieg, obwohl sie den Kampf eigentlich bereits verloren hat. Damit wird der Titelheld in 
die Gruppe aufgenommen, ist aber im Gegensatz zu den Verkörperungen der Figur durch Flynn 
und Fairbanks keineswegs automatisch als deren Anführer anerkannt. Im Gegenteil wird er anfäng-
lich zu jedem seiner Schritte gedrängt. Schon in diesen Eröffnungsszenen wirkt er kriegsmüde und 
passiv. Im Gegensatz zu Errol Flynns Interpretation der Figur agiert dieser Robin Hood verstärkt 
aus der Defensive. Von sich aus wird er eigentlich erst nach einer Stunde des Geschehens aktiv, als 

                                                        
47 Ein interessantes Detail sind hier die Windspiele, die von den Gesetzlosen montiert wurden, um den Wald verflucht erscheinen 

zu lassen. Mit diesem Element wird mit dem Bild des Waldes, der auch als Schutzraum vor dem modernen städtischen Alltag 

funktioniert, gespielt. Letztgenannter Punkt wird durch die „Festung“ des Lagers betont (vgl. Amy de la Bretèque 2004, 572). Ihre 

fehlende Wirkung kann aber auch als Kritik an Aberglauben und Mystifizierung betrachtet werden, da dieser Robin-Hood-Film 

den Gegensatz zwischen humanistischem Fortschritt und rückwärtsgewandtem spirituellem Fundamentalismus herstellt. 
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er verkleidet in die Stadt zieht, um Informationen zu sammeln und Marian wiederzusehen. Es ist 
bezeichnend, dass diesem Aktionismus gleich eine schwere Bestrafung durch die Truppen des She-
riffs folgt, in der Unschuldige getötet und Dörfer niedergebrannt werden. 
Gleichzeitig beginnt sich Robin Hoods Charakter ab diesem Moment langsam zu wandeln. Er wird 
aktiver und dabei auch charmanter und frecher. Dennoch wirkt Costners Figur noch immer bedeu-
tend hölzerner als jene seiner Vorgänger. Entsprechend muss dieser Robin Hood erst zum mythi-
schen Helden reifen und einen weiteren Rückschlag einstecken, um sein eigenes Potential 
ausschöpfen zu können. Wie bei Douglas Fairbanks erfolgt eine Art Wiedergeburt der mythischen 
Figur nach dem Tod der vermeintlich historischen Gestalt. Dabei steigt Robin Hood am Morgen 
nach einer schweren Niederlage wie ein Phoenix vor strahlendem Gegenlicht aus der Asche einer 
ruinierten Siedlung (Abb. 4).48  
 

 
Abb. 4: Robin entsteigt den Trümmern (Robin Hood: Prince of Thieves, 1991). 

 
Der Geächtete entspricht in diesem Film den viktorianischen Darstellungen des Landedelmanns, der 
nicht wegen sozialer, ethnischer oder politischer Missstände zu den Waffen greift, sondern aus ei-
nem privaten Rachegefühl heraus und aus Verantwortung für die ihm Anvertrauten. Vor allem per-
sönliche Motive bewegen ihn zum Kampf gegen die Obrigkeit. Dabei sieht er sich – wie der frühe 
Geächtete – keinen mächtigen Institutionen, sondern nur einzelnen, korrupten Vertretern dieser 
Organisationen gegenübergestellt. Entsprechend treten er und seine Bande nicht gegen Prinz John 
oder einen anderen Vertreter des Königshauses, sondern gegen den Sheriff von Nottingham an. 
Dieser möchte Marian heiraten, um sich mit ihrem königlichen Blut den Thron zu sichern. Guy von 
Gisbourne übernimmt dafür die traditionelle Funktion des Sheriffs, als Handlanger des falschen 
Herrn. Robin Hood kämpft hier also für den Machterhalt eines legitimen Herrschers. 
Ebenfalls wird das Fehlen eines institutionellen Feindbilds durch die Haltung des Geächteten zur 
Kirche aufgezeigt. Er und seine Leute wohnen der Messe bei und verhindern die Plünderung einer 
Kapelle. Als einziger katholischer Widersacher tritt ein verräterischer, gieriger Bischof auf. Anson-
sten wird ein pseudopaganer Kult zu einem wichtigen Aspekt der Feinde des wahren Königs hoch-
stilisiert. Diese Positionierung könnte Ausdruck der political correctness mit Blick auf den amerika-
nischen Markt mit seinen vielen streng christlichen Konsumentinnen und Konsumenten sein. Es fällt 
aber auf, dass die Roben der Verschwörer nicht nur an heidnische Priester erinnern, sondern auch 

                                                        
48 Adolf 2006, 124f. 



kids+media  

2/13    Macht 

Herausgegeben vom Institut für Populäre Kulturen der Universität Zürich und dem  

Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM, Assoziiertes Institut der Universität Zürich 

72 

an den rassistischen amerikanischen Ku Klux Klan – besonders in jenen Szenen, in denen ein Lynch-
mob Robins Vater tötet. Diese Darstellung unterstreicht das Gegeneinander von aufgeklärter, demo-
kratischer Moderne und fanatischer Rückständigkeit analog zu den kontrastierenden Figuren von 
Azeem und der Hexe. 
Der von Costner verkörperte Robin überzeugt die unterdrückte Bevölkerung, für ihre Rechte einzu-
stehen, indem er ihr Selbstvertrauen aufbaut. Schliesslich habe er im Heiligen Land gelernt, dass 
Leute, die verzweifelt um ihr Heim kämpfen, gefährlicher seien als bezahlte Söldner. Er ist der erste 
Film-Robin, der eine von ihm im Ausland gelernte Lektion offen ausspricht. Mit diesem Verweis auf 
die Eigenverantwortung des gemeinen Volkes kommt die Position nochmals zur Geltung, nach der 
Macht nur durch einen gemeinsamen Konsens und entsprechende Handlungen, respektive deren 
Ausbleiben, ausgeübt werden kann. 
Eine zusätzliche Dimension bringt Errol Flynns Robin Hood in den Befreiungskampf ein. Dieser 
fordert nämlich unter der Galgeneiche, wo er die Revolte endgültig entfacht, von den Aufständi-
schen einen Schwur ein, der folgende programmatische Zeilen enthält: „Do you free men of the forest 

take oath to despoil the rich only to feed the hungry, clothe the naked, and shelter the old and the sick; to pro-

tect all women, Norman or Saxon, rich or poor?“ Hier zeigt sich nicht nur die ritterliche Seite des Hel-
den, sondern auch, dass er keine nationalistisch oder gar rassistisch ausgeprägte Figur ist. Dies 
beweist er kurze Zeit später, als er Marian – im Rahmen einer Feier im Wald – zu den verarmten 
Opfern von Prinz Johns Herrschaft führt und sagt: „Saxon or Norman, what does it matter? It’s injustice 

I hate, not the Normans.“ Robin ist also kein Rächer der Sachsen, sondern ein um sozialen Ausgleich 
bedachter Freiheitskämpfer. 
Verdeutlicht wird dies am Ende des Films, als der Titelheld nicht etwa Prinz John für die Missstän-
de in England verantwortlich macht, sondern den vermeintlich abwesenden König, der seine Pflich-
ten vernachlässigt habe. Weil Robin Hood dies dem verkleideten König direkt ins Gesicht sagt, 
könnte darin eine Forderung an alle Herrschenden liegen, als Wahrer von Rechtsstaat und Demo-
kratie zu agieren.49 Der König stimmt diesem Ausspruch zu, als er seinem Bruder mitteilt, dass er 
ihm durchaus hätte verzeihen können, wenn er nur ihn selbst betrogen hätte, aber der Verrat an 
seinem Volk nicht zu vergeben sei. 
 
 

Symbole und Instrumente der ausserdiegetischen Macht 
 
Vor allem bei Robin Hood: Prince of Thieves sind die modernen Einflüsse auf das im Film dargestellte 
Mittelalter auffällig. Neben der dysfunctional family und einer feministisch geprägten, modernen Ma-
rian ist in dieser Hinsicht vor allem der neu eingeführte Begleiter Robin Hoods bemerkenswert. Die 
Figur des Mauren Azeem erscheint betont kultivierter als die meisten Engländer. Entsprechend wird 
er eingesetzt, um für humanistische Toleranz gegenüber anderen Menschen, gleich welcher Haupt-
farbe oder Religion, zu werben. Ein Beispiel hierfür ist die Geburt von Little Johns jüngstem Kind. 
Nach dieser freunden sich der zuvor feindselige Friar Tuck und Azeem an. Zudem kommt hier die 
technische Überlegenheit des „barbarischen“ Geburtshelfers gegenüber den Christen zur Geltung. 
Damit steht dieser Film in einem starken Kontrast zum Disney Zeichentrickfilm, in dem 1973 alle 
Sachsen als Tiere aus der nördlichen Hemisphäre dargestellt werden und die Normannen als frem-

                                                        
49 Adolf 2006, 119. 
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de Besatzer fast durchwegs der afrikanischen Fauna entstammen. Einzig Richard ist von diesen als 
Löwe positiv besetzt, während Marian und Robin als Füchse dargestellt werden. Indem dieser Film 
das Motiv des Kampfes zwischen Volksgruppen von Ivanhoe aufnimmt und dem amerikanischen 
Markt anpasst, kann dies als rassistisch begründete diskriminierende Darstellung von Afroameri-
kanern aufgefasst werden.50 
Die Figur von Azeem widerspiegelt auch anderweitig politische Debatten der 1990er Jahre. Schliess-
lich fand während der Dreharbeiten die amerikanische Intervention unter Präsident Bush Senior im 
Irak statt. Entsprechend sieht Adolf in Azeem vor allem ein Symbol für die „zunehmende aussenpo-
litische Verstrickung der USA im arabischen Raum“51. Hierzu würden auch Robins Erfahrungen auf 
dem Kreuzzug sprechen und seine daraus resultierende passive Anfangshaltung. Schliesslich war er 
auf der Seite der zusammengewürfelten Koalition von Kreuzrittern, welche gegen die verzweifelt 
um ihre Heimat kämpfenden Einheimischen focht. Diese Interpretation würde auch zum Fehlen 
eines institutionellen Feindbilds in diesem Film passen. Auf das Amerika der frühen 1990er übertra-
gen, könnte dies als Kritik an der republikanischen Politik interpretiert werden, welche unter den 
Präsidenten Reagan und Bush Einzug hielt und den liberalen Vorstellungen vieler Filmemacher 
zuwider lief.52 Der Film würde dementsprechend keine fundamentale Kritik am amerikanischen 
System ausüben, sondern nur an dessen rechtskonservativer Auslegung durch die damaligen 
Machthaber. 
 

 
Abb. 5: Die Sachsen erwecken den Wald (The Adventures of Robin Hood, 1938). 

 
Bei The Adventures of Robin Hood sind die modernen Einflüsse weniger offensichtlich. Dies mag dar-
an liegen, dass in diesem Film das Mittelalter jenem von Pyle ähnelt und bewusst bunt und realitäts-
fern gehalten wird. Doch gerade durch diese Künstlichkeit fällt auf, wie die Figuren in Szene gesetzt 
werden. Die Normannen sind meist äusserst diszipliniert abgebildet, während die Sachsen sich 
durch Spontanität und konstante Bewegung auszeichnen. So werden Prinz John und seine Anhän-
ger häufig in geraden Linien, vor dem nackten Untergrund oder bedrohlich am Horizont gezeigt, 
während die Vertreter des unterdrückten Volkes sich oft vor einem natürlichen Hintergrund, wie 
den Bäumen des Waldes, wiederfinden. Dies wird deutlich, wenn die Räuber beim Überfall auf den 

                                                        
50 Vgl. Knight 2003, 162. 
51 Adolf 2006, 121. 
52 Knight 2003, 169f. 
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Steuerzug von Guy of Gisbourne alle in den Bäumen sitzen und bei ihrem Angriff den Wald zum 
Leben erwecken (Abb. 5). Ein Vergleich des Festes im Wald mit dem eingangs erwähnten Mahl im 
Schloss zeigt zudem, wie das Schloss und der Wald einander entgegengestellt werden. Sie stehen 
dabei jeweils für die Kultur ihrer Bewohner. Bei den Normannen ist der Zwang erkennbar, bei den 
Sachsen das dynamisch soziale Beisammensein. 
1938, als der Film erschien, mussten diese Ausdrucksformen noch stärkere Assoziationen wecken. 
Knight53 bemerkt, dass diese Darstellung des Tyrannen und seiner Truppen an die Werke Leni Rie-
fenstahls erinnere, in denen die disziplinierten, gradlinigen Muster des sogenannten Dritten Reiches 
und seiner Anhänger propagandawirksam idealisiert werden. Er hält fest, dass gerade bei Warner 
Brothers die Verbindung zwischen dem linearen Auftreten der Normannen zu den aktuellen Gege-
benheiten bewusst erfolgt sein müsse. Schliesslich waren die Gräueltaten in Deutschland in dieser 
Firma besonders präsent, nachdem ihr Berliner Agent 1935 von einem Nazi-Mob ermordet worden 
war. Die Aktivitäten des naturverbundenen, verspielten und dynamischen Helden gegen das Re-
gime von Prinz John könnten somit durchaus als Darstellung des liberalen Widerstandes gegen die 
aktuellen Geschehnisse in Europa gewertet werden. Hierzu würde auch Robin Hoods Klage gegen 
Richard passen, wonach dieser durch sein Fernbleiben für die Missstände in England mitverant-
wortlich sei. Diese wäre somit auch eine Mahnung an die Regierungen moderner, demokratischer 
Staaten, dass sie für die Rechte und Errungenschaften ihrer Verfassungen einstehen sollten. Es ist 
allerdings anzumerken, dass einige der normannischen Untaten, mit denen Parallelen zu Nazi-
Deutschland hergestellt werden könnten, auch in anderen Interpretationen des Robin-Hood-Stoffs 
zu finden sind, weshalb diese Szenen nicht zwingend mit den damaligen Geschehnissen in Verbin-
dung standen. 
Gerade die Verbindung zwischen der Normannin Marian und dem Sachsen Robin kann als Symbol 
für die Aussöhnung der Völker und somit als Zeichen für das Funktionieren einer „melting pot“-
Gesellschaft, wie sie Roosevelt vorschwebte, gewertet werden.54 Es ist bezeichnend, dass Marian 
sich für Robin zu interessieren beginnt, als er ihr die Personen zeigt, die unter Prinz Johns willkürli-
cher Herrschaft leiden. Nollen55 sieht in dieser Haltung ein Markenzeichen der damaligen Filme von 
Warner Brothers. Diese seien oft auf die sozialen Opfer des amerikanischen Systems, insbesondere 
jene der grossen Depression, ausgerichtet gewesen. Da diese Haltung sich mit der Politik Roosevelts 
deckt, könnte die Szene als Propaganda für den New Deal interpretiert werden.56 Somit würde Robin 
zum Avatar des Präsidenten, der Marian und das Publikum von der Notwendigkeit der neuen Um-
verteilungspolitik überzeugen will.57 Auch diese Interpretation des Films deckt sich mit der vorigen 
Beobachtung, wonach Robin Hood hier keinen Rassenkonflikt austrägt, sondern um sozialen Aus-
gleich bemüht ist. 
Diese Punkte sind die grössten Unterschiede der beiden ersten filmischen Grosserfolge des Robin-
Hood-Mythos. Während The Adventures of Robin Hood mit Errol Flynn vor allem die Interessen des 
Studios vertrat und einen aktiven Einsatz zur Verteidigung der Menschenrechte und Demokratie 
propagierte, egal in welchem Land dies nötig sein sollte, legte der Film von Douglas Fairbanks 1922 
den Fokus stärker auf Amerika. So werden die Möglichkeiten Hollywoods durch massive Modelle 

                                                        
53 Knight 2003, 158. 
54 Amy de la Bretèque 2004, 584. 
55 Nollen 1999,114f. 
56 Hark 1976, 6. 
57 Adolf 2006, 119f. 
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und Unmengen von Statisten zelebriert. Vor allem in der eindrücklichen Kulisse, die zu Beginn des 
Films bewusst den Ruinen Europas entgegen gestellt wird, kommt zur Geltung, was finanziell und 
technologisch in Amerika möglich war. Der Hauptdarsteller und Produzent arbeitete nicht nur am 
Robin-Hood-Mythos, sondern auch am eigenen, jenem seines bevorzugten Mediums und demjeni-
gen des bekanntesten Produktionsstandortes. 
Zugleich musste der anfängliche Zusammenzug der Kreuzfahrer das damalige amerikanische Pu-
blikum an den Auszug der eigenen Truppen während des Ersten Weltkriegs erinnern. Indem Robin 
Hood aber schon bald durch den Hilferuf Marians zur Heimkehr bewogen wird, zeigt der Film auf, 
dass zuerst in der Heimat alles in Ordnung gebracht werden sollte, bevor man zu kostspieligen Ak-
tionen im Ausland antritt.58 Somit wird der zu dieser Zeit etablierte amerikanische Isolationismus 
unterstützt. 
Es ist bezeichnend für diesen Film, dass eine solch entscheidende Wendung der Handlung durch 
Marian eingeleitet wird. Sie nimmt mehrfach eine starke Rolle ein und weiss sich – in Abwesenheit 
des Titelhelden – selbst zu schützen. Protofeministische Züge sind an ihr erkennbar, welche durch 
die Erfahrungen vieler Frauen an der Heimatfront des Ersten Weltkriegs geprägt sein dürften. Diese 
mussten damals zahlreiche Aufgaben von ihren abwesenden Männern übernehmen und erschlossen 
somit neue Domänen für ihr Geschlecht, was ihr Selbstverständnis und die Rolle der Frau in der 
westlichen Gesellschaft nachhaltig prägen sollte. 
 
 

Gegen den eigenen Mythos 
 
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der Robin-Hood-Mythos neu interpretiert und 
vom gängigen auf der Flynn-Adaption basierenden Hollywood-Helden gelöst. Dies kommt einer-
seits in einer Vielzahl von Parodien zur Geltung – nicht zuletzt in Zeichentrickfilmen. Der bereits 
erwähnte Disneyfilm mit dem schlauen Fuchs ist dabei nur ein Beispiel von vielen. 
Weil zudem in den 1970er Jahren „realistische“, entmystifizierende Darstellungen bekannter Helden 
in Mode kamen, wurde auch der Robin-Hood-Stoff dem revisionistischen Zeitgeist entsprechend 
neu überarbeitet.59 Da Richard Nixon am 9. August 1974 das amerikanische Präsidentenamt infolge 
des Watergate-Skandals niederlegen musste schien die Zeit für eine Neuauflage des autoritätskriti-
schen Robin-Hood-Stoffes umso passender. Der bekannteste dieser Filme ist Robin and Marian (1976, 
Lester) mit Sean Connery und Audrey Hepburn in den Hauptrollen, welche beide hauptsächlich aus 
glamourösen Rollen bekannt waren. 
Schon in einer der ersten Szenen des Films, in der König Richard auf unnötige Weise sein Leben bei 
der Belagerung von Chalus-Chabrol verliert,60 wird deutlich, dass dieser Robin Hood wenig mit den 
Figuren von Flynn und Fairbanks oder gar James Bond, der bekanntesten Rolle des Hauptdarstellers 
und fiktiver Geheimagent in Diensten des Vereinigten Königreichs, gemein hat. Robin und Little 
John streiten sich mit dem Monarchen über die Sinnlosigkeit des eben durchgeführten Kreuzzugs. 

                                                        
58 Knight 2003, 157. 
59 Nollen 1999, 157. 
60 Wie sinnlos sein Tod ist, wird unterstrichen, indem der einsame, einäugige, alte und wohl auch geistig verwirrte Schütze des 

tödlichen Bolzens nur eine Bratpfanne als Schild besitzt und sein Geschoss – in Ermangelung einer Armbrust – von Hand auf den 

König schleudern muss. Die Bratpfanne hat allerdings sogar ein historisches Vorbild, deren Träger den König allerdings nur abge-

lenkt haben soll, während ein anderer Schütze das tödliche Geschoss abgab. 
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Dabei kritisieren sie auch dessen Bereitschaft, unschuldige Kinder zu töten. Im Anschluss scheitert 
der aus der Tradition bekannte Fluchtversuch der beiden Freunde – nach ihrer Gefangensetzung 
wegen Insubordination. Diese Ohnmacht wird unterstrichen durch die wiederholt thematisierten 
Altersbeschwerden der beiden. Am deutlichsten wird sie aber, wenn sie nach ihrer Rückkehr in der 
Runde mit Friar Tuck und Will Scarlet eingestehen, dass sie die ihnen zugeschriebenen Taten nie 
vollbracht haben. Trotzdem sehnen sich die Männer nach der Vergangenheit, die ihnen so viel 
Ruhm einbrachte. Eine Verbindung zu dieser ist Marian, die nun Äbtissin in Kirklees geworden ist. 
Robin verhindert ihre Auslieferung an den Sheriff, als dieser im Namen des mit dem Papst zerstrit-
tenen König John alle hohen Geistlichen des Landes verweisen muss. Hierbei wird deutlich, dass 
Robin und sein Kontrahent sich im Laufe der Jahre zu respektieren gelernt haben. 
Dies steht in Kontrast zum Verhältnis des Helden zu Sir Randulf of Pudsey, der seine Gefangen-
nahme mit aller Macht erzielen will, um selbst vorwärts zu kommen. Dieser aufstrebende Adlige 
achtet entsprechend am Ende des Films die Abmachung der beiden alten Rivalen nicht und lässt die 
Bande des Helden trotz dessen Sieg im Zweikampf rücksichtslos verfolgen. Für diesen Verrat er-
schlägt ihn Little John mit der eigenen Waffe. In einer früheren Szene hatte Robin Hood den Adligen 
bereits einmal zur Rede gestellt und ihn und seine Standesgenossen als den Feind schlechthin be-
zeichnet, da diese sich alles erlauben dürften, während das Volk für Kleinigkeiten bestraft werde. In 
dieser Aussage könnte ein Verweis auf die ausserdiegetische politische Klasse gesehen werden. Die-
ser würde somit vorgeworfen, durch den engstirnigen Blick auf die eigenen Karriereziele bei den 
Geschehnissen am Ende von Nixons Amtszeit Wichtigeres aus den Augen verloren zu haben. 
Das Verständnis zwischen Robin und dem Sheriff ist so gross, dass sie beide den jeweils nächsten 
Schritt ihres Gegenübers vorhersehen können. An manchen Stellen scheint es, als ob nicht einmal 
Little John, der den Helden stets treu begleitet hatte, ein ähnlich gutes Verhältnis zu Robin Hood hat 
wie der Sheriff von Nottingham. So ist es nicht verwunderlich, dass der Erzrivale Robins Motivation 
für den Kampf am treffendsten umschreibt, als er ihn bezichtigt, ein wenig in den Tod verliebt zu 
sein, weshalb er stets mit ihm flirten müsse. 
Dieser Satz sagt viel aus über das Bild des Heldentums, welches in diesem Film projiziert wird. Die 
Sinnlosigkeit und der Egoismus der Taten werden immer wieder angeprangert. Dies könnte nicht 
zuletzt am 1975 zu Ende gegangen Vietnamkrieg liegen, der in Amerika wegen der hohen Opferzahl 
in der Zivilbevölkerung zu zahlreichen pazifistisch motivierten Kundgebungen geführt hatte. 
Mit der Betonung der Rolle des Todes in Robins Leben wird aber auch eine weitere Verbindung zu 
Marian gezogen, die sich nach Robins Abreise zum Kreuzzug das Leben nehmen wollte und somit 
einen Schritt weiterging als ihre Vorgängerin im Fairbanks-Film, welche dies nur vorgetäuscht hatte. 
Diese Bereitschaft zu sterben, wird deutlich, wenn Marian in einer Abwandlung eines traditionellen 
Motivs sich und den schwer verwundeten Helden vergiftet. Danach bleibt es Little John überlassen, 
die beiden an der Stelle des durchs Fenster abgeschossenen Pfeils zu begraben. So verkommt letzt-
lich nicht nur der Heldenmut Robins zur Sinnlosigkeit, sondern auch die Liebe der beiden Protago-
nisten zueinander. Kiening61 interpretiert das letzte Geschoss Robin Hoods als dessen Apotheose. 
Durch den Pfeil, der sich im Blau des Himmels verliert, wird die Energie des Helden definitiv ins 
Mythische übertragen. Lester zeigt also gemäss dieser Interpretation die Vergänglichkeit des Hel-
dentums nicht nur, sondern hebt sie auch wieder auf. 

                                                        
61 Kiening 2006, 46f. 
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Am deutlichsten wird die Ausweglosigkeit aber im Zweikampf zwischen dem Sheriff und Robin 
demonstriert. Nichts ist geblieben vom Flair eines Douglas Fairbanks. Das Duell ist ein mühsamer 
Abnutzungskampf auf Leben und Tod, was die ganze Tragik der Handlung und die Ohnmacht der 
Figuren widerspiegelt – gerade weil die beiden Gegner einander respektieren und der selben 
grossen Epoche entstammen, ja Sinnbilder für eben diesen Zeitraum sind. Dies ist insbesondere der 
Fall, weil der Sieg der Titelfigur am Ende den Untergang der Bande bedeutet. Damit sind Robins 
sozialer Traum und sein Aufbegehren gegen die Obrigkeit endgültig gescheitert. 
In Robin and Marian wird aus dem abenteuersuchenden Helden eine teilweise bemitleidenswerte 
Figur, die ihren Zenit überschritten hat und durch den Fokus auf die Vergangenheit nicht merkt, in 
welche Sackgasse die Gegenwart sie führt. Robin entspricht Don Quijote,62 und damit setzt dieser 
Film einen Kontrapunkt zu The Adventures of Robin Hood. Auch die Kulissen und die Kleidung der 
Akteure sind in diesem Sinne zu verstehen. Dies ist keine märchenhafte, farbenfrohe Hochglanz-
welt, sondern eine schmutzige, im Verfall begriffene Welt. Auch wenn beispielsweise Nollen63 die 
Bemühungen des Regisseurs um Realitätsnähe lobt, funktionieren diese Darstellungen im Film als 
Sinnbilder der Protagonisten. So bestand das klägliche Lager der Bande selbst zu seinen besten Zei-
ten nur aus schäbigen Hüttchen. Amy de la Bretèque64 geht sogar noch einen Schritt weiter und sieht 
in der Darstellung des Lebens im Wald auch einen Abgesang auf den aufkommenden Traum der 
modernen „Zurück zur Natur“-Bewegung. Dies kommt in meinen Augen allerdings bei Robin Hood: 

Prince of Thieves sehr viel deutlicher zur Geltung. 
 

 
Abb. 6: Äpfel – Symbol der Vergänglichkeit (Robin and Marian, 1976). 

 
Der Abgesang auf den Robin-Hood-Mythos und das Heldentum im Allgemeinen wird in Robin and 

Marian zum Beispiel durch drei Äpfel (Abb. 6) versinnbildlicht, deren Aufnahmen die Handlung 
umrahmen. In der ersten Szene werden sie zunächst als reif und frisch gezeigt, um ein paar Sekun-
den später als alt und verschrumpelt zu erscheinen; am Ende des Films sind zwei von ihnen ver-
fault. Sie symbolisieren die Protagonisten des Films: In den Balladen bleiben sie ewig junge Helden, 
doch in der realen Welt altern und sterben sie, ohne wirklich von der Stelle zu kommen. Schliesslich 
trauern sie dem eigenen Mythos nach und ihre Ziele bleiben trotz ihres Ruhms unerreicht. Die Be-

                                                        
62 Amy de la Bretèque 2004, 614. 
63 Nollen 1999, 161. 
64 Amy de la Bretèque 2004, 611. 
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deutung des Themas Vergänglichkeit in diesem Film wird auch durch die bereits zu Beginn gezeig-
ten Bilder des Kreuzes, des Geiers und des einäugigen Alten betont. 
Indem Lester zahlreiche bekannte Motive benutzt und neu interpretiert, setzt er sich mit dem My-
thos auseinander und entwickelt diesen weiter. Entsprechend wird im Film über den legendären 
Status der Helden debattiert: Balladen werden über die vermeintlichen Abenteuer der Bande gesun-
gen, Dorfbewohner strömen unaufgefordert in den Wald, um sich der Bande anzuschliessen, und 
Gegner bezeichnen Robin als Legende. Somit kämpft der Titelheld in Robin and Marian gegen zwei 
übermächtige Gegner an, den eigenen Mythos und den Tod. Mit dem Scheitern der Figuren und 
ihrer Vergänglichkeit setzt der Regisseur einen Schlussstrich unter den Mythos.  
Dieser Ausgang widerspricht in vielerlei Hinsicht dem aus vielen Streifen bekannten Hollywood-
Robin-Hood-Abschluss mit einem glücklichen, jugendlichen und frisch verheirateten Paar in einer 
„geheilten“ Gesellschaft. Knight65 vermutet, dass dies ein Grund für den Misserfolg des Films an 
den Kinokassen war. Die Rebellion des gealterten Helden wurde weder innerhalb noch ausserhalb 
der filmischen Diegese toleriert. 
 
 

Der Umgang mit der Macht in den Robin-Hood-Filmen 
 
Wie bereits in der frühen Überlieferung zeigt sich bei den Robin-Hood-Filmen, dass sie von den 
historischen Einflüssen ihrer Zeit mitgeprägt wurden bzw. die gesellschaftlichen Entwicklungen 
ihrer Epoche kommentieren. Häufig sind dabei deutlich die bürgerlichen Ideale Amerikas zu erken-
nen, nach denen die demokratische Freiheit zwar zwingend verteidigt werden muss, aber die Revo-
lution nicht zu weit geführt werden darf. So ist Robin Hood im Film meistens einer höheren Instanz 
verpflichtet. Es ist typisch, dass er am Ende vieler Filme vom zurückkehrenden legitimen Herrscher 
mit der Heirat Marians und einer Beförderung belohnt, aber auch in den Schoss der Gesellschaft 
zurückgeholt wird. 
Dabei erscheint Robin Hood wie ein Kind, das nach einer geduldeten rebellischen Phase seinen Platz 
gefunden hat und diesen nun zum Nutzen der Gesellschaft einnehmen soll. Überhaupt lassen sich 
viele Hollywood-Robin-Hood-Interpretationen als Familiendramen lesen, in denen die Titelfigur 
einerseits dem Patriarchen, meist König Richard, verpflichtet bleibt, aber ihren Platz auch dadurch 
in der Sippe suchen muss, dass sie sich gegen die „elterliche“ Autorität auflehnt. Konflikte mit Ver-
wandten und anderen Personen, welche die Rolle von Familienmitgliedern übernehmen, sind nicht 
selten.  
Ähnliches lässt sich anhand Robin Hoods Funktion innerhalb der verschworenen Männergemein-
schaft des Walds erkennen. In den frühen Texten ist er höchstens primus inter pares, während der 
Tudor-Zeit ihr adliger Anführer. In den meisten Filmen hingegen ist er eine Mischung der beiden 
Funktionen. Oft wechselt er dabei nach einem Initiationsprozess vom Kollegen zum Anführer, wo-
bei dieser Wandel den Anfang seiner Rückkehr in die Gesellschaft markiert. 
Neben der familiären Autorität beschäftigt sich der filmische Robin Hood mit diversen anderen 
Machtstrukturen. Die erste grosse cineastische Produktion steht 1922 ganz im Zeichen von Douglas 
Fairbanks, aber auch unter dem Einfluss des Ersten Weltkriegs und der US-Isolationspolitik. Im 
Gegensatz dazu wird in The Adventures of Robin Hood 1938 die Rolle Amerikas im drohenden Krieg 

                                                        
65 Knight 2003, 164. 
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genauso diskutiert wie die Politik Roosevelts, welche vom einflussreichen Warner Bros. Studio un-
terstützt wurde. Der Film propagiert eine aktive Umverteilungspolitik, wie auch eine entsprechende 
Rolle des Landes bei der Verteidigung demokratischer Werte auf der ganzen Welt. Dies spiegelt sich 
in der Darstellung der Figur durch Errol Flynn, welche in späteren Jahren oft kopiert wurde. Mit 
seinem sozialen Bewusstsein ist dieser Robin Hood bereits einer der rebellischeren der filmischen 
Figureninterpretationen. Ansonsten sind diese eher zahm und die durch sie geäusserte Gesell-
schaftskritik bleibt sowohl inner- wie auch ausserdiegetisch meist zurückhaltend. So hilft der Geäch-
tete eher, die bestehende Ordnung wieder herzustellen, als diese von Grund auf zu revolutionieren. 
Dennoch entstehen ihm neue Gegner. 1991 bekämpft er in Robin Hood: Prince of Thieves zwar keine 
kirchliche Institution, setzt sich aber gegen rückwärtsgewandten, religiösen Fundamentalismus und 
für humanistische Toleranz und eine Stärkung der Demokratie ein. Geldgierige Kriegstreiber wer-
den dabei entsprechend der aktuellen Eindrücke der amerikanischen Intervention im Irak genauso 
angegriffen wie Rassisten und religiöse Hardliner. 1976 wendet Robin Hood sich in Robin and Mari-

an gegen noch abstraktere Mächte. In diesem Film stehen ihm der Tod und die eigene Legende ge-
genüber – in der Zeit nach Watergate und Vietnam wird dem Heroismus abgeschworen. 
Es bleibt festzuhalten, dass beim filmischen Robin Hood sich scheinbar viele Motive des Mythos 
verfestigt haben und er wie seine viktorianischen Vorgänger als Bewahrer bestehender Strukturen 
auftritt. Dennoch bringt jede Epoche ihren eigenen Robin Hood hervor, der von der aktuellen Politik 
geprägt ist, aber auch auf diese einwirken will. 
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Abb. 2: Initiationskampf zwischen Robin Hood und Friar Tuck (Pyle 2006, Frontispiz). 
Abb. 3: Prince John, Muttersöhnchen? (Robin Hood, 1973). 
Abb. 4: Robin entsteigt den Trümmern (Robin Hood: Prince of Thieves, 1991). 
Abb. 5: Die Sachsen erwecken den Wald (The Adventures of Robin Hood, 1938). 
Abb. 6: Äpfel – Symbol der Vergänglichkeit (Robin and Marian, 1976). 
 

 

Zusammenfassung 
 
Spätestens seit dem 19. Jahrhundert ist Robin Hood auch in verschiedenen Kinder- und Jugendme-
dien ein wiederkehrender Protagonist. Er ist eine überaus wandelbare Figur, die sich problemlos 
neuen Gegebenheiten und Medien anpassen kann. Entsprechend wechselt auch sein Verhältnis zur 
Macht wiederholt. In den frühen Balladen vertritt Robin Hood als Anführer einer armen Bande die 
Interessen der aufkommenden städtischen Bevölkerungsgruppen, bevor er im England der absoluti-
stischen Tudor-Könige langsam gentrifiziert wird. Diese beiden Tendenzen werden durch das auf-
kommende Bürgertum vermischt, so dass aus Robin Hood wahlweise ein Freiheitskämpfer der 
unterdrückten sozialen Schichten oder ein Nationalheld wird, der den normannischen Eindringlin-
gen entgegentritt. Dieser bürgerliche Robin Hood ist es, der auch den Sprung nach Amerika ge-
schafft hat, wobei er zunächst als stets lachender, souveräner Waldbursche noch etwas zahmer 
dargestellt wird. Die untersuchten Filme spiegeln ihre eigenen Epochen und damit verbundene poli-
tische Ansätze. So sind implizit beide Weltkriege, Roosevelts Umverteilungspolitik, der Prunk Hol-
lywoods, Isolationismus und Auslandseinsätze amerikanischer Truppen genauso angesprochen wie 
der Konflikt zwischen humanistischer Demokratie und rückständigem Fundamentalismus. Die 
Funktion und Wirkung von Legenden werden hinterfragt und die Aussichtslosigkeit vorgeführt, 
diesen Mythen jemals vollkommen gerecht werden zu wollen – selbst wenn man wie Robin Hood 
selbst der Kern eines scheinbar unsterblichen Mythos ist. 
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