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Angst und ihre Überwindung 
 
– 
Wenn die Angst im Bilderbuch umgeht ... 
Entwicklungsspezifische Ängste in frühliterarischer Gestaltung 
– 
„Was ist denn das für eine Stille da draussen?“ 
Sterben und Tod in Bilderbüchern der Gegenwart 
– 
Angst: Lust und Schrecken 
in der Kinder- und Jugendliteratur 
– 
„There's nothing wrong with being scared, as long as 
it doesn't change who you are.“ Monströse Bedeutungs- 
gewebe in kinderfreundlichen Animationsfilmen 
– 
Gudrun Pausewang im Jahr nach Fukushima: 
Zur Produktion politisch engagierter Jugendliteratur 
am Beispiel von Noch lange danach 
– 
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– 
Wenn die Angst im Bilderbuch  
umgeht... Entwicklungsspezifische Ängste 
in frühliterarischer Gestaltung 
 
Von Denise von Stockar-Bridel 
 
 

Das Bilderbuch als Träger kindlicher Emotionen 
 
Kinderliteratur wird von Erwachsenen für Kinder geschrieben, deshalb reflektiert sie grundsätzlich 
erwachsene Ideen und Vorstellungen von Kind und Kindheit. Vor dem 20. Jahrhundert hat sie einen 
eher utopischen Charakter: Denn traditionsgemäss  inszeniert sie, dem aufklärerischen und entspre-
chend pädagogischen Ideal verpflichtet, vorzugsweise Kinder, die belehrt und erzogen werden und 
beim Übertreten von Vorschriften und Normen entsprechend bestraft. Zu diesen positiven, respek-
tive negativen Modellkindern gesellen sich dann ab dem 19. Jahrhundert kleine Helden, die in  
romantischer Tradition als Heilsbringer und Retter der Menschheit dargestellt sind. Erst das 20. 
Jahrhundert, in dem das Kind immer mehr als selbständiges Wesen und die Kindheit als eigenstän-
dige Lebensphase erkannt werden, rückt die kindliche Realität in ihrer ganzen Komplexität in den 
Vordergrund kinderliterarischer Darstellungen. Allerdings gilt das Interesse dieser modernen Kin-
derliteratur seit den 1940er Jahren vorerst einfach einmal kindgerechten Lebensräumen und -
bedingungen. Dank der Kinderpsychologie, der wir zunehmend bessere Kenntnisse der kognitiven, 
emotionalen und sozialen Entwicklung des Kindes verdanken, wird dann aber auch der kindlichen 
Psyche mehr Rechnung getragen – in der Realität wie in der den Kindern gewidmeten Literatur. So 
inszeniert die Kinderliteratur seit den 1970er und vor allem seit den 1980er Jahren immer häufiger 
kindspezifische Konflikte und kritische Erfahrungen, die nun nicht mehr aus der erzieherischen, 
respektive idealisierenden Erwachsenenperspektive, sondern ganz aus der Optik des Kindes be-
leuchtet werden.  
Zu dieser neuen, kindorientierten Literatur zählen natürlich auch Bilderbücher. In der Tat hat das 
Bilderbuch-Genre vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen beachtlichen und dau-
erhaften Aufschwung erlebt; in den letzten Jahren bestreitet es einen wichtigen Marktanteil (über  
20 %) der kinderliterarischen Produktion. Seit den 1970er Jahren ist das Bilderbuch zudem zu einem 
privilegierten Medium für wirkungsvolle Inszenierungen psychischer Phänomene und Prozesse 
geworden – und zwar vor allem dank seiner doppelten Sprache – der graphischen und der literari-
schen –, die auch komplexe, oft kaum bewusste Zustände und Erfahrungen in anschauliche Bilder 
und einfache Worte zu fassen weiss. Dabei berührt diese doppelte Bilderbuchsprache den Leser 
jeweils auf zwei verschiedenen Ebenen: Ihre Bilder sprechen sein prälogisches, dem Körper, den 
Emotionen und dem Traum nahe stehendes Denken, ihre Worte sein logisches, kognitiv organisie-
rendes Denken an. Laut der Psychotherapeutin Annette Pestalozzi-Bridel ermöglicht das Bilderbuch 
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dem Leser also „eine besondere Art von Verständnis, das nicht begrifflich, sondern bildlich voran-
schreitet, sich selbst gewissermassen ,ins Bild setzend‘“.1 
Um psychische Themen zu gestalten, greifen Bilderbücher im Wesentlichen zu zwei narrativen Stra-
tegien: Entweder werden sie zu Spiegeln, in denen sich persönliche psychische Erfahrungen des 
Lesers oder der Leserin unmittelbar reflektieren. Solche Spiegelgeschichten greifen oft auf anthro-
pomorphe Tiergestalten in entsprechend vermenschlichter Aufmachung zurück; sie profitieren da-
mit vom universalen Charakter der tierischen Heldenfiguren, mit denen sich die jungen Leser 
mühelos identifizieren. Oder sie schaffen literarisch-graphische Metaphern, genauer genommen, 
metaphorische Geschichten, die einfach in ihrer Struktur, magisch in ihrer Handlung und poetisch 
in ihrer Form, komplexe Gefühle und Erfahrungen in anschauliche Begriffe, respektive anekdotische 
Episoden zu fassen vermögen. Und zwar indem sie einen Topos wählen, dessen vordergründiger 
Sinn, der konkretes Geschehen schildert, sich leicht auf einen zweiten, hintergründigeren Sinn über-
tragen lässt, der eine abstraktere, psychische oder philosophische Erfahrung symbolisiert. Die Wirk-
samkeit einer Metapher hängt dabei wesentlich von der Kohärenz der inneren Logik der beiden 
Sinnesdarstellungen ab. Eric Carles berühmte Geschichte Die kleine Raupe Nimmersatt (1969) ist ein 
Musterbeispiel für eine wunderbar funktionierende Bilderbuch-Metapher: Vordergründig erzählt 
sie von der biologischen Metamorphose einer Raupe zu einem Schmetterling, im übertragenen Sinn 
klingt sie hingegen die erstaunliche Entwicklung eines Kleinkindes an, das sich, fressend, schlafend 
und kriechend, der Raupe vergleichbar, zu einem vielversprechenden Menschen entfaltet. 
Spiegeleffekten und Metaphern verdanken Bilderbücher also ihr grosses Potential im psychologi-
schen Bereich, und Pestalozzi-Bridel spricht denn auch im Hinblick auf ihre therapeutische Arbeit 
mit Bilderbüchern von ihrer „Schatzkiste von Bilderbuchgeschichten, die problematische und kriti-
sche Situationen und Ereignisse sowie bedeutsame Aspekte im Umgang damit beschreiben, deren 
Bilder im Zusammenwirken mit dem – oft nur – kurzen Text einen grossen Zauber haben und in 
besonderer Weise emotional berühren und bewegen“. Das tun sie, weil „in der Bilderbuchgeschichte 
Lebensgeschichten bereits redigiert und mit neuen Möglichkeiten versehen werden“2. 
 
 

Das Phänomen Angst 
 
Die Erfahrung von Angst gehört zu unserem menschlichen Dasein, zu jeder der soeben zitierten 
Lebensgeschichten. Sie ist grundsätzlich eine physiologische und kognitive Vorbereitung auf reell 
oder vermeintlich gefährliche Situationen. Sie gilt als sichernde Funktion und gehört somit zu den 
Strategien, die unser Überleben gewährleisten. Der Mensch teilt diese instinktive Angst vor realen, 
individuellen und kollektiven Gefahren mit dem Tier, ohne sie hätte keiner von beiden überlebt. 
Angst ist Signal und Warnung; zugleich fordert sie den Betroffenen aber auf, sie zu überwinden. Sie 
hat also eine doppelte Wirkung: Sie kann lähmen, blockieren und einsam machen, gleichzeitig hat 
sie aber auch einen Aufforderungscharakter, indem sie uns zwingt, aktiv und kreativ zu werden 
und das eigene Schicksal selber in die Hand zu nehmen.3  

                                                        
1 Pestalozzi-Bridel 2011, 142. 
2 Pestalozzi-Bridel 2011, 141–142. 
3 Vgl. Rogge 2002, 3–4. 
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Ebenfalls mit allen Lebewesen teilt der Mensch die Angst vor dem potentiell bedrohlichen Anderen, 
mit dem er sich auseinandersetzen und messen, dem gegenüber er sich aber auch behaupten muss. 
Je höher das Bewusstsein des Lebewesens entwickelt ist, desto komplexer werden Beziehungen und 
die damit verbundenen Angstreaktionen. Der Mensch besitzt das höchst entwickelte Bewusstsein 
und damit ein klares Wissen um sich selbst als selbstverantwortliches Subjekt, das in jedem Ande-
ren ein objekthaftes Du erkennt. Das zwingt ihn in systemischer Perspektive ständig, zwischen sei-
nem Ich als Subjekt und dem Du als Objekt zu differenzieren, um ein subtiles Gleichgewicht 
zwischen Nähe und Distanz zu finden. Seine Bemühungen führen denn auch oft zu Beziehungskon-
flikten, die wiederum mit Ängsten verbunden sind. 
Sein besonders entwickeltes, selbstreflexives Ich-Bewusstsein wird für den Menschen aber auch zur 
Quelle von noch tiefer liegenden, innerpsychischen Ängsten. Diese entstehen im Wesentlichen in 
jenem zweiten Spannungsfeld, in dem der Mensch in psychodynamischer Optik ständig zwischen 
seiner unbewussten Innenwelt mit ihren Bedürfnissen, Wünschen, Affekten sowie Abwehrkräften 
und der Aussenwelt mit ihren Anforderungen und Regeln vermitteln muss.  
Letztlich gehen aber all die verschiedenen Ängste auf jenes existentiell bedrohliche Grundgefühl 
zurück, das gemäss Riemann darauf beruht, dass der Mensch sehr wohl um seine totale Abhängig-
keit von der Umwelt, um seine Fragilität und seine Hilflosigkeit weiss und sich der menschlichen 
Endlichkeit und damit seiner eigenen Sterblichkeit voll bewusst ist.4 Es ist diese Grundangst, die, 
wie Kast betont,5 den Menschen erst eigentlich menschlich und vor allem offen für  philosophische, 
religiöse und kulturelle Fragestellungen macht. 
Die hier sehr verkürzt skizzierten menschlichen Ängste wurzeln alle in der Kindheit. Macht sich 
doch das Kind nach der Geburt (wenn nicht schon vorher) unverzüglich auf den Weg, sich selbst, 
seine wichtigsten Bezugspersonen und seinen Lebensraum zu entdecken und erobern. Dabei ist es 
unermüdlich daran, sich in einem dynamischen Adaptationsprozess in der ihm völlig fremden 
Umwelt mit all dem Neuen und Unverständlichen zurechtzufinden. Das ist eine konstante Heraus-
forderung, die notgedrungen mit Ängsten verbunden ist, die das Kleinkind zuerst partiell und un-
bewusst, mit fortschreitendem Alter immer vielfältiger und bewusster erlebt. Auf der objekthaften, 
beziehungsorientierten wie auf der innerpsychischen Ebene angesiedelt, gehören diese altersspezifi-
schen Ängste, im Gegensatz zu auffallenden Angststörungen oder chronifizierten Ängsten, die es 
therapeutisch zu begutachten gilt, durchaus zur normalen Entwicklung eines jeden Kindes, das ge-
sund und in adäquaten Verhältnissen aufwächst. Zwischen Wirklichkeit und kindlicher Fantasie-
welt angesiedelt, nehmen Ängste vielfältige Formen an und werden meist auch mit Hilfe der 
Fantasie abgewehrt. 
 
 

Entwicklungsspezifische Ängste im Bilderbuch 
 
Angesichts seiner zentralen Rolle im kindlichen Leben ist es nicht verwunderlich, dass das Phäno-
men der Angst unter den verschiedenen in der heutigen Bilderbuchliteratur behandelten psychi-
schen Affekten einen wichtigen Platz einnimmt. Der Blickwinkel, von dem aus die kindliche Angst 

                                                        
4 Riemann 1993 (1961), 7. 
5 Kast 1983, 15. 
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thematisiert wird, hat sich allerdings, wie bereits angetönt, im Laufe der Zeit auf interessante  
Weise verändert.  
Ein kurzer historischer Rückblick zeigt nämlich, dass auch die Auseinandersetzung mit dem Thema 
Angst in der traditionellen und damit vor allem pädagogisch ausgerichteten Kinderliteratur vor 
dem Paradigmenwechsel der 1960/70er Jahre noch vorwiegend in einem erzieherischen Rahmen 
steht: Einerseits wird der kindliche Protagonist, die Protagonistin angehalten, nicht ängstlich zu 
sein, sondern vielmehr forsch und mutig das Leben anzupacken. Andererseits wird die Angsterfah-
rung oft als unvermeidliche Folge einer unerlaubten Grenzüberschreitung, respektive als deren 
wohl verdiente Strafe inszeniert.  
Erst die Bilderbuchliteratur der letzten 50 Jahre thematisiert Angst aus der eingangs erwähnten Sicht 
des Kindes, in der die natürliche Entfaltung der komplexen kindlichen Persönlichkeit den ihr ge-
bührenden Raum einnimmt. Eine Neuorientierung, die von gewissen Vorreitern wie zum Beispiel 
den hierzulande bekannten Bilderbüchern Pitschi (Hans Fischer, 1948) und Der Schellen-Ursli (Alois 
Carigiet / Selina Chönz, 1945) bereits angekündigt wird. Die beiden Schweizer Klassiker sollen kurz 
vorgestellt werden – nicht nur, weil sie für mich persönlich zu den frühsten und nachhaltigsten lite-
rarischen Auseinandersetzungen mit Angst gehören, sondern vor allem, weil ihre Inszenierung von 
Angst den erwähnten Übergang von einer pädagogischen zu einer psychologischen Optik auf inter-
essante Weise signalisieren.  
In beiden Geschichten geht es vordergründig noch um die Angst vor realer Gefahr. Die neugierige 
Katze Pitschi, die sich auf ihrer unermüdlichen Identitätssuche unversehens in der Nacht im dunk-
len Kaninchenstall eingesperrt sieht, fürchtet sich mit Recht vor der tiefen Dunkelheit und beson-
ders vor dem bedrohlichen Fuchs: ein eindrückliches, blauschwarzes Bild, das alle Gefahren der 
Nacht heraufbeschwört. Pitschi wird gerettet, aber schwerkrank, und dies ist eine aus pädagogi-
scher Sicht unvermeidliche Folge ihrer unerlaubten Eskapade. Trotzdem gelingt es Fischer, einen 
Ton zu finden, der der Leserin und dem Leser intuitiv vermittelt – und das ist eben neu –, dass der 
Künstler ganz auf der Seite des neugierigen, sich selbst suchenden  Kätzchens und damit des Kindes 
steht und die Angst einflössende Erfahrung als einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung 
seines Helden betrachtet.  
Auch Schellen-Ursli, der ganz allein auf einer hohen Bündner Alp die prächtige Kuhglocke holt, um 
sein soziales Ansehen im Dorf zu verteidigen, hat es natürlich, das ist unvermeidlich, mit der Angst 
zu tun. Obwohl diese, wie im Volksmärchen, nicht wirklich ausgesprochen, sondern lediglich sug-
geriert wird. Vor allem aber wird diese Angst, ein raffinierter Kunstgriff, auf Urslis Eltern übertra-
gen, die sie ihrerseits auf zwei dramatisch gestalteten, doppelten Nachtbildern voll ausleben. Elter-
liche Angst und Sorge, wenn nicht sogar Trauer um ihr Kind gehören übrigens zu den immer 
wiederkehrenden Topoi in der Kinderliteratur, bestätigen sie doch dem Kind – Protagonist und  
Leser – die für seine Existenz so lebenswichtige Liebe und Verlässlichkeit seiner Eltern.  
Beiden Klassikern gemeinsam ist der Gesinnungswandel. Die Angst wird zwar noch von konkreten 
Gefahrensituationen, in die sich die Protagonisten persönlich hinein manövrieren, ausgelöst; aber sie 
wird nicht mehr als Folge einer Grenzüberschreitung, sondern vielmehr als existentiell wichtige 
Erfahrung eines Kindes auf Entdeckung seiner Umwelt und seiner selbst dargestellt (was übrigens 
heute noch, wie die Praxis zeigt, gewisse Vorschullehrerinnen bedenklich stimmt, weil sie die 
,wohlverdiente‘ Strafe vermissen ...). Diesen grundsätzlichen Perspektivenwechsel zu Gunsten des 
Kindes adoptieren nun die meisten zeitgenössischen Bilderbuchkünstler. Damit erschliessen sich 
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ihnen ganz neue Möglichkeiten, das Thema psychologisch und damit auf für Kinder relevante Art 
anzugehen und vielfältig zu gestalten. 
Beim ersten flüchtigen Betrachten der heutigen Produktion entsteht allerdings fast der Eindruck, 
dass die meisten Bilderbücher zum Phänomen Angst lediglich mit gruseligen Räumen und einer 
bunten Schar von Ungeheuern aufwarten und somit ziemlich auswechselbar sind. Eine etwas ge-
nauere Durchsicht erlaubt aber durchaus, interessante und verschiedenartige Titel auszumachen, 
denen nachzugehen sich lohnt.  
Grundsätzlich lassen sich, entsprechend der oben skizzierten Angstperspektiven, zwei Kategorien 
von Angstthemen unterscheiden, auch wenn dabei der eine oder andere Titel Gefahr läuft, nicht in 
seiner ganzen Komplexität erfasst zu werden: eine kleinere Gruppe von Titeln, die objekthafte, be-
ziehungsbezogene und eine grössere, die subjekthafte, innerpsychische Ängste thematisiert.  
Alle Werke, das ist ihnen gemeinsam, stellen grundsätzlich subjektive Konstruktionen von Wirk-
lichkeit dar, Erfahrungen also, die für die betroffenen Buchhelden und -heldinnen durchaus real, 
objektiv betrachtet aber nicht wirklich nachvollziehbar sind. Diese zeigen grundsätzlich auf, „dass 
es Wirklichkeit als solche nicht gibt, sondern nur die von uns – innerhalb bestimmter Rahmenbe-
dingungen – konstruierte Wirklichkeit, die sich in unseren Geschichten abbildet“6.  
 
 

Objekthafte, beziehungsbezogene Ängste 
 
Verschiedene Bilderbücher thematisieren beziehungsbezogene Ängste, die durch eine Begegnung 
mit dem Anderen, Andersartigen ausgelöst werden. In der Tat ist es für das Kind nicht leicht, sich 
als Subjekt seiner Aussenwelt zu stellen, seine eigenen Vorstellungen und Bedürfnisse mit denjeni-
gen Anderer in Einklang zu bringen, sein Sozialverhalten auf das der anderen abzustimmen, ohne 
sich dabei bedroht zu fühlen oder selber zu verlieren. Die Entwicklung eines ausgeglichenen Sozial-
verhaltens ist deshalb oft mit Beziehungskonflikten verbunden, die, auch im Bilderbuch, nicht im 
engsten Familienkreis, dem Schauplatz innerpsychischer Ängste, inszeniert werden, sondern eher 
im Umgang mit Vertretern der sozialen Aussenwelt. Werke dieser Kategorie stehen denn auch in 
einer sozialkritischen Tradition, vor allem wenn sie aufzeigen, wie sehr die Erwachsenen die soziale 
Wahrnehmung von Kindern beeinflussen.  
Keine Angst vor gar nichts (Manuela Olten / Gudrun Likar, 2009) geht die objekthafte Angstproblema-
tik grundsätzlich an. Angst vor Anderen entsteht dann, wenn wir diese als bedrohlich einschätzen, 
weil wir sie nicht wirklich kennen. So ergeht es zumindest Gustav, der eigentlich vor gar nichts 
Angst hat, weder vor der Dunkelheit oder vor Monstern, noch vor viel grösseren Buben, dem Zahn-
arzt oder seiner ernsthaft erbosten Mutter; aber – er fürchtet sich ganz schrecklich vor Hunden, die 
ja alle bellen und beissen. Deshalb geht er ihnen konsequent aus dem Weg. Bis er eines Tages un-
vermutet vor einem kleinen Hund steht, ohne fliehen zu können. Da entdeckt er, nach erstem 
Schrecken und entsprechender Drohgebärde, dass dieser Hund ja eigentlich gar nicht gefährlich, 
sondern, im Gegenteil, zugänglich und liebesbedürftig ist. Ja, und Herrn Schnuff, dem kleinen 
Hund, geht es genau so: Er hat absolut keine Angst, weder vor der grossen Dogge, noch vor dem 
Metzger, dem Postboten oder vor Einbrechern; nur vor kleinen Jungen, die ja immer brüllen und 

                                                        
6 Pestalozzi-Bridel 2011, 142. 
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Tiere quälen. Bis er eines Tages überraschenderweise auf Gustav stösst und nach anfänglichem 
Knurren und Angstgepinkel merkt, dass ... (s. Abb. 1). 
 

 
Abb. 1: Eines Tages stossen Gustav und Herr Schnuff unvermutet aufeinander. 

 
Die redundante narrative Struktur von Bildern und Text, die zwei gegenläufige, umgekehrt gebun-
dene Erzählstränge in der Mitte zum Höhepunkt zusammenführt, verstärkt bewusst die einfache, 
aber anschauliche Metapher zur Gefahr subjektiver Wahrnehmung, die, indem sie Vorurteile 
schafft, ein angstfreies Zusammenleben mit Anderen erschwert, wenn nicht verunmöglicht.  
Auch Pozor (Bernd Mölck-Tassel / Anne Maar, 2003) ist in sozialkritischem Kontext anzusiedeln. Der 
grosse, gelbe Hund mit riesigem Maul sucht einfach ein Zuhause; aber kein (erwachsener) Mensch 
will ihn aufnehmen, weil er gross, unbekannt und folglich sicher gefährlich ist. Nur der kleine Lukas 
tritt ihm unerschrocken entgegen; als zukünftiger Tierdompteur träumt er geradezu von einer 
Nummer mit diesem gefährlichen Raubtier für seinen Hinterhofzirkus. Sobald sich aber herausstellt, 
dass Pozor nicht nur freundlich ist, sondern auch sehr gut haushalten kann, lädt Lukas' Mutter den 
Hund gnädig zu sich nach Hause ein und duldet ihn sogar auf ihrem Sofa. Die kühnen Proportionen 
der raffiniert verzerrten Bilder in fahlen Farbtönen bringen trefflich die gestörte Wahrnehmung der 
Erwachsenen zum Ausdruck. Umso mehr als der Hund dank vermenschlichtem Aussehen und 
freundlichem Auftreten viel vertrauenerweckender wirkt als die ihn umgebenden Menschen mit 
ihren weit aufgerissenen Augen und Mäulern, die sich vor lauter Angst ganz wild gebärden. Das 
Angstgefühl wird hier nicht individuell, sondern kollektiv erlebt, als bedauerliche Folge unreflek-
tierter Vorurteile. Dem Humor kommt dabei eine wichtige, weil kritische und gleichzeitig erlösende 
Rolle zu. Ist es doch ein einzelnes, vorurteilsloses Kind, das den Mut aufbringt, die von den Erwach-
senen geschürte Angst vor dem fremden Wesen zu überwinden: Es wird zum Hoffnungsträger der 
Gemeinschaft – ein beliebter Topos, auch in der zeitgenössischen  Kinderliteratur, dem wir übrigens 
auch im ebenfalls 2003 erschienenen, kontrovers diskutierten Bilderbuch Wie ich Papa die Angst vor 

Fremden nahm (Ole Könnecke / Rafik Schami) begegnen, in dem eine energische Tochter  die Angst 
und Vorurteile ihres Vaters, der sich vor Afrikanern fürchtet, bekämpft, indem sie den Ahnungslo-
sen einfach an das Geburtstagsfest ihrer Freundin aus Tansania schleppt.  
Und da ist noch die kleine Hündin in Gut gebrüllt, Lilli (Claudia de Weck, 2008), die sich trotz Annes 
liebevoller Fürsorge ganz grässlich vor jeglichem Lärm fürchtet: vor Donner, Motorengeheule, Bass-
geigen – und sogar vor ihrem eigenen Bellen, dem sie ja nicht entkommen kann. Eines Tages rast 
Lilli, einmal mehr zutiefst erschreckt, aus ihrem vertrauten Heim, quer durch die Stadt, tief in den 
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Wald hinein. Erschöpft und allein, hört sie wieder das bedrohliche Geräusch. Aber diesmal, so die 
Wende der Geschichte, stellt sie sich mutig dem Lärm ihres knurrenden Magens. Auf der Suche 
nach etwas Essbarem, flüchtet sie in den Zoo, wo ihr überraschender Auftritt alle Tiere, aber am 
meisten sie selbst in Angst und Schrecken versetzt. Bis sie dank dem brüllenden Lachen des Löwen 
realisiert, dass sich die Zootiere  ausgerechnet vor ihr, dem ängstlichen Hündchen, fürchten. Diese 
überraschende Erkenntnis verändert ihre Selbstwahrnehmung grundsätzlich, und Anna kann eine 
sehr viel selbstsicherere Lilli nach Hause nehmen. Lilli beginnt, ihre grosse Ängstlichkeit, die ob-
jekthaft und gleichzeitig innerpsychisch ist, zu überwinden, sobald sie die Anderen, aber auch sich 
selbst besser kennen- und einschätzen lernt. Sie weist somit ganz selbstverständlich auf die zweite 
Kategorie von kindlichen Ängsten hin. 
 
 

Innerpsychische Ängste 
 
In der Tat genügt es nicht, wenn das Kind auf der Suche nach seiner Identität lediglich lernt, zwi-
schen dem Ich als Subjekt und dem Du als Objekt sinnvoll zu differenzieren. Vielmehr muss es, Lilli 
vergleichbar, auch in psychodynamischer Perspektive fähig werden, zwischen seiner unbewussten 
Innenwelt mit ihren Bedürfnissen, Wünschen und Affekten sowie der Aussenwelt mit ihren Anfor-
derungen und Regeln zu vermitteln. Eine Auseinandersetzung, die nun nicht mehr auf der Bezie-
hungsebene, sondern auf der innerpsychischen Ebene stattfindet und ebenfalls spezifische Ängste 
auslöst. Diese begleiten jedes Kind, in unzähligen Neuauflagen, um dann oft noch zu einem Leitmo-
tiv seines Erwachsenenlebens zu werden. Dabei geht es in den ersten Lebensjahren im Wesentlichen 
um die Trennungs- und Einsamkeitsangst, um die Angst, vernichtet zu werden, um die Angst vor 
dem Unkontrollierbaren in sich selbst und vor dem elterlichen Liebesverlust im Zusammenhang mit 
den eigenen Autonomiebestrebungen. Und schliesslich geht es um eine kindliche Ausprägung der 
menschlichen Lebens-, respektive Todesangst.7 Diesen innerpsychischen Ängsten trägt die Bilder-
buchliteratur auf vielseitige Weise Rechnung.  
 
Trennungsangst 

Wer kennt nicht den Kleinen Bären, der in der gemütlichen Höhle, die er mit dem Grossen Bären 
(Mutter oder Vater?) teilt, einfach nicht einschlafen kann, weil er sich vor der „Dunkelheit rundher-
um“ fürchtet? Statt in Ruhe zu lesen, muss der Grosse Bär, eine nach der anderen, drei immer grö-
ssere rote Laternen anschleppen, um die Bärenhöhle  ordentlich auszuleuchten. Aber der Kleine 
fürchtet nach wie vor die „Dunkelheit da – da draussen“. Erst als der Grosse Bär seine Bemühungen, 
das Problem in wohlgemeinter Erwachsenenabsicht praktisch zu lösen, aufgibt und seinen Kleinen 
einfach in die Arme nimmt, um ihm die dunkle Nacht zu zeigen, schläft dieser sofort getrost ein, 
aufgehoben in der Fürsorge seines Beschützers und in der kosmischen Ordnung der nächtlichen 
Natur, die ihn umgibt. In diesem bereits zu den Klassikern zählenden Bilderbuch Kannst Du nicht 

schlafen, kleiner Bär (Martin Wadell / Barbara Firth, 1988) geht es also ganz offensichtlich um die 
grundlegende Angst des Menschen, und ganz besonders des Kindes, von seinen Bezugspersonen 
getrennt, sich selber und seiner Einsamkeit überlassen zu werden. In dieser evolutionsbiologisch 
wie tiefenpsychologisch begründeten Trennungsangst, die sich aus der Urangst des Säuglings, nicht 

                                                        
7 Vgl. Erikson, 1984; Finger 2012; Hilti 2011; Riemann 1993; Rogge 2002.  
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angemessen versorgt zu werden, entwickelt8, liegt denn auch der Ursprung dieser kleinkindlichen 
Grundangst. Geht es doch in der ersten Lebensphase, laut Erikson, grundsätzlich um die existentiel-
le Entwicklung eines Ur-Vertrauens, respektive Ur-Misstrauens, welche das ganze Leben entschei-
dend prägen. Ein Grundvertrauen kann sich aber nur auf erlebter Konstanz und Kontinuität in der 
Beziehung zur Mutter, zum Vater oder zu anderen wichtigen Bezugspersonen konstruieren. Es ba-
siert auf dem eigenen körperlichen Wohlbehagen im Einklang mit einer äusseren Umgebung, die 
das Kleinkind nicht ihm Stich lässt. Diese Angst vor dem  Verlassenwerden wird in vielen Bilderbü-
chern, die kindliche Realität reflektierend, auf die Angst vor der Dunkelheit projiziert. Und diese 
kann  – wie die Laternenaktion in der Bärenhöhle illustriert – nicht einfach mittels kluger Erklärun-
gen und praktischer Hilfeleistungen wegrationalisiert werden; sie muss vielmehr in einer von Liebe 
und Geborgenheit erfüllten Atmosphäre, wie sie in den letzten stimmungsvollen Bildern des Bären-
buches heraufbeschworen wird, vom Kind selber mit Hilfe des Erwachsenen konfrontiert und in-
nerpsychisch überwunden werden. Nur so machen das Kind, der kleine Bär und die Leserschaft 
eine positive Grunderfahrung, die, immer wieder erlebt, zu einem ersten rudimentären Gefühl einer 
geborgenen Ich-Identität führt9.  
Auch die kleine Laura fürchtet sich Im Dunkeln (Alexandra Junge, 2005), das diesmal auch noch von 
Gespenstern bevölkert ist. Im Gegensatz zum kleinen Bären setzt sich das Mädchen aber ganz allei-
ne mit ihrer Angst auseinander. Zuerst vertreibt sie die Gespenster mit einer Taschenlampe, dann 
entwickelt sie ganz rationale, in weiträumigen, von der Realität inspirierten Visionen verbildlichte 
Gründe, warum die Dunkelheit für die Welt und ihre Wesen lebensnotwendig ist; und schliesslich 
schöpft sie Selbstvertrauen in wunderbaren, eben diesem Dunkeln entsprungenen Träumen, in de-
nen sie selber mutigste Taten vollbringt. Drei interessante Angstbewältigungsstrategien also, eine 
technische, eine rationalisierende und eine, die an das Unbewusste appelliert, werden hier gra-
phisch eindrücklich visualisiert. Ihrem Einfallsreichtum zum Trotz überzeugen sie aber nicht wirk-
lich, denn sie treffen im Grunde genommen nicht die eigentliche Ursache dieser so grundlegenden, 
in der Nacht angesiedelten Trennungsangst. Zwar sind die Vernunftargumente des Kindes ganz  
offensichtlich von erwachsenen Belehrungen inspiriert, aber die Eltern selber fehlen und damit die 
Dimension der Kind-Eltern-Beziehung, die allein in der Lage wäre, der nächtlichen Erfahrung jene 
Tiefe zu verleihen, die über rationalisierende und imaginäre Ansätze hinaus nur dann entsteht, 
wenn die kindliche Krise, wenigstens ansatzweise, mit dem Urbedürfnis nach Liebe und Geborgen-
heit und der entsprechenden Angst vor Einsamkeit in Zusammenhang gebracht wird. 
Der kleine Tom hingegen ist in Ein Geräusch, wie wenn einer versucht, kein Geräusch zu machen (Tatjana 
Hauptmann / John Irving, 2003) keineswegs allein, wenn er dem unheimlichen Lärm, der ihn mitten 
in der Nacht erschreckt, nachgehen möchte. Er kann ganz einfach seinen Vater wecken, der ihn lie-
bevoll ermutigt, das unbekannte Geräusch möglichst genau zu beschreiben und damit das Bedrohli-
che mit Worten zu benennen. Erlösend ist schliesslich Vaters Entdeckung, dass das vermeintliche 
Ungeheuer lediglich eine in der Wand krabbelnde Maus ist – zumindest für Tom, der  erleichtert 
wieder einschläft, allerdings nicht für seinen jüngeren Bruder Tim, der sich, erst später aufgewacht, 
nun seinerseits zu ängstigen beginnt, weiss er doch noch gar nicht, was eine Maus überhaupt ist ... 
Der kurze und prägnante Text fokussiert ausschliesslich das unheimliche Geräusch und seine mög-
liche Herkunft, während die ganz- bis doppelseitigen, in Farbkreide kolorierten Zeichnungen ein-
mal mehr die Angst erregende Dunkelheit der Nacht heraufbeschwören: die düstere, von Leere und 

                                                        
8 Dück-von Essen 1985, 108. 
9 Erikson 1984, 66–74. 
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Stille erfüllte Landschaft rund um das allein stehende Haus sowie die Treppenfluchten, einsamen 
Gänge und gespenstigen Zimmerecken in seinem Inneren. Auch in dieser stimmungsvollen Nacht-
geschichte wird vordergründig beobachtet und rationalisiert, aber diesmal ganz auf der Ebene des 
Kindes. Und vor allem gibt es den Sicherheit garantierenden Vater, der dem Kind auf überzeugende 
Weise hilft, sich seiner Angst zu stellen. Im Grunde genommen ist es genau diese vertrauensvolle 
Vater-Sohn-Beziehung, die es dem Kind eigentlich ermöglicht, seine Angst zu bewältigen. Die am 
Schluss der Geschichte aufkommende Angst des kleineren, offensichtlich erst langsam zum Be-
wusstsein erwachenden Bruders macht ihrerseits klar, dass solche Nacht-, sprich Trennungsängste 
zu der Entwicklung eines jeden Kindes gehören.  
„Man kann sich im dunkeln Zimmer verlaufen“, denkt auch das kleine Mädchen auf der ersten Seite 
von Der weisse und der schwarze Bär (Eva Muggenthaler / Jürg Schubiger, 2007): „Wie in einem 
Wald“. Es verrät der Mutter beim Frühstück, dass die Puppen Angst haben, wenn sie die Augen 
schliessen. Es geht also um eine weitere Geschichte über Angst vor der unheimlichen Dunkelheit als 
Ausdruck bedrohlicher Einsamkeit. Vielschichtig ist diese kindliche Nachterfahrung und entspre-
chend komplex die Symbolik ihrer künstlerischen Inszenierung. Der grosse weisse Bär sitzt zwar 
nachts am Kinderbett und schimmert ein wenig, aber er stört auch empfindlich und nimmt immer 
mehr  Platz ein. Eines Nachts kommt er dann einfach nicht mehr. Sein Platz wird, so will es die Fan-
tasie des Kindes, von einem ebenso mächtigen, aber viel ruhigeren und bescheideneren schwarzen 
Bären eingenommen. Beide Bären, die übrigens nichts mit den üblich bedrohlichen Bilderbuch-
Ungeheuern zu tun haben, schweigen beharrlich, sind sie doch nichts anderes als Projektionsflächen 
für die sich wandelnde kindliche Angst vor der Dunkelheit. Und wenn das Kind am Schluss des 
Buches seiner Mutter anvertraut, dass der aufdringliche weisse Bär, den es vorerst noch als Licht-
quelle dringend gebraucht  hat, lediglich erfunden war, während der schwarze Bär, der wirklich 
jede Nacht komme, einfach der schwarze Bär sei (s. Abb. 2), hat es ganz offensichtlich die nächtliche, 
vom schwarzen Bären symbolisierte Dunkelheit in sein Leben integriert und somit seine Angst vor 
ihr überwunden.  

 
Abb. 2: „Der schwarze Bär ist der schwarze Bär... Er kommt jede Nacht“. 

 
Im Grunde genommen ist es aber auch hier die tragende Mutter-Kind-Beziehung, die das Überwin-
den dieser der Nachtangst zu Grunde liegenden Trennungsangst überhaupt möglich macht. Denn 
bei einer so präsenten Mutter kann das Kind seine nächtlichen Fantasien wirklich deponieren – sie 
werden liebevoll von ihr aufgenommen und aufmerksam reflektiert. Das kommt auch in den Bil-
dern klar zum Ausdruck: Die Vertrautheit von Mutter und Kind wird, einem Leitmotiv vergleich-
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bar, immer wieder dargestellt, vorerst nur am Rande der übergross angelegten Bären-Komposi-
tionen skizziert, am Schluss aber schwerpunktartig auf einer vollen Bildseite gezeigt (Abb. 3). 
 

 
Abb. 3: Das Kind kann der aufmerksamen Mutter seine Vorstellungen anvertrauen. 

 
Angst vor Vernichtung und/oder vor dem eigenen Bösen 

Zu der grundlegenden Trennungsangst gesellt sich häufig die ebenfalls entwicklungsspezifische 
Angst vor der Vernichtung. Wird sich doch das Kleinkind schon bald einmal bewusst, wie hilflos 
und verwundbar es ist. Ihren Niederschlag findet diese Vernichtungsangst in der Furcht vor allen 
möglichen Tieren, Monstern und Gespenstern, die dem meist hilflos im Bett liegenden Protagoni-
sten auflauern und ihn bedrohen. Mehr denn je wird die Bilderbuchproduktion von ihnen bevöl-
kert; dabei gibt es viel Redundanz und die künstlerische Qualität der auf dem Markt anzutreffenden 
Titel variiert beträchtlich. Zwei bemerkenswerte Werke sollen immerhin hervorgehoben werden. 
Das ganz schlichte Abenteuer des kleinen Ich-Erzählers in Da liegt ein Krokodil unter meinem Bett 
(Mercer Mayer, 1988), das bereits zu den Klassikern gehört, überzeugt nach wie vor. Im Gegensatz 
zum kleinen Bären, der noch auf die Fürsorge des Betreuers angewiesen ist, nimmt der etwas ältere 
Junge im roten Pyjama sein Schicksal selbstständig in die Hand, umso mehr, als die Eltern die ge-
fährliche Echse unter dem Bett nicht einmal sehen. Mit Leckerbissen aus dem elterlichen Eisschrank, 
die er sorgfältig im ganzen Haus auslegt, lockt er das bedrohliche Tier aus dem Versteck im Kinder-
zimmer durch das ganze Haus bis in die Garage, wo er es stolz und befriedigt einsperrt, ohne zu 
vergessen, seinen Vater in einem Brief vor der Gefahr zu warnen. Der Künstler vermittelt konse-
quent die subjektive kindliche Wirklichkeit: Die Ursache der Angst, wenn auch objektiv nicht wahr-
nehmbar, wird vom Kind als Realität erlebt und gezielt bekämpft – und zwar mit der uralten, 
atavistischen Geste des Opfers, das Gefahren bannt. Diese erinnert an die von Hans Zulliger er-
wähnte besänftigende Geste des Kleinkindes, das jeweils intuitiv versucht, eine bedrohliche, weil 
fremde Person mit etwas Essbarem, bereits Zerkautem, zu besänftigen10. Der kleine Held strotzt 
denn auch vor Zufriedenheit und Genugtuung über seine erfolgreiche Bewältigungsstrategie und 
ermuntert somit den kleinen Leser, sich ebenfalls aktiv mit seiner eigenen inneren Vernichtungs-
angst auseinanderzusetzen. Die prägnante, in sich geschlossene Geschichte mit ihren naiv-
realistischen Illustrationen verzichtet auf jegliche unterstützende Intervention der Eltern. Deren 

                                                        
10 Zulliger 1966. 
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versichernde Präsenz wird jedoch am Anfang und am Schluss der Episode so überzeugend gezeich-
net, dass sie als Basis für den positiven Prozess, den das Kind vollzieht, gelten mag. 
Einen viel düstereren Ton schlagen Jacky Gleich und Bruno Blume in Mitten in der Nacht (2002) an: 
Hier ist die Atmosphäre nicht mehr vertrauensvoll gemütlich oder gar heiter, sondern von Anfang 
an beklemmend. Das in kühner Reduktion skizzierte Kinderzimmer, beim elterlichen Gutenacht-
kuss im Vorspann noch warm erleuchtet, ist auf den ersten Doppelseiten bereits in eine tiefe Dun-
kelheit gehüllt, in der das Kind nun einschlafen sollte. Eine bildhaft bodenlose Situation, die in den 
folgenden, fliehenden Bildkompositionen noch unheimlicher wird. Seite um Seite tauchen bedrohli-
che Wesen auf, keine drolligen Viecher mehr, sondern formlose, aggressive Gestalten, die sich von 
überall her auf das Kind stürzen. Umso überraschender die Wende der Geschichte. Ganz unvermu-
tet gelingt nämlich dem Kleinen eine positive Umkehrung der Rollen und damit seiner eigenen 
Überlebensperspektive: Ist er anfangs seinen Angstfantasien hilflos ausgeliefert, vermag er diese, 
auf dem Höhepunkt seiner Krise, aus eigener Kraft zu meistern. Weil seine Angst, die in seinem vor 
Schrecken verzerrten Gesicht drastisch zum Ausdruck kommt (s. Abb. 4), tatsächlich so gross ge-
worden ist, dass sie die Gestalten völlig lähmt. Damit wird er in seiner eigenen Fantasie vom passi-
ven Opfer zum aktiven Angreifer, der die von seiner Angst überwältigten Wesen spielend fesseln 
und damit kontrollieren kann. Ein origineller Umgang mit der Furcht, der dem Kind zutraut, seine 
vorerst unkontrollierbare, gegen sich selbst gerichtete Angst nach Aussen zu kehren und damit zu 
fokussieren. Dabei gehen die Autoren wohl davon aus, dass die am Anfang des Buchs suggerierte 
elterliche Präsenz und damit signalisierte familiäre Geborgenheit genügen, um die  erfolgreiche 
Angstbewältigung plausibel zu machen. Bemerkenswert ist auf graphischer Ebene die zum Teil 
atemberaubende Visualisierung dieses Angstaffektes, der sich buchstäblich nicht mehr in Worte 
fassen lässt. 

 
Abb. 4: Wenn die Angst noch grösser wird als die Gestalten ... 

 
Ungeheuerliche Figuren im Bilderbuch können aber, meint Mareile Oetken mit Recht, noch eine 
andere wichtige Rolle spielen.11 Dann, wenn sie nicht das Bedrohliche der Umwelt, sondern eher 
den monströsen Anteil im Kind selber symbolisieren – seine oft unkontrollierbaren, und deshalb 
Angst einflössenden Affekte, die in Max' wilden Kerlen (Maurice Sendak: Wo die wilden Kerle woh-

nen, 1963) eine exemplarische Gestaltung finden;  allerdings geht es in diesem Klassiker mehr um 
die kindliche Wut und Aggressivität als um seine Ängste. In Sendaks Tradition scheint das viel 

                                                        
11 Oetken 2012, 8. 
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neuere Gute Nacht, Carola (Manuela Olten, Hein Jakob und Kurt Krömer, 2010) zu stehen: Unter Ca-
rolas Bett sitzt nämlich nicht irgendein Ungeheuer, sondern „Das Böse. [...] Das Böse an sich [...], vor 
dem sich noch jeder gefürchtet hat“. Aber die völlig furchtlose Carola hat auch vor diesem unheim-
lichen ,Bösen‘ überhaupt keine Angst. Zwar wird sie einen Moment lang wütend und traurig, wenn 
es ihr geliebtes Kuscheltier aus dem Fenster baumeln lässt, dann aber relativiert sie sofort wieder 
seine Bosheit und zwar (bewusst?) mit abgedroschenen pädagogischen Sprüchen wie „für mich bist 
Du nicht böse, sondern einfach nur bockig“, tauft ihn verharmlosend Johnny und lässt ihn unter 
ihrem Bett hausen. Und wenn andere Kinder glauben, etwas Böses gesehen zu haben, negiert sie das 
sofort, weiss sie doch als einzige, wo das Böse wirklich sitzt ...  
Der Ansatz vom beherzten Kind, dass das Böse kennen und integrieren lernt, ist interessant. Aber 
leider überzeugen Ausführung und Auflösung der Geschichte, zumindest aus psychologischer 
Sicht, nicht. Ist es doch in keiner Weise nachvollziehbar, dass ein so genannt furchtloses, aber im 
Grunde genommen einfach vorwitziges und altkluges Kind, das Böse, dem es begegnet, mit von 
Erwachsenen übernommenen Sprüchen wegrationalisieren kann, ohne sich auf die ernst zu neh-
mende Bedrohung ihrer eigenen, kaum bewussten Affekte in irgendeiner Weise einlassen zu müs-
sen. Sogar der viel versprechende Anflug von Wut und Trauer beim Anblick ihres bedrohten 
Kuscheltieres führt nicht weiter. An Stelle einer ernst zu nehmenden entwicklungsspezifischen Aus-
einandersetzung mit Angst und Wut, scheinen die Autoren es vorzuziehen, die fragwürdige Unab-
hängigkeit und Rationalität eines Vorschulkindes, und damit die im Trend liegende Emanzipation 
eines kecken Mädchens zu zelebrieren, das im Gegensatz zu Anthony Brownes Hans (Der Tunnel, 
1989) nicht erfährt, wie lebensnotwenig es ist, Angst zu durchleben und mit ihr umgehen zu können 
(s. unten, S. 14). Damit wird aber die grundsätzlich originelle Geschichte von Carola zu einem wich-
tigen Angstaspekt eigentlich unzulänglich. 
 
Angst vor Liebesverlust im Kampf um Autonomie 

In seiner fortschreitenden Entwicklung erlebt das Kind immer wieder andere Formen von Ängsten, 
die als entwicklungsspezifische Varianten der menschlichen Grundangst neu aufflackern. Die Angst 
vor dem Verlassen-, respektive Verschlungenwerden oder vor dem Unkontrollierbaren in sich selbst 
wird abgelöst von der Angst vor Liebesverlust, die unmittelbar an das immer stärker werdende 
Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Unabhängigkeit gekoppelt ist. Denn das aufkommende Stre-
ben nach Autonomie wird von Trotz und Eigensinn begleitet, gilt es doch, die von der Aussenwelt, 
vor allem der Familie gesetzten Grenzen in Frage zu stellen. Zweifel an den eigenen, noch kaum 
erprobten Fähigkeiten sowie Scham bei jeglichem Versagen gehören zu diesem neuen Schritt auf 
dem Weg zur eigenen Identität, der die Beziehung zu den Bezugspersonen oft auf harte Proben 
stellt. In dieser weiteren Auflage entwicklungsspezifischer Kinderängste verlassen die Bilderbücher 
grundsätzlich Kinderzimmer und Nachtgefilde, um ihre Protagonisten tagsüber und ausserhalb des 
trauten Heims entsprechende Erfahrungen mit der Angst machen zu lassen. 
So befindet sich etwa die Protagonistin von Franziska und die Wölfe (Pija Lindenbaum, 2002) auf ih-
rem Kindergartenausflug, den mit Ausnahme von Franziska alle Kinder und auch die Lehrerin ge-
niessen. Sie hat immer Angst, weiss sie doch, wie gefährlich alles ist: Dächer besteigen, Hunde 
streicheln, Gräben überspringen etc. Die allzu gut internalisierten Warnungen Erwachsener über-
schatten den Alltag des Mädchens. Umso verblüffender ist ihr Verhalten, einmal verloren im Wald: 
Nach vergeblichem Warten auf die Anderen macht sie sich mutig auf den Weg, um tatsächlich, auf 
der letzten Seite, ganz allein zum wohl nahe gelegenen Kindergarten zurückzufinden. Zwischen 
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diesen beiden realen Episoden geschieht Entscheidendes. Franziska begegnet nämlich, zumindest in 
ihrer Fantasie, Zähne fletschenden Wölfen, mit denen sie erstaunlich unerschrocken umspringt. Oh-
ne Umschweife macht sie ihnen klar, dass sie sich von Drohgebärden keineswegs einschüchtern 
lässt; vielmehr fordert sie die Bestien auf, mit ihr zu spielen, behandelt sie überlegen, obwohl sie 
ungehorsam sind und ewig motzen, bevor sie ihnen gnädig erlaubt, sie an den Waldrand zu beglei-
ten. Wahrlich ein souveräner, unerschrockener Auftritt, den sich Franziska in ihrer hilfreichen Fan-
tasie zugesteht, um in der Realität genug Mut zu finden, ihr Schicksal aktiv in die Hand zu nehmen. 
Während Franziska und die Wölfe leider auf jegliche, nicht mal nur angedeutete  erwachsene Präsenz 
als unterstützenden Hintergrund für die kindliche Auseinandersetzung verzichtet, sind Anthony 
Brownes Helden während ihrer Angsterfahrungen  jeweils klar in einem familiären System inte-
griert. Im schon älteren Der Tunnel (1990) stehen sich zwei Geschwister gegenüber, die nicht ver-
schiedener sein könnten. Das Mädchen ist verträumt, ängstlich, viel allein und liest; der Junge ist 
aktiv und extravertiert, schreit und lacht viel mit seinen Freunden und fürchtet sich vor nichts. Von 
der Mutter zum gemeinsamen Spielen geschickt, verschwindet der Bruder alsbald in einem Tunnel-
eingang und kommt nicht mehr zurück. Ihrer Angst trotzend folgt ihm die Schwester und kriecht 
tapfer durch den langen, dunklen Tunnel und in den unheimlich belebten Wald, bis sie den Bruder 
endlich findet – zu Stein erstarrt. Dank ihrer innigen, von Tränen begleiteten Umarmung gelingt es 
Rosi – erst jetzt trägt sie einen Namen – ihm wieder Leben einzuhauchen. „Ich habe gewusst, dass 
du kommst“, dankt ihr der Bruder, bevor sie, zum ersten Mal vereint, nach Hause gehen, wo die 
Mutter das neu errungene Einverständnis zwischen Rosi und Hans, der jetzt auch beim Namen ge-
nannt wird, sofort bemerkt. Einmal mehr bildet die Beziehung zur Mutter, deren Präsenz nur ein-
mal verbal und ein zweites Mal in Form eines Zeigefingers angedeutet wird, den tragenden Boden 
für die so komplexe, weil gegenläufige Auseinandersetzung mit der Angst ihrer Kinder. Rosi gelingt 
es, ihre lähmende Angst aus Liebe und Solidarität zu ihrem Bruder zu überwinden und somit zur 
eigenen Selbstständigkeit zu erwachen; während der so furchtlose Hans, dem Helden in Grimms 
Märchen von einem, der auszog das Fürchten zu lernen (KHM 4) vergleichbar, beginnt, zu begreifen, 
dass Angst in Zusammenhang mit Bezogenheit auf ein Objekt zu einem bewussten Leben gehört. 
Auf Subjektstufe interpretiert, verkörpern die beiden Geschwister zwei kontrastierende Anteile ein 
und derselben Persönlichkeit, die erfolgreich integriert werden.  
Im neueren In den Wald hinein (2004) bewegt sich Brownes kleiner Held in einem grösseren familiä-
ren Beziehungsnetz zwischen Vater, Mutter und Grossmutter. Sensibilisiert von einem bedrohlichen 
Gewitter in der Nacht, das seine früheren Trennungs- und Vernichtungsängste aufflackern lässt, 
wird der Junge morgens von der Sorge um seinen aus unerklärlichen Gründen abwesenden Vater 
und seine bedrückt wirkende Mutter geplagt. Mit einem Kuchen auf den Weg zur kranken Gross-
mutter geschickt, wählt er trotz schlechten Gewissens den verbotenen Weg. Das Rotkäppchen-Motiv 
ist offensichtlich Auftakt und Leitmotiv dieser symbolischen Selbstsuche. Im Wald begegnet er dem 
sein Hab und Gut vertrödelnden Hans im Glück (KHM 83) und dem unfolgsamen Goldlöckchen (Ro-
bert Southey, 1837), die beide Grossmutters Kuchen begehren, sowie Hänsel und Gretel (KHM 15), 
die sich, von ihren Eltern verlassen, im Wald verloren haben. Erfolgreich wehrt der Junge die jewei-
ligen Ansprüche und mit ihnen verbundenen Ängste ab, verlassen respektive verschlungen zu wer-
den oder gar sich selbst zu verlieren, um endlich, mit Rotkäppchens warmem Mantel ausgerüstet, 
das grossmütterliche Heim zu erreichen. Dort kann er sich, im Gegensatz zu Rotkäppchen, er-
leichtert in Grossmutters, dann in Vaters und schliesslich in Mutters weit offene Arme flüchten (s. 
Abb. 5) und damit in die wieder gefundene familiäre Geborgenheit. Tapfer kämpft der kleine Held 
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auf seinem inneren Weg zu mehr Unabhängigkeit gegen seine von Zweifel und schlechtem Gewis-
sen genährte Angst, von seinen Eltern verlassen und mit Liebesentzug bestraft zu werden. Die meta-
phorische Dimension der Geschichte wird von der raffinierten Farbgebung in den Bildern noch 
unterstrichen, wenn der Künstler die dem Helden, seiner Familie und damit der emotionalen Stär-
kung des Kindes dienenden Szenen in satten Farben setzt, während er die Episoden der Konfronta-
tion mit den symbolisierten Herausforderungen und den damit verbundenen Ängsten schwarz-
weiss belässt. 

 
Abb. 5: Der Junge flüchtet sich in Grossmutters,  

Vaters und schliesslich in Mutters weit offene Arme. 

 
Auch das etwas ältere Meisterwerk Als Papa fort war (1984) gehört in diesen Zusammenhang. Es ist 
nach Wo die wilden Kerle wohnen (1963) und In der Nachtküche (1971) der letzte Band von Maurice 
Sendaks berühmter Trilogie, in der sich der 2012 verstorbene amerikanische Künstler in Variationen 
mit den zur Kindheit gehörenden Realitäten und konfliktbeladenen Gefühlen auseinandersetzt. Im 
vorliegenden dritten Band muss Ida offensichtlich ganz allein ihre kleine Schwester hüten, denn die 
Eltern sind nicht wirklich präsent: Papa, den Ida schmerzlich vermisst, befindet sich auf hoher See 
und Mama in Gedanken bei ihm (s. Abb. 6). Soweit die kurze realistische Rahmenerzählung auf den 
ersten und letzten Seiten.  

 
Abb. 6: Papa war fort auf dem Meer und Mama in Gedanken bei ihm. 
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Die Binnengeschichte ist dem Tagtraum gewidmet, in den sich das emotional überforderte Mädchen 
flüchtet. Ida imaginiert, dass das ihr anvertraute Baby von Kobolden, die ihm bezeichnenderweise 
gleichen, gestohlen wird, während sie selber selbstvergessen Trompete spielt: damit geschieht in 
ihrer Fantasie genau das, was sie sich in ihrer Eifersucht und ihrem Drang nach Freiheit und persön-
licher Bestätigung im Grunde genommen wünscht. Diese beschämende Wunschfantasie löst aber 
unverzüglich grosse Angst im Kinde aus, Angst um das Schwesterchen, aber auch Angst vor einer 
möglichen Strafe, vor einem elterlichen Liebesentzug angesichts ihrer bösen Absichten. Nach reue-
voller Suche gelingt es Ida, von Vaters Seemannslied aus der Ferne ermutigt, in einer erlösenden 
Fantasie das Schwesterchen sowie die anderen von den Kobolden gestohlenen Babies zu retten. Die 
imaginierte glückliche Rückkehr der beiden Kinder, die das innere Drama abschliesst, fällt mit der 
realen Botschaft von Vaters bevorstehender Heimkehr zusammen. Meisterhaft inszeniert Sendak in 
dieser versponnenen Geschichte voll kultureller Referenzen die konflikthafte Auseinandersetzung 
eines etwas älteren Kindes mit seiner Eifersucht auf die kleine Schwester auf dem Hintergrund sei-
ner ungestillten Sehnsucht nach dem Vater. Gleichzeitig thematisiert sie aber auch den Widerstreit 
zwischen Idas Verantwortungsbewusstsein und ihrem Bedürfnis nach mehr Unabhängigkeit. Die in 
der Fantasie ausgelebte Ambivalenz der Gefühle ist notgedrungen mit Ängsten verbunden, die zur 
Entfaltung der noch unausgeglichenen kindlichen Persönlichkeit gehören. Anfänglich prekär, bietet 
der familiäre Rahmen schliesslich doch genug Sicherheit, um dem Kind zu helfen, die Krise zu 
überwinden. Es sind vor allem die in der Tradition der deutschen Romantik geschaffenen, gross-
formatigen Bilder in sanften Pastelltönen, die in ihrer Vielschichtigkeit die Komplexität und Verwir-
rung der kindlichen Psyche erfassen, während der schlichte, sehr poetische Text vor allem für  die 
Struktur und den Ablauf der komplexen Erzählung sorgt. 
 
Existentielle Angst – vor dem Tod und vor dem Leben 

Unvermeidlich ist es erfahrungsgemäss, dass bereits Vorschulkinder dem Tod begegnen. Umso 
mehr erstaunt es, dass zwar verschiedene Bilderbücher das Sterben eines Lebewesens – vorzugswei-
se eines vermenschlichten Tieres oder eines Grosselternteils – thematisieren oder gar dem Phäno-
men des Todes Gestalt zu geben versuchen, aber kaum ein Titel sich mit der grundlegenden Angst 
vor dem Tode auseinandersetzt. Da bildet Garmans Sommer (Stian Hole, 2009) eine faszinierende 
Ausnahme. Ein bereits 5-jähriger Junge macht sich so seine Gedanken über das Leben: über seinen 
ersten, mit Sorgen erwarteten Schultag sowie über das Altern der drei auf Besuch weilenden Tanten, 
über das Vergehen des Sommers und das Wegfahren des Vaters, der als Geiger mit seinem Orche-
ster auf Tournee geht. Im Grunde genommen sinniert das seine Umwelt genau beobachtende und 
reflektierende Kind über die Vergänglichkeit des Lebens und über den Tod. Dabei verspürt es eine 
unterschwellige Angst, die zu einem Grundton der Geschichte wird. Seine eigene Angst vor dem 
Schulbeginn gliedert es dabei spontan in die Reihe der verschiedenen erwachsenen Ängste ein – von 
Mutters Angst vor dem Zahnarzt und Vaters Angst vor dem Versagen im Geigenspiel bis zu den 
Ängsten der Tanten vor dem Winter, dem unvermeidlichen Rollator und schliesslich vor dem be-
vorstehenden Tod. Dieser wiederum wird ganz selbstverständlich mit dem toten Spatz, der auf dem 
Boden liegt (s. Abb. 7) in Verbindung gebracht.  
Wenn Garman auf der letzten Seite aus den Augenwinkeln beobachtet, „wie vom Apfelbaum das 
erste Blatt herunterfällt“, kommt eine tiefe Melancholie auf. Angst ist also latent allgegenwärtig, 
aber nicht mehr einem entwicklungsspezifischen Konflikt zugeordnet, sondern als Ausdruck eines 
Existenzgefühls. Damit ist sie nicht unmittelbar bedrohlich, sondern eingebettet in die poetisch phi-
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losophischen Überlegungen, die sich das Kind, getragen von elterlicher Liebe und familiärer Gebor-
genheit, zu existentiellen Lebensthemen wie Zeit, Aufbruch, Wandel und Vergehen so macht. Ein-
dringliche Bilder – raffinierte Collagen und Montagen von Photos, Zeichnungen, malerischen 
Elementen, von comicartigen Vergrösserungen einzelner Elemente und dekorativen Motiven – öff-
nen und verfremden gleichzeitig subtil den sachlich poetischen Text in lakonischem Ton, der ein-
drücklich eine kindliche Gedankenwelt reflektiert. Dabei kommt dem feinen, unterschwelligen 
Humor in Text und Bildern eine wichtige Rolle zu. 
 

 
Abb. 7: Auf dem Boden liegt ein toter Spatz. 

 
Ebenfalls nicht in einen entwicklungsspezifischen Zusammenhang einzureihen ist Der rote Baum 
(Shaun Tan, 2012), ein erstaunliches Bilderbuch, das in einem ganz anderen Register angelegt ist. Im 
Gegensatz zu den Beobachtungen und Gedanken, die der norwegische Junge aktiv entwickelt, sind 
es hier physische Eindrücke und psychische Empfindungen, die das kleine Mädchen schlichtweg 
überwältigen, und zwar auf düstere und vor allem unausweichliche Weise: erdrückende Massen 
dunkler Blätter beim Aufwachen, zunehmende Dunkelheit auf der von einem Riesenfisch dominier-
ten Strasse (s. Abb. 8), Gefangensein in Maschinen, Isolation in einer Welt ohne mögliche Verständi-
gung, ewiges, vergebliches Warten, abgelöst von einer Flut von Problemen und Belastungen. Immer 
brennender wird die Existenzfrage, „wer du denn nun sein sollst oder was du tun sollst oder wo du 
bist“.  

 
Abb. 8: „Dunkelheit senkt sich herab.“ 
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Atemberaubende Acrylvisionen visualisieren in metaphorischer Bildsprache weiträumig und 
rhythmisch die Einsamkeit, Verzweiflung und Orientierungslosigkeit eines Kindes, die umso ab-
gründiger wirken, als jegliche Unterstützung einer Bezugsperson zu fehlen scheint. Die Abwesen-
heit von Eltern und Familie wird hier zu einer Ursache der Problematik. Dann, endlich, auf den 
letzten zwei Seiten, die unerwartete, die wunderbar erlösende Antwort auf das quälende Suchen: 
ein rot leuchtender, immer grösser werdender Baum, der das Mädchen im Kinderzimmer erwartet. 
Angst wird wie im Märchen auf diesem bedrohlichen Weg zu sich selbst nicht konkret angespro-
chen. Umso eindringlicher schwingt sie in den beklemmenden Erfahrungen des rothaarigen Mäd-
chens mit – als grundlegendes Lebensgefühl, dem das warme Rot des wachsenden Baumes endlich 
etwas entgegenzusetzen vermag. Der erschütternde Einblick in eine gequälte kindliche Psyche in 
einem Bilderbuch mag Erwachsene bedenklich stimmen; kindlichen Lesern aber ist er vielleicht gar 
nicht so fremd. Umso wichtiger ist es aber in diesem Fall, dass der australische Künstler dem beharr-
lichen Kampf um Lebenssinn und Glück eine so poetische Zukunftsperspektive voller Hoffnung 
entgegensetzen kann. Werke wie Der rote Baum, Garmans Sommer oder, bereits früher, Als Papa fort 

war, sind die Früchte einer zeitgenössischen Bilderbuchliteratur, die weit entfernt vom heilen, behü-
teten Kindheitsparadies traditioneller Bilderbücher ehrlich und damit oft schonungslos kindliche 
Realitäten in ihrer Angst erregenden Ambivalenz und Problematik inszenieren. 
Gesamthaft betrachtet, fällt auf, dass Bilderbücher, die das kindliche Überwinden innerpsychischer 
Ängste thematisieren, dann besonders überzeugen, wenn sie diese Auseinandersetzung grundsätz-
lich, und sei es nur andeutungsweise, an die lebensnotwendige Beziehung der Protagonistinnen zu 
Bezugspersonen, die sie unterstützen, koppeln. Denn ein Kind kann, wie auch Gerald Hüther aus 
neurobiologischer Sicht bestätigt12, nur in einer lebendigen Beziehung zu  Erwachsenen, in erster 
Linie seinen Eltern, einen möglichst störungsfreien Entwicklungsprozess durchlaufen, zu dem eine 
konstruktive Bewältigung von Affekten wie Angst gehört. Das Fehlen einer familiären Präsenz kann 
nur dann sinnvoll sein, wenn sie, wie in Der rote Baum, eben gerade Ausdruck kindlichen Elends ist. 
Entscheidend für die Authentizität einer Geschichte zum Thema Angst ist ferner die Konsequenz, 
mit der die Autorinnen und Autoren jeweils die subjektive Wahrnehmung ihrer Hauptfiguren als 
narrative Perspektive der kindlichen Angsterfahrungen respektieren. Denn nur diese macht die völ-
lig subjektive Angst vor Einsamkeit, Vernichtung, Kontrollverlust und ganz besonders vor Liebes-
verlust sowie die daraus entstehenden imaginären Bedrohungen überhaupt nachvollziehbar. Das 
erklärt auch, warum jeglicher von Erwachsenen geprägte Versuch, eine innerpsychische Angst zu 
rationalisieren, sowohl in der Realität als auch im Bilderbuch fehlschlägt: trägt er doch der subjektiv 
konstruierten Wirklichkeit des Kindes nicht genug Rechnung. Übrigens sind es gerade diese persön-
lichen Wirklichkeitskonstrukte, die auch immer wieder einen  humorvollen Blick auf das subjektive 
Geschehen ermöglichen, sogar in den dem Phänomen Angst gewidmeten Bilderbüchern. Richtig 
eingesetzt, ist diese humorvolle Komponente sehr willkommen, denn sie kann, wie Pestalozzi-Bridel 
unterstreicht, „in der Auseinandersetzung  mit schwierigen problematischen Situationen befreiend 
und entlastend wirken.“13 
 
 

                                                        
12 Hüther 2011, 36–46. 
13 Pestalozzi-Bridel 2011, 142. 
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Angstbewältigungsstrategien 
 
Schliesslich sollen noch zwei Bilderbücher erwähnt werden, die nicht eine spezifische Angstsituati-
on thematisieren, sondern viel grundsätzlicher zwei zentrale Strategien zur Angstbewältigung me-
taphorisch darstellen. Aus diesem Grund ist auch in beiden Fällen die Abwesenheit erwachsener 
Bezugspersonen durchaus gerechtfertigt.  
Die schon ältere Geschichte Selina, Pumpernickel und die Katze Flora (Susi Bohdal, 1993) ist und bleibt 
eine besonders gelungene Metapher einer Angstbewältigungsstrategie, die umso mehr überzeugt, 
als sie sich auf die biologische Mäuse-Angst vor Katzen bezieht. Die in ihrem Zimmer vor sich hin 
träumende Selina entdeckt eines Tages den kleinen Mäuserich Pumpernickel, mit dem sie sich sofort 
eng befreundet und Käse gegen Geschichten austauscht. Das Idyll wird bald von der  berüchtigten 
Mäusefängerin Flora gestört, die Pumpernickel unerbittlich nachstellt. Die Maus in der Schürzenta-
sche, flieht Selina verzweifelt vor der immer gigantischer werdenden Katze, bis sie, von der Maus 
angespornt, den Mut findet, auf diese zuzugehen und ihr fest in die Augen zu schauen (s. Abb. 9). 
Da schrumpft Flora von Seite zu Seite, zieht sich ängstlich zurück, um sich schliesslich mühelos von 
Selina verjagen zu lassen.  

 
Abb. 9: Selina geht auf die gigantische Katze zu und schaut ihr fest in die Augen. 

 
In der dramatischen Geschichte entdeckt das verträumte Mädchen sein noch zaghaftes, vom Mäuse-
rich symbolisiertes Ich-Bewusstsein, das sich als genug stark erweist, um die immer weniger kon-
trollierbare Angst vor der auf die Katze projizierten Bedrohung seiner Existenz zu konfrontieren 
und erfolgreich zu überwinden. Dem nach wie vor regelmässig in Psychotherapien benutzten Bil-
derbuch mit seinen  intensiven schwarz-weissen Tuschzeichnungen gelingt es, in einfachen Worten 
und einprägsamen Bildern zu zeigen, dass die direkte Konfrontation einer Angst meist entscheidend 
zu ihrer effizienten Überwindung beiträgt. 
Im jüngeren Wenn Anna Angst hat ... (Barbara Jung / Heinz Janisch, 2002) ist der Ansatz ganz anders, 
aber nicht minder grundsätzlich. Wenn dieses noch viel kleinere Kind nämlich Angst hat, geht es 
nicht wie Selina in die Konfrontation, sondern es setzt seine wunderbare Fantasie ein, um seine 
Angst zu bekämpfen. Zu seinem Schutz mobilisiert es dann seine ganz besonderen Freunde: etwa 
die 33 Ritter in der Nussschale, die fliegende Feder, die Glückskatze, den Wasserfall oder den riesi-
gen Bären, der sogar noch aufpasst, wenn alle anderen, inklusive Anna, schlafen (s. Abb. 10). Das ist 
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eine in leuchtenden Farben gestaltete Schar skurriler Fantasiewesen, die jedoch trotz Krallen, aufge-
rissener Mäuler und ausufernder Formen nie wirklich bedrohlich wirken.  
 

 
Abb. 10: Alle schlafen – bis auf den riesigen Bär, der aufpasst. 

 
Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung setzt das Mädchen dann noch auf seine eigene Ich-
Stärke, indem es sich selber zuruft: „Anna hat gar keine Angst“. Darauf schläft es selig ein. Die Ge-
schichte ist ganz einfach, vielleicht allzu simpel in Anbetracht der Hartnäckigkeit und Komplexität 
kindlicher Ängste; lassen diese sich  erfahrungsgemäss doch nicht so leicht und spielerisch kontrol-
lieren. Dennoch fällt das Bilderbuch in der übrigen Angst-Produktion auf, thematisiert es doch auf 
ganz schlichte Weise die zweite wesentliche Angstbewältigungsstrategie: das Aktivieren eigener 
Ressourcen in Form von inneren Bildern und magischen Figuren, die dem Kind helfen, sich in ei-
nem kreativen Prozess mit Hilfe seiner eigenen konfliktlösenden Fantasie14 gegen seine Angst zu 
wehren.  
 
 

Das Bilderbuch als mögliche Stütze zur Angstbewältigung 
 
Somit kommen wir abschliessend zu der Frage, inwiefern Bilderbücher überhaupt eine stützende Funk-
tion im Hinblick auf einen konstruktiven Umgang mit Angst haben können.  
Grundsätzlich gilt es nochmals festzuhalten, dass Ängste zur gesunden Entfaltung eines jeden Kin-
des gehören. Eltern und Erzieher sollten also nicht versuchen, Kinder vor Ängsten zu schützen, in 
der falschen Hoffnung, sie angstfrei aufziehen zu können. Sie sollten ihnen vielmehr helfen, ihren 
Ängsten freiwillig und selbstbewusst zu begegnen, und sie ermutigen, ihnen mit Hilfe ihrer noch so 
lebendigen Fantasie Gestalt zu geben, um sie besser integrieren zu können. Dazu braucht es ein be-
trächtliches Vertrauen in die kindlichen Kräfte und seinen persönlichen Lebenswillen, nicht nur 
vom Kind selber, sondern auch von den Erwachsenen, die es umgeben. Auch Eltern müssen lernen, 
mit den Ängsten ihrer Kinder umzugehen und keine Angst vor der Angst ihrer Kinder zu haben.15 
Dabei gilt es, die Ängste des Kindes durchaus ernst zu nehmen, ihm aber gleichzeitig zuzutrauen, 
mit ihnen umgehen zu können. Denn jedes Mal, wenn es dem Kind gelingt, seine Angst  zu über-

                                                        
14 Vgl. Stockar-Bridel 1993. 
15 Vgl. Rogge 2002, 3–8. 
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winden, wächst sein Selbstwertgefühl, sein Vertrauen ins Leben und in sich selbst. Flackert die 
Angst dann wieder auf – und das tut sie bestimmt, wenn auch in anderer entwicklungsspezifischer 
Form – hat das Kind dann immer mehr den Mut, sie neu zu konfrontieren und nochmals zu über-
winden. Dazu braucht es aber einen sicheren und geborgenen Rahmen. 
Genau hier kommt wohl dem Bilderbuch eine wichtige Rolle zu. Im gemeinsamen Lesen von Bil-
derbüchern, während die Aufmerksamkeit des Erwachsenen und des Kindes gleichermassen auf die 
Bilder und Worte einer Geschichte gerichtet ist, entsteht nämlich dieses Gefühl von Gemeinsamkeit 
und Geborgenheit, das dem Kind ermöglicht, sich seiner eigenen, oft nur konfus wahrgenommenen 
Angst, überhaupt bewusst zu werden. Mit den Bilderbuchhelden und -heldinnen, mit denen es sich 
spontan identifiziert, erlebt es die erzählten Angsterfahrungen, die es bei Bedarf noch mit Versatz-
stücken aus seinem eigenen Leben ergänzt und somit subjektiv aktualisiert. Und damit verleiht es 
seiner eigenen Angst erstmals Gestalt. Hier wird das Bilderbuch zum Begleiter, ja zum Katalysator 
Angst bewältigender Prozesse, indem es Übergangsräume schafft, in denen das Kind seine eigenen 
subjektiven Wirklichkeitskonstrukte zu formulieren wagt und damit lähmenden Angstsituationen 
neue Perspektiven entgegensetzen kann. 
Dabei spielt die beim Vorschulkind noch besonders lebendige Fantasie eine zentrale Rolle. Hilft sie 
doch dem Kind – das noch ebenso stark in einer Fantasiewelt wie in der Wirklichkeit lebt – einen 
neuen Sinn für die von ihm erfahrene und gelebte Wirklichkeit zu finden. 
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Zusammenfassung 
 
Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts interessiert sich die traditionsgemäss pädagogisch und 
utopisch ausgerichtete Kinderliteratur immer mehr für die kindliche Realität in ihrer ganzen Kom-
plexität und Konflikthaftigkeit. Besonders das Bilderbuch wird zu einem privilegierten Medium für 
wirkungsvolle Inszenierungen von psychischen Phänomenen und Prozessen. Dank seiner doppelten 
Sprache – der graphischen und der literarischen – vermag es, komplexe Empfindungen und Erfah-
rungen in anschauliche Bilder und einfache Worte zu fassen, indem es sie spiegelt oder metapho-
risch gestaltet.  
Zu den thematisierten Affekten gehören die entwicklungsspezifischen Ängste, die entsprechend 
ihrer grossen Rolle im kindlichen Leben einen wichtigen Platz in der zeitgenössischen Bilderbuchli-
teratur einnehmen.  Dabei können zwei Kategorien unterschieden werden: Verschiedene Titel the-
matisieren objekthafte, beziehungsbezogene Ängste, die in systemischer Optik dann aufkommen, 
wenn das Kind dem Anderen begegnet, mit dem es sich auseinandersetzen muss. Zahlreicher noch 
sind die Titel, welche subjekthafte, innerpsychische Ängste inszenieren, die in psychodynamischer 
Perspektive die kindlichen Bemühungen begleiten, zwischen den Bedürfnissen seiner Innenwelt 
und den Anforderungen der Aussenwelt zu vermitteln; zu diesen gehören die Angst vor Trennung 
und Vernichtung, die Angst vor den eigenen unkontrollierbaren Affekten und vor allem vor dem 
Verlust der elterlichen Liebe.  
Interessante Ausnahmen bilden Bilderbücher, welche die existentielle Angst vor dem Leben, respek-
tive Tod – oder grundsätzliche Strategien zur Bewältigung von Angst gestalten. Grundsätzlich 
überzeugen diejenigen Bilderbücher, welche die subjektiven Angsterfahrungen ihrer Helden und 
Heldinnen jeweils mit ihrer lebenswichtigen Beziehung zu den Eltern oder wichtigen Bezugsperso-
nen in Verbindung bringen. 
Bilderbücher können kleine Kinder beim persönlichen Umgang mit Angst unterstützen, wenn sie, 
von Erwachsenen vermittelt, zu Katalysatoren Angst bewältigender Prozesse werden und damit 
einen Schonraum schaffen, in dem das Kind mit Hilfe seiner noch sehr lebendigen Fantasie eigene 
Strategien zur Bekämpfung von Angst zu entwickeln vermag. 
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– 
„Was ist denn das für eine Stille  
da draussen?“1 Sterben und Tod in Bilder-
büchern der Gegenwart 
 
Von Florinne Egli 
 
Sterben und Tod sind einzigartig: Sie betreffen unweigerlich jede Person, können aber zugleich nicht 
direkt erlebt werden – ausser am eigenen Lebensende. Diese Unmöglichkeit der persönlichen Er-
fahrbarkeit führt zu einem paradoxen Sprechen über den Tod, da über etwas gesprochen wird, das 
man eigentlich nicht kennt.2 Sterben und Tod können aber an anderen Personen miterlebt werden: 
„Wir erfahren keinen Tod, wohl aber erfahren wir die Toten.“3 
Sterben und Tod beschäftigen seit jeher die Menschen – davon zeugen unter anderem Textüberliefe-
rungen oder Grabbeigaben, die seit der Altsteinzeit überliefert sind.4 Die Unmöglichkeit der persön-
lichen Erfahrbarkeit, die Ungewissheit über ein Leben nach dem Tod sowie seine Unumgänglichkeit 
führen zu einer Auseinandersetzung in verschiedenen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen 
Bereichen wie beispielsweise in den bildenden Künsten, der Literatur, Religion, Philosophie, Psy-
chologie oder Medizin, sie sind also Gegenstand verschiedener Disziplinen.  
Auch in Bilderbüchern ist eine Auseinandersetzung mit der Thematik auszumachen. In den letzten 
fünfzehn Jahren sind zahlreiche Bücher über Sterben und Tod erschienen. Auffällig ist die Vielfalt 
der Texte: In Die besten Beerdigungen der Welt (Ulf Nilsson / Eva Eriksson, 2006) freuen sich Kinder 
über möglichst viele tote Tiere zur Bestattung (Abb. 1), während in Über den grossen Fluss (Armin 
Beuscher / Cornelia Haas, 2002) eine behutsame, metaphorisierte Verabschiedung anthropomorphi-
sierter Tiere von ihrem sterbenden Freund erfolgt (Abb. 2). Vater und Tochter (Michael Dudok de 
Wit, 2002) ist eine poetische, reduzierte Wiederbegegnung zweier Menschen im Jenseits, wohinge-
gen in Wo bleibt die Maus? (Mark Benecke / Lisa Fuss, 2008) der Verwesungsprozess eines Kadavers 
veranschaulicht wird. Diese Aufzählung liesse sich beliebig erweitern. 
Im Zentrum dieses Beitrages steht die Darstellung und Thematisierung von Sterben und Tod in Bil-
derbüchern.5 Diese wird assoziativ in Bezug zum Thema Angst gesetzt und der Fokus wird auf die 
Verwendung von Metaphern, Symbolen und Jenseitsvorstellungen gestellt. Anhand ausgewählter 
Bilderbücher soll gezeigt werden, wie Sterben und Tod dargestellt und thematisiert werden, aber 
auch welche Mentalitäten sich ausmachen lassen. ‚Mentalitäten’ meinen eine relativ stabile Subli-
mierung von Werten, Normen und Wirklichkeitsvorstellungen innerhalb einer Gesellschaft oder 

                                                        
1 Der sterbende Bär in: Der alte Bär muss Abschied nehmen (Udo Weigelt / Cristina Kadmon, 2003). 
2 Macho 1987, 7. 
3 Macho 1987, 195. 
4 Schertler 2011, 40. 
5 Die Auseinandersetzung mit der Thematik erfolgte erstmals 2011/12 im Rahmen meiner Masterarbeit an der Philosophischen 

Fakultät der Universität Zürich: „Wo ist sein Leben hingekommen?“ Sterben und Tod in ausgewählten Bilderbüchern der Gegenwart (be-

treut von Prof. Dr. Ingrid Tomkowiak). Viele Stellen wurden in leicht angepasster Form aus dieser Arbeit übernommen. 
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Gruppe.6 Sie motivieren Deutungen und Verhalten und grenzen somit einen „Bereich des Mögli-
chen“7 ein. So lassen sich also auch durch die Wahl literarischer Verfahren (Metaphern-Gebrauch), 
die Gestaltung von Illustrationen (Verwendung von Symbolik) oder durch die Thematisierung von 
Jenseitsvorstellungen Rückschlüsse auf Mentalitäten vornehmen.8 
 

 
Abb. 1: Realistisch: Der Hase wurde von einem Auto überfahren. (Ulf Nilsson / Eva Eriksson, 2006) 

 

 
Abb. 2: Anthropomorphisiert: Der Hase geht auf seine grosse Reise. (Armin Beuscher / Cornelia Haas, 2002) 

 
Im alltäglichen Sprachgebrauch werden Sterben und Tod oft nicht voneinander unterschieden; so 
meint zum Beispiel ein „‚schöner Tod‘“ eigentlich ein „‚schönes Sterben‘“.9 Hier wird jedoch zwi-
schen den beiden Begriffen unterschieden. Denn Sterben ist ein Prozess, der das Abnehmen der Le-
benskräfte meint, der Tod ist dann der Endpunkt dieses Prozesses.10 Der Psychologe Joachim 
Wittkowski grenzt das Sterben als „Teil des Lebens“ vom „Tod im Sinne eines ‚Danach‘“ ab.11 

                                                        
6 Nünning 1998b, 78; Sellin 1985, 587–591; das Adjektiv mental bezieht sich auf den Geist (lat. mens) (Le Goff 1987, 23). 
7 Raulff 1987, 10. 
8 Vgl. Nünning 1998b, 78; zur „Literatur als Schlüssel zur Rekonstruktion von Mentalitäten“: Nünning 1998a, 184–185. 
9 Wittkowski 1990, 7. 
10 Wittwer 2009, 431. 
11 Wittkowski 1990, 7. 



kids+media  

1/13    Angst und ihre Überwindung 

Herausgegeben vom Institut für Populäre Kulturen der Universität Zürich und dem  

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

26 

Im Folgenden beginne ich mit einem kurzen Überblick über Sterben und Tod im Bilderbuch, der 
auch einige historische Aspekte aufgreift. Anschliessend folgt die Analyse von Metaphern, Symbo-
lik sowie der Jenseitsvorstellungen. 
 
 

Sterben und Tod im Bilderbuch 
 
Märchen – wie beispielsweise Schneewittchen oder Hänsel und Gretel – gehören wohl zu den bekann-
testen Texten der Kinder- und Jugendliteratur, in denen Sterben und Tod thematisiert werden. Aber 
auch andere Erzählungen wie Heinrich Hoffmanns Struwwelpeter (1845) oder Max und Moritz (1865) 
von Wilhelm Busch zählen dazu: der Suppen-Kaspar verhungert, Max und Moritz werden im letz-
ten Streich zu Mehl verarbeitet und von Enten gefressen. Hierbei handelte es sich um typische 
„Warngeschichten“12, welche die Kinder zu besserem Benehmen bringen sollen und ein nichtange-
passtes Verhalten als schädlich zeigen. Durch den Tod als mögliche Konsequenz wird Angst er-
zeugt. Er wird als Strafe, als Folge von schlechtem Verhalten gedeutet und es wird somit suggeriert, 
dass er durch anständiges Benehmen mindestens vorübergehend zu vermeiden wäre.13 So sterben 
auch im Märchen die Bösen, während den Guten ein scheinbar unendliches Leben beschieden ist.14 
Ein solcher strafender Tod ist in den heutigen Büchern nicht mehr anzutreffen. 
Durch die Prägung des Spätpietismus rückten im 19. Jahrhundert die Seelenläuterung und Erlösung 
infolge einer Krankheit ins Blickfeld.15 Die Kinder- und Jugendbuchspezialistin Gundel Mattenklott 
macht das den Tod ruhig ertragende, schwindsüchtige Kind als besonderen Typus des 19. Jahrhun-
derts aus.16 Das Kind nimmt nicht nur seinen eigenen Tod zuversichtlich hin, sondern spendet auch 
den Angehörigen Trost, indem es auf ein verheissungsvolles Jenseits verweist.17 Auch nach 1945 tritt 
der Tod noch als „sanfte Auszehrung“ auf, ausserdem auch als logische Folge eines Heldentums in 
Form des Märtyrertods.18 Mattenklott macht eine bejahende Einstellung zum Tod aus, die mit einer 
widerspruchslosen Akzeptanz des Todes einhergeht.19 Einzig in Selma Lagerlöfs Die Wunderbare 
Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen (1906) sowie in Kriegsgeschichten nach 1945 er-
kennt sie eine nicht beschönigende Auseinandersetzung mit dem Tod. In den von mir betrachteten 
Büchern lässt sich eine bejahende Einstellung des Sterbenden zum Tod – im Sinne freudiger Erwar-
tung – einzig in Der Besuch vom kleinen Tod (Kitty Crowther, 2004) ausmachen, wo das angstfreie 
Sterben im Vordergrund steht. 
Als wichtiger Wendepunkt in der Auseinandersetzung mit Sterben und Tod in der Kinder- und 
Jugendliteratur gilt das Erscheinen von Astrid Lindgrens Jugendbuch Die Brüder Löwenherz (1973). 
Erstmals wird darin die Endlichkeit und die Angst vor dem Tod unverblümt thematisiert: Karl  
Löwe ist schwer krank und weiss, dass er bald sterben wird. Allerdings kommt sein Bruder Jona-
than zuerst um, als er Karl aus einem brennenden Haus retten will. Die beiden Brüder treffen sich in 

                                                        
12 Cramer 2003, 3. 
13 Cramer 2003, 3; Mattenklott 1989, 231. 
14 Vgl. Knecht 1990, 7. 
15 Korff-Schmising 1996, 53. 
16 Mattenklott 1989, 231. 
17 Bodarwé 1989, 71. 
18 Mattenklott 1989, 231–232. 
19 Mattenklott 1989, 233. 
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einem anderen Land, Nangijala, wieder und bestreiten dort gemeinsam verschiedene Abenteuer. 
Neuartig ist nicht die blosse Thematisierung des Todes, sondern Karls explizite Artikulation der 
Verzweiflung angesichts seines baldigen Todes.20 Als Folge der „Enttabuisierung des Todes in der 
Kinderliteratur“21 im Zuge der neuen Subjektivität der 1970er-Jahre erschienen verschiedene Bücher 
zu Sterben und Tod in der Tradition von Astrid Lindgren. Zum Beispiel Servus Opa, sagte ich leise 
von Elfie Donnelly (1978) oder Erzähl mir von Oma von Guus Kuijer (1982), die beide mit dem deut-
schen Jugendbuchpreis ausgezeichnet worden sind und somit die neue Relevanz und Akzeptanz 
dieser Thematik verdeutlichen. Dem Kind wurde nun auch die Auseinandersetzung mit problema-
tischen Themen zugetraut und die Existenz negativer Erfahrungen in einem Kinderleben akzep-
tiert.22 Neuartig war auch die konkrete Darstellung des Todes und nicht bloss des todbringenden 
Ereignisses.23 In dieser Tradition sind auch die von mir betrachteten Bücher zu sehen. Selbstver-
ständlich wurde die Behandlung des Todes in Kinder- und Jugendliteratur auch kritisch reflektiert 
und gefragt, was einem Kind oder einem Jugendlichen zugemutet werden kann. Lindgrens Brüder 
Löwenherz gab den Ausschlag für eine internationale Debatte zum Umgang mit dem Tod in der Kin-
der- und Jugendliteratur.24 
Der Inhalt eines Kinder- oder Jugendbuchs hängt unweigerlich vom Kindheitsverständnis ab, das 
ihm zugrunde liegt. Zwei wichtige, sehr unterschiedliche Ansätze bilden dabei der aufklärerische 
sowie der romantische, die sich von 1770 bis 1820 entwickelten und noch heute massgeblichen Ein-
fluss auf die Kinder- und Jugendliteratur ausüben. Im Zuge der Aufklärung wurde das Kind „erst-
mals als ein selbständiges Wesen (und nicht bloss als kleiner Erwachsener) erkannt“.25 Eine 
aufklärerische Vorstellung vom Kinde zeigt sich in Büchern mit kindlichen oder jugendlichen 
Hauptfiguren.26 Diese verhalten sich für ihr Alter meistens sehr besonnen und durchlaufen – oft 
geleitet von einem Erwachsenen – verschiedene Etappen, die sie zu einem selbstständigen Wesen in 
der Gesellschaft machen.27 Die romantische Vorstellung vom Kinde hingegen verzichtet auf didakti-
sche Vorhaben: Das „‚unverbildete‘“ Kind steht im Zentrum.28 Vor diesem Hintergrund ist der Tod 
nicht als ein Ende zu sehen, sondern als Übergang.  
Auch im gegenwärtigen Bilderbuch lassen sich die eben erwähnten romantischen beziehungsweise 
aufklärerischen Tendenzen ausmachen. Liegt dem Buch eine romantische Vorstellung zugrunde, 
sind oft anthropomorphisierte Tiere die Hauptfiguren. Der Tod wird als Übergang und Teil eines 
Kreislaufs gezeigt. Er gehört somit zum normalen, natürlichen und sinnhaften Lebensverlauf.29 Die 
verfremdete Darstellung von Sterben und Tod entfernt sich stark von realen Gegebenheiten. Die 
aufklärerische Vorstellung traut dem Kind, meistens geleitet von einem Erwachsenen, mehr zu. Oft 
führt ein Bedürfnis nach Erleichterung und Bewältigung zu einer ironischen Auseinandersetzung 
mit dem Tod und somit zu seiner Entschärfung.30 Nicht alle Bücher lassen sich einem dieser beiden 

                                                        
20 Ensberg 1995, 1. 
21 Spiecker-Verscharen 1982, 55. 
22 Vgl. Hopp 2010, 23. 
23 Vgl. Lexe 2004, 39. 
24 Nix 2009, 20. 
25 Eichmann-Leutenegger 2000, 34. 
26 Ensberg 1995, 3. 
27 Ensberg 1995, 3; zu den Etappen z.B.: Sarahs Mama (Uwe Saegner, 2009). 
28 Ensberg 1995, 4. 
29 Z.B.: Über den grossen Fluss (Armin Beuscher / Cornelia Haas, 2002). 
30 Ensberg 1995, 13; z.B.: Die besten Beerdigungen der Welt (Ulf Nilsson / Eva Eriksson, 2006). 
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Ansätze zuordnen. Sie weisen weder einen eindeutig didaktisch-aufklärerischen noch einen verklä-
rend-romantischen Grundton auf, sondern sind Mischformen und kommentieren somit ihre Be-
schaffenheit kritisch.31 
Betrachtet man in den Bilderbüchern weniger das Wie, sondern das Was, wie es zum Beispiel die 
Kinderpsychologin Barbara Cramer in einer Studie in Friedhof und Denkmal tut, lassen sich einige 
Tendenzen herauskristallisieren. Cramer hat dort 53 zufällig zusammengestellte Bilderbücher auf 
das Thema Sterben und Tod untersucht.32 Das älteste stammt von 1985, das neueste von 2002. Es  
zeigte sich, dass weitaus am häufigsten alte Menschen sterben, gefolgt von Kindern und Eltern.33 
Ausserdem wird relativ häufig der Tod von Tieren thematisiert, wobei es sich bei fast drei Vierteln 
um vermenschlichte Tiere handelt.34 Nicht nur die Sterbenden unterscheiden sich, sondern auch die 
Todesursachen. Analog zu den alten Menschen, die am häufigsten sterben, ist die am meisten ver-
breitete Todesursache hohes Alter, ebenfalls häufig sind Todesfälle infolge Krankheit. Weitaus sel-
tener werden der Lauf der Natur, Universalität – also die Tatsache, dass jeder Mensch sterben muss – 
und Unfälle thematisiert. Strafe und Krieg machen einen sehr kleinen Anteil aus.35  
 
 

33 Bilderbücher über Sterben und Tod 
 
Meine Betrachtungen beruhen auf 33 zufällig ausgesuchten Bilderbüchern. Einziges Kriterium war 
die Zentralität der Thematik Sterben und Tod. Ausserdem sind alle Bücher zwischen 2000 und 2011 in 
der Schweiz, in Deutschland oder Österreich erschienen. Darunter sind elf Übersetzungen, die aller-
dings nicht anders behandelt werden als die restlichen Bücher, da alle im deutschsprachigen Raum 
erhältlich sind und somit zum normalen Angebot an Bilderbüchern zu Sterben und Tod gehören. 
Vergleicht man Cramers Ergebnisse mit meinem Korpus, lassen sich viele Parallelen ausmachen. 
Zum Beispiel die häufigen Todesursachen des hohen Alters und der Krankheit sowie die sterbenden 
Grosseltern, Eltern und Geschwister. Strafe und Krieg sind in meinem Korpus gar kein Thema. Die 
Sterbenden und Verstorbenen sind hauptsächlich Personen aus dem nahen Umfeld der Hauptfigur, 
die oft Kind (oder anthropomorphisiertes Tierkind) ist. Sie verliert ihre Grosseltern, Eltern, Ge-
schwister, Freunde oder Haustiere. Es handelt sich in diesen Fällen ausnahmslos um den Verlust 
geliebter Personen oder Tiere. Die Erzählungen thematisieren somit mögliche Ereignisse in einem 
Kinderleben. Verlusterfahrungen, Trauer sowie Rituale sind dann auch zentrale Elemente der mei-
sten Bücher. Der Schwerpunkt liegt nicht auf der Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod oder 
dem konkreten Sterbeprozess. Der Umgang mit dem erfahrenen Verlust wird stattdessen als Aufga-
be für die Hauptfigur gezeigt, denn nur aktive Trauerarbeit führt zu einer erfolgreichen Verarbei-
tung. In diesem Zusammenhang wird auf die aus der Psychologie bekannten Modelle der Trauer-
arbeit referiert und somit ein exemplarischer Umgang gezeigt, der sich durch verschiedene Phasen 
charakterisiert und zu einem guten Ende führt. 
Zusätzlich werden oft kindliche Todesvorstellungen explizit thematisiert, hinterfragt und erweitert. 
Beschreibt beispielsweise der Junge in Als wir allein auf der Welt waren (Ulf Nilsson / Eva Eriksson, 

                                                        
31 Vgl. Nix 2009, 22. 
32 Cramer 2003, 10. 
33 Cramer 2003, 14. 
34 Cramer 2003, 15. 
35 Cramer 2003, 15. 
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2009) seine abwesenden Eltern gleich als „tot“, zeigt sich ein frühkindliches Todeskonzept, oder 
vielmehr noch kein eigentliches Verständnis vom Tod, denn „weggegangen und verloren“ ist für die-
ses Kind dasselbe, und beides wird als Verlust empfunden.36 Da die Eltern jedoch wieder zurück-
kehren, besteht kein Grund zur Traurigkeit. Der Junge lernt: Nicht da ist nicht gleich tot.  
Angst wird in den Büchern nicht explizit thematisiert, doch wird eindeutig ein angstfreier Zugang 
zu Sterben und Tod vermittelt, indem diese als normal, natürlich, als Teil eines Kreislaufes oder 
aufgrund eines Lebens nach dem Tod als sinnvoll gezeigt werden. Sterben und Tod werden also in 
Sinnzusammenhänge eingebettet, die den Umgang mit ihnen erleichtern. Darauf wird noch genauer 
eingegangen. 
 

 

Metaphorik: „Irgendwann muss ich fort, auf die grosse Reise.“37 
 
„Tot“, „sterben“, „gestorben“ – Sterben und Tod werden in den meisten Büchern konkret benannt.38 
Die Illustrationen korrespondieren jedoch nicht immer mit dem Text. In Der Abschiedsbrief von Opa 
Maus (Jeanette Randerath / Daniela Chudzinski, 2007) oder in Die Blumen der Engel (Jutta Treiber / 
Maria Blazejovski, 2001) erfolgen beispielsweise solche explizite Nennungen im Text, aber keine 
Darstellung in den Illustrationen. Tiere werden tendenziell eher in einer unmissverständlich als leb-
los zu erkennenden Haltung dargestellt. Wie der Vogel in Der Bär und die Wildkatze (Kazumi Yumoto 
/ Komako Sakai, 2008) liegen diese auf dem Rücken, die Füsse in die Luft gestreckt.39 Einen Spezial-
fall stellt dabei eine Amsel aus Die besten Beerdigungen der Welt (Ulf Nilsson / Eva Eriksson, 2006) 
dar, die in eine Scheibe geprallt ist: „Wir hockten uns neben die Amsel. Sie flatterte. Sie riss den 
Schnabel auf. Ihre Beine zuckten. Dann lag sie ganz still. Es hatte nur einen kleinen Augenblick ge-
dauert, dann war sie tot.“ Dies ist die einzige Stelle des ganzen Korpus, in welcher der Sterbepro-
zess deutlich beschrieben wird. Die Kinder sind Augenzeugen, der Ich-Erzähler meint dazu: „Ich 
hatte noch nie jemand sterben sehen.“ Diese Schlüsselstelle führt den Kindern, die bis anhin zum 
Zeitvertreib und mit viel Freude tote Tiere gesammelt und beerdigt haben, vor Augen, dass jeder 
Kadaver einmal lebendig war. 
Einzig in Sarahs Mama (Uwe Saegner, 2009) und Ist Omi jetzt ein Engel? (Dirk Walbrecker / Martina 
Mair, 2006) wird nicht explizit benannt, dass die Angehörige verstorben ist. Die Geschichten setzten 
nach dem Tod der Mutter beziehungsweise Grossmutter ein und behandeln das Annehmen des 
Verlustes. Das Nicht-Benennen der Tatsachen scheint mit dem Nicht-Annehmen-Wollen der Haupt-
figuren zu korrespondieren. In Vater und Tochter (Michael Dudok de Wit, 2002) erfolgt ebenfalls kei-
ne Benennung, sondern eine poetische Metaphorisierung in Text und Illustration: Der Vater rudert 
in einem Boot auf das Meer hinaus und kehrt nie mehr zurück. Auch „der kleine Tod“ in Der Besuch 
vom kleinen Tod (Kitty Crowther, 2004) bringt die Toten auf einem Boot ins „Totenreich“. Das Boot 
erinnert an den Fährmann Charon, der die Toten über die Styx zum Hades fährt.40 Auch in Über den 

                                                        
36 Hopp 2010, 5. 
37 Aus: Eine Kiste für Opa. 
38 Z.B „tot“ in: Ein Himmel für den kleinen Bären (Wolf Erlbruch / Dolf Verroen, 2003); „sterben“ in: Und was kommt nach tausend? 

(Anette Bley, 2005); „gestorben“ in: Der Bär und die Wildkatze (Kazumi Yumoto / Komako Sakai, 2008). 
39 Dasselbe findet man u.a. bei: Adieu, Herr Muffin (Ulf Nilsson / Anna-Clara Tidholm, 2002) oder Gehört das so??! Die Geschichte von 

Elvis (Peter Schössow, 2005). 
40 Preston 1997, 29. 
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grossen Fluss (Armin Beuscher / Cornelia Haas, 2002) wird das Sterben des Hasen als Überquerung 
eben dieses Flusses beschrieben. Mit der Referenz auf den antiken Topos wird der Tod nicht zum 
Lebensende, sondern zum Übergang – zur Schwelle in ein neues Leben gemacht.  
Häufig werden in den Erzählungen Sterben und Tod metaphorisch umschrieben, auch in solchen, in 
denen Sterben und Tod explizit benannt werden. Sollen diese aber genauer charakterisiert werden, 
erfolgt ein Ausweichen auf Metaphern. Eine andere Metapher, die eine ähnliche Konnotation wie 
jene der Wasserüberquerung aufweist, ist diejenige der Reise: So sagt der Hase in Über den grossen 
Fluss: „Ich muss auf eine Reise gehen und ich kann dich nicht mitnehmen. Auch nicht die Ente, den 
Elefanten und die Maus.“ (Armin Beuscher / Cornelia Haas, 2002) Und der Bär in Der alte Bär muss 
Abschied nehmen erklärt: „Ich mache mich auf eine ganz besondere Reise, die jeder Bär und jedes Tier 
am Ende seines Lebens macht.“ (Udo Weigelt / Cristina Kadmon, 2003) 
Es wird somit ebenfalls impliziert, dass Sterben und Tod keine Endpunkte sind, denn das tertium 
comparationis dieser Metapher ist nicht nur weggehen, sondern auch die Ankunft an einem neuen Ort. 
Dieses Nachhausekommen wird in Adieu, Herr Muffin (Ulf Nilsson / Anna-Clara Tidholm, 2002: „Je-
der kommt am End nach Haus.“) oder Wo die Toten zu Hause sind (Christine Hubka / Nina Hammer-
le, 2004: „Zu Hause sind sie bei Gott.“) konkret benannt. Wird Sterben als Wasserüberquerung oder 
Reise bezeichnet, ergibt sich folglich ein Hinweis auf ein mögliches Danach, der sich im Verlauf der 
Geschichte in Jenseitsvorstellungen konkretisieren kann. Zusätzlich wird unterstrichen (wie dies der 
Hase im ersten Zitat macht), dass diese Reise allein unternommen werden muss. Auch der alte Bär 
aus dem zweiten Zitat fügt später an, dass er „allein“ gehen wird (Udo Weigelt / Cristina Kadmon, 
2003). Falls die Sterbenden aber eine Begleitung haben, so ist dies wie in Der Besuch vom kleinen Tod 
(Kitty Crowther, 2004) der Tod selbst. Sterben ist dann nicht bloss ein Weggehen, sondern ein Mitge-
hen: „Er nimmt sie bei der Hand und führt sie fort.“41 Mitgehen ist im Gegensatz zum Weggehen 
fremdbestimmt. Der Tod ist nicht wie bei einer Reise eine freiwillige, selbstständige Handlung, son-
dern er ist wie in Warum, lieber Tod…? unabwendbar: „Der Tod war gekommen, um sie zu holen.“ 
(Glenn Ringtved / Charlotte Pardi, 2001) 
Sterben und Tod werden nicht nur häufig als Wasserüberquerung, Reise, Weggehen oder Mitgehen 
umschrieben, sondern auch als Schlaf. „Man kann Schlafen und es tut einem nichts mehr weh“, be-
schreibt das Kind in Adieu, Herr Muffin (Ulf Nilsson / Anna-Clara Tidholm, 2002) Sterben und Tod. 
Schlaf ist friedlich und vorübergehend und es besteht somit kein Grund zur Furcht und Angst. Au-
sserdem führt der Schlaf zu einer „Sinnlichkeitsreduktion“, denn er ist eine Grenzerfahrung, in der 
laut Freud eine „Abkehrung von der Aussenwelt“ erfolgt.42 Folglich kann mit einem Schlafenden 
gleichsam einem Toten nicht interagiert werden. Wird der Schlaf des Toten als immerwährend be-
schrieben, impliziert dies eine irreversible Separation: „‚Er ist eingeschlafen […]. Für immer.‘“43 Dass 
dieser Vergleich jedoch zu Missverständnissen führen kann, zeigt sich am Mäusejungen in Der Ab-
schiedsbrief von Opa Maus: „Vielleicht wacht der Opa ja doch morgen früh wieder auf.“ (Jeanette 
Randerath / Daniela Chudzinski, 2007) Hier wird deutlich, dass eine Metaphorisierung nicht unbe-
dingt eine Vereinfachung bedeutet, denn der Vergleich erfolgt immer nur mit einem Ähnlichen, 
nicht aber mit einem Gleichen. Somit wäre die konkrete Benennung die unmissverständlichste. 
Auch in Als der Tod zu uns kam wird deutlich gemacht, dass ein Toter nicht mehr geweckt werden 
kann: „Wir drehten ihn um und schüttelten ihn, um ihn zu wecken. Sein Gesicht war voll Russ. Sei-

                                                        
41 Aus: Der Besuch vom kleinen Tod (Kitty Crowther, 2004). 
42 Macho 1987, 254–256. 
43 Aus: Opa, ich kann Hummeln zähmen (Monika Feth / Isabel Pin, 2007). 
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ne offenen Augen blickten schräg in die Luft.“ (Jürg Schubiger / Rotraut Susanne Berner, 2011) Die 
offenen Augen unterstreichen zusätzlich die Diskrepanz zwischen Tod und Schlaf und stellen diese 
gebräuchliche Metapher in Frage. 
Nebst den textuellen Hinweisen auf den Tod als Schlaf und das Sterben als Einschlafen lassen sich 
in den Illustrationen zahlreiche weitere Hinweise finden. Die am meisten verbreitete Darstellung 
des Toten ist jene im Bett, so dass er wie ein Schlafender wirkt. „Denn Lisa ist gestorben…“ heisst es 
in Eva im Land der verlorenen Schwestern (Philippe Goossens / Thierry Robberecht, 2002), und zu-
gleich ist sie im Bett zu sehen (Abb. 3).  
 

 
Abb. 3: „Denn Lisa ist gestorben…“ (Philippe Goossens / Thierry Robberecht, 2002) 

 
Die Darstellung des schlafenden Toten lässt sich unter anderem auch in Papi, wir vergessen dich nicht 
(Marie Herbold, 2002), Ein Himmel für den kleinen Bären (Wolf Erlbruch / Dolf Verroen, 2003) sowie 
Warum, lieber Tod…? (Glenn Ringtved / Charlotte Pardi, 2001) betrachten. Das auf die Antike zu-
rückgehende Bild des Todes als Zwillingsbruder des Schlafes wurde durch Gotthold Ephraim  
Lessing neu geprägt. Er wendet sich in seiner Schrift Wie die Alten den Tod gebildet (1769) gegen die 
barocken, angsteinflössenden Todesdarstellungen.44 Lessings Text hatte einen grossen Einfluss auf 
die Darstellung des Todes. Die lässt sich auch in den damit verbundenen, klassizistischen Symbolen 
wie Fackel oder Mohnblume erkennen, die den Tod als einschläfernd oder das Sterben als verlö-
schend charakterisieren.45 Die Mohnblume findet sich denn auch in einigen Büchern wie beispiels-
weise in Und was kommt nach tausend? (Anette Bley, 2005) als Vorbote des Todes wieder. 
Resümierend lässt sich festhalten, dass Metaphern wie Sterben als Reise oder Tod als Schlaf auch in 
Bilderbüchern verwendet werden, in denen Sterben und Tod konkret benannt werden. Es geht folg-
lich nicht bloss um ein Verschweigen, sondern auch um das Eröffnen von Assoziationsfeldern. 
Werden Sterben und Tod als Verreisen/Reise oder Einschlafen/Schlaf beschrieben, wird versucht, 
einen schwierig fassbaren Begriff mit Hilfe einer Metaphorisierung zu vereinfachen. Der Kulturwis-
senschaftler und Philosoph Thomas Macho beschreibt den Begriff Tod als „leeren Begriff“, da keine 
eindeutige, „bestimmte Bedeutung“ mit ihm korrespondiert; sprechen wir von Tod, kann das Ge-
meinte nie verstanden werden. Der Tod ist folglich eine Metapher, von der man nicht weiss, was sie 

                                                        
44 Lessing 1769. 
45 Fischer 2001, 39. 



kids+media  

1/13    Angst und ihre Überwindung 

Herausgegeben vom Institut für Populäre Kulturen der Universität Zürich und dem  

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

32 

substituiert.46 Wird die Metapher des Todes durch jene des Schlafes ersetzt, verweist die übertrage-
ne Bedeutung wieder zurück auf diesen leeren Begriff, der nun durch eine vermeintliche Äquiva-
lenz fassbar wird. Die metaphorische Umschreibung der Reise und des Schlafs wird somit scheinbar 
zur vereinfachenden, konkretisierenden. Die Missverständnisse, welche aufgrund solcher Metapho-
risierungen erfolgen können, werden wie oben erwähnt in Der Abschiedsbrief von Opa Maus (Jeanette 
Randerath / Daniela Chudzinski, 2007) skizziert, als aufgrund der Schlaf-Metapher beim Enkel die 
Hoffnung auf ein Erwachen des Grossvaters geweckt wird. 
Währenddem Metaphern auf textueller Ebene auszumachen sind, lassen sich auf der illustrativen 
verschiedene Symbole erkennen. Sie sind Gegenstand des nächsten Kapitels. 
 
 

Symbolik: „Narzissen hat sie ganz besonders gemocht.“47 
 
Die Verwendung des Begriffes Symbol erfolgt sowohl in der Wissenschaft wie auch im Alltag unein-
heitlich.48 In der Wissenschaft ist der Begriff umstritten und viel diskutiert. Dies lässt sich einerseits 
auf eine komplexe Etymologie, aber auch auf die Kontroversen über Goethes Symbolkonzeption 
zurückführen.49 Hier werden als Symbole Elemente von Illustrationen gemeint, welche als Sinnbil-
der weitere Bedeutungsebenen eröffnen. Diese sind stark konventionell geprägt und lassen sich 
kulturhistorisch kontextualisieren. Ein System von Symbolen zu einer bestimmten Thematik, wie 
zum Beispiel dem Tod, wird als Symbolik bezeichnet. Der Begriff des Symbols ist besonders geeig-
net, um visuelle Aspekte des Bilderbuchs zu verdeutlichen. 
Bei genauerer Betrachtung des Korpus lassen sich vor allem zwei Symbolik-Ausprägungen ausma-
chen: einerseits die der Stimmungsanzeige, vor allem der Trauer, andererseits jene des Todes. Da 
sich diese beiden Tendenzen überschneiden, werde ich sie auch nicht getrennt besprechen. Der Fo-
kus liegt auf Symbolen, die in verschiedenen Büchern auftauchen. Diese sind fast ausschliesslich der 
Natur entnommen. Insbesondere wird auf Tag und Nacht, das Wetter sowie die Jahreszeiten refe-
riert. Somit werden Vergänglichkeit und zyklische Zeit besonders hervorgehoben. 
Das wohl augenfälligste Mittel ist die gezielte Verwendung von Farben. Dabei bringen die Farbe 
Schwarz, verschiedene Grautöne sowie weitere dunkle Farben negative Gefühle zum Ausdruck und 
begleiten den Tod. Bunte, kräftige Farben verdeutlichen hingegen Momente der Freude sowie posi-
tive Erinnerungen. Einzelne Bücher sind durchgehend in dunklen Farben gehalten und vermitteln 
somit eine traurige Grundstimmung.50 Andere Bücher setzen die dunklen Farben gezielt ein, um so 
traurige Momente besonders hervorzuheben (Abb. 4). Eine dritte Kategorie von Büchern ist konse-
quent in bunten Farben gehalten und wirkt so entlastend und aufheiternd (Abb. 5). 
Eine eigene Ausprägung finden die dunklen Farben in der häufigen Darstellung der Nacht. Sie ist in 
den Büchern als dunkel und somit gegensätzlich zum Tag und Licht häufiges Symbol der Trauer, 
der Begegnung mit den Verstorbenen, aber auch des Todes auszumachen (Abb. 6–8). Damit ver-
bunden ist auch die bereits besprochene Metapher des Todes als Schlaf. In der griechischen Mytho-
logie ist Nyx, die Personifikation der Nacht, die Mutter von Hypnos, des Schlafes, und Thanatos, 

                                                        
46 Siehe: Macho 1987, 181–182. 
47 Aus: Sarahs Mama (Uwe Saegner, 2009). 
48 Kurz 2004, 71. 
49 Kurz 2004, 73–77. 
50 Z.B.: Vater und Tochter (Michael Dudok de Wit, 2002). 
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des Todes. Die Assoziation des Todes mit der Nacht lässt sich also bereits in der griechischen Antike 
finden – das Totenreich wird als Ort der Nacht und Schatten bezeichnet – und ist immer wieder 
Motiv der Kunst.51 
 

  
Abb. 4: Gezielt eingesetzte dunkle Farben unterstreichen die Traurigkeit. (Birte Müller, 2003) 

Abb. 5: Verwendung von leuchtenden Farben erzeugt eine heitere Stimmung. (Marie-Thérèse Schins / Birte Müller, 2005) 

 

       
Abb. 6: Nacht als Zeit der Trauer. (Jutta Treiber / Maria Blazejovski, 2001) 

Abb. 7: Nacht als Zeit des Todes. (Kitty Crowther, 2004) 

Abb. 8: Nacht als Zeit der Begegnung mit dem Verstorbenen. (Kim Fupz Aakeson / Eva Eriksson, 2004) 

 
Durch die Hervorhebung des Unterschieds zwischen Tag und Nacht werden helle und dunkle Mo-
mente als sich zyklisch abwechselnd gezeigt. Symbole, die mit Licht und Dunkel zusammenhängen, 
lassen sich in vielen der Bücher finden. Kerzen brennen am Esstisch des kranken Meerschweinchens 
in Adieu, Herr Muffin (Ulf Nilsson / Anna-Clara Tidholm, 2002) und erinnern somit an das langsam 
verlöschende Lebenslicht.52 Kerzen brennen auch zum Gedenken, zum Beispiel an die Schwestern in 
Die Blumen der Engel (Jutta Treiber / Maria Blazejovski, 2001). Ein Zwischenstadium zeigt sich in der 
Darstellung von Schatten. Sie sind einerseits dunkel, benötigen aber andererseits Licht, um zu exis-
tieren. Häufig deuten die Schatten in den Büchern die Anwesenheit der Verstorbenen an (Abb. 10 u. 

                                                        
51 Gilardoni-Büch 2008, 244–245. 
52 Siehe: Bahr 2002, 88. 
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11). Sie sind somit eine Art Bindeglied zwischen Diesseits und Jenseits, ein Zwischenstadium. Zu-
gleich sind Schatten auch häufige Symbole der Traurigkeit, da sie das Belastende zu visualisieren 
scheinen (Abb. 9). 
 

 
Abb. 9: Der kleine Bär ist traurig. (Wolf Erlbruch / Dolf Verroen, 2003) 

 

    
Abb. 10: Die erst verstorbene Grossmutter ist als Schatten anwesend. (Glenn Ringtved / Charlotte Pardi, 2001) 

Abb. 11: Der Sessel ist leer – oder doch nicht ganz? (Heinz Janisch / Aljoscha Blau, 2005) 

 
In der letzten Illustration zeigt sich zugleich ein weiteres Symbol, nämlich jenes für die Absenz. Ein 
leerer Stuhl verweist beispielsweise auch in Opa, ich kann Hummeln zähmen (Monika Feth / Isabel Pin, 
2007) auf den Verlust eines Menschen, in Eva im Land der verlorenen Schwestern (Philippe Goossens / 
Thierry Robberecht, 2002) ist es eine leere Schaukel. Die Trauer wird zudem durch den Blick aus 
einem Fenster verdeutlicht (Abb. 12). Dieses romantische Fenstermotiv der Sehnsucht demonstriert 
die Isolation, deutet aber zugleich das Leben an, welches draussen weitergeht. 
Ein häufiges zyklisches Symbol ist – ähnlich wie dasjenige des Tages und der Nacht – jenes der Jah-
reszeiten. In mehreren Büchern wird der eintretende Tod vom Herbst begleitet (Abb. 13 u. 14). So 
auch in Der alte Bär muss Abschied nehmen (Udo Weigelt / Cristina Kadmon, 2003).  
Wohl kaum ein anderes Symbol verdeutlicht die Vergänglichkeit und zugleich das immer Wieder-
kehrende so anschaulich wie jenes der Jahreszeiten. Da es sich um ein Naturphänomen handelt, 
werden Sterben und Tod ausserdem zu etwas Natürlichem. Die verbreitete Darstellung verschiede-
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ner Wetterlagen verweist zwar nicht unbedingt auf eine Jahreszeit, vermag aber gleichwohl Stim-
mungen zu verdeutlichen. Regen und Wolken sind Symbole der Traurigkeit oder Anzeichen des 
Todes. In drei Büchern schneit es zudem. In Das Mädchen unter dem Dohlenbaum (Riitta Jalonen / Kri-
stiina Louhi, 2004) fällt „pappiger Schnee“, welcher die Isolation des Mädchens unterstreicht. In 
Adieu, Herr Muffin frisst das Meerschweinchen einen Brief auf, die Papierschnipsel fliegen weg: „Das 
Papier wird zu Flocken, wird wie fallender Schnee.“ (Ulf Nilsson / Anna-Clara Tidholm, 2002) In 
Ente, Tod und Tulpe (Wolf Erlbruch, 2007) begleitet fallender Schnee das Sterben der Ente. Der bevor-
stehende Tod wird somit angedeutet. Schnee ist Symbol des Todes sowie des Grabes, da er zur Iso-
lation, Trennung und Erstarrung führt.53  
 

 
Abb. 12: Die Grossmutter vermisst den verstorbenen Ehemann. (Monika Feth / Isabel Pin, 2007) 

 

    
Abb. 13: Der Bär stirbt. (Udo Weigelt / Cristina Kadmon, 2003) 

Abb. 14: Der Bär ist tot. (Udo Weigelt / Cristina Kadmon, 2003) 

 
Nebst den Tages- und Jahreszeiten sowie dem Wetter fallen Tiere als weitere Symbole aus der Natur 
auf. Am Schluss von Als der Tod zu uns kam (Jürg Schubiger / Rotraut Susanne Berner, 2011) frisst die 
Katze zum Zeichen der Vergänglichkeit einen Fisch und die Amsel eine Fliege. Der vom Pech ver-
folgte Tod stolpert ausserdem ausgerechnet über eine Schnecke, Sinnbild des Kreislaufes.54 Häufig 
                                                        
53 Grube 2008, 331. 
54 Siehe: Boehlke 1989, 350. 



kids+media  

1/13    Angst und ihre Überwindung 

Herausgegeben vom Institut für Populäre Kulturen der Universität Zürich und dem  

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

36 

vorkommende Tiere sind Vögel. In Der Besuch vom kleinen Tod (Kitty Crowther, 2004) ist dieser von 
Eulen umgeben, die Vögel der Nacht und somit auch des Todes sind.55 In Eva im Land der verlorenen 
Schwestern (Philippe Goossens / Thierry Robberecht, 2002) verweist ein Schmetterling auf das Ent-
schwinden der Seele,56 in Sarahs Mama (Uwe Saegner, 2009) ist es ein Marienkäfer. In Der Besuch vom 
kleinen Tod (Kitty Crowther, 2004) sowie Über den grossen Fluss (Armin Beuscher / Cornelia Haas, 
2002) sind zudem Schlangen zu sehen. Diese verweisen auf die Schlange im Paradies und somit auf 
die Sterblichkeit. Da die Schlange im Frühling ihre Haut abstreift, gilt sie, positiver konnotiert, als 
Sinnbild des Kreislaufes und der Erneuerung.57 Die sich um Stangen windenden Schlangen in Der 
Besuch vom kleinen Tod (Kitty Crowther, 2004) erinnern zudem stark an die Schlangen, die sich um 
den Äskulapstab schlingen. Asklepios, der griechische Gott der Heilkunst, hatte mit der Wiederer-
weckung eines Toten seine Kompetenz überschritten. Die Schlangen verweisen somit auf die Not-
wendigkeit des Todes und unterstreichen die Aussage des kleinen Todes: „So ist das nun mal.“ 
Nicht nur Tiere kommen häufig vor, sondern auch Pflanzen. Der Baum in Das Mädchen unter dem 
Dohlenbaum (Riitta Jalonen / Kristiina Louhi, 2004) fungiert als Verbindung zwischen Himmel und 
Erde.58 In Als der Tod zu uns kam (Jürg Schubiger / Rotraut Susanne Berner, 2011) verdeutlichen die 
hängenden Zweige einer Trauerweide die Stimmung der Trauergemeinschaft.59 Blumen, Jagdbeute 
– z.B. in Als der Tod zu uns kam – und Totenschädel –wie in Zuckerguss für Isabel (Marie-Thérèse 
Schins / Birte Müller, 2005) – sind typische Gegenstände des Stilllebens und verweisen auf Vergäng-
lichkeit sowie auf die Universalität des Todes.60 Blumen eignen sich sowohl als Symbole des huma-
nistisch geprägten Gedankens des ewigen Kreislaufes der Natur wie auch des christlich geprägten 
Gedankens der Auferstehung.61 Sie gelten dann als „irdisches Spiegelbild himmlischer Seligkeit“.62 
Bei den Blumen ist zu unterscheiden zwischen solchen, die bloss als Schmuck für das Begräbnis 
verwendet werden, und jenen, die als Symbolpflanzen eine weitere Bedeutung aufweisen. In Sarahs 
Mama (Uwe Saegner, 2009)  werden beispielsweise Narzissen für das Begräbnis verwendet. Diese 
sind mit ihrer betäubenden Wirkung und zugleich langlebigen Zwiebeln „Symbol für Anfang und 
Ende“ und somit für den Kreislauf des Lebens und den Tod.63 In Die Blumen der Engel (Jutta Treiber / 
Maria Blazejovski, 2001) werden Lilien als Grabschmuck benutzt. Diese sind aufgrund der weissen 
Blüten Symbol der Unschuld, aber auch des Todes.64 Sie versinnbildlichen somit den Tod eines Kin-
des. Verbreitet ist auch die bereits erwähnte Mohnblume als Anzeichen des Todes,65 wie beispiels-
weise in Und was kommt nach tausend? (Anette Bley, 2005, siehe Abb. 15).  
Es zeigt sich, dass in einem Grossteil der Bücher eine Symbolik – fast ausschliesslich aus der Natur – 
verwendet wird, durch welche sich neue Bedeutungsebenen eröffnen, und sich somit auf illustrati-
ver Ebene weiterer Sinngehalt ausmachen lässt. Es werden zum Beispiel Andeutungen zur Existenz 

                                                        
55 Auch die Masken, die den kleinen Tod umgeben, verweisen in der Tradition der Totenmaske auf den Tod. 
56 Bahr 2002, 58. 
57 Boehlke 1989, 348–349. 
58 Zur Vorstellung des Weltenbaumes siehe: Lurker 1990, 39. 
59 Zur Bedeutung der Trauerweide siehe: Trauerweide, in: Grosses Lexikon der Bestattungs- und Friedhofskultur. Bd. 1, 357. 
60 Ewen 2011, 1191–1192.  
61 Boehlke 1989, 346. 
62 Lurker 1990, 56; die Einteilung der Blumen nach ihren verschiedenen religiösen und symbolischen Bedeutungen ist in der Bibel so 

nicht auszumachen, sondern entwickelte sich erst im Mittelalter. 
63 Harzer 2008, 248. 
64 Reitzenstein 2008, 206–207. 
65 Fischer 2001, 39. 
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eines Jenseits oder zum Glauben an eine zyklische, sinnhafte Natur gemacht. Die Verwendung von 
Metaphorik und Symbolik macht einen stark verschlüsselten Umgang mit der Thematik des Todes 
deutlich: Metaphern und Symbole verweisen häufig auf ein Jenseits. 
 

 
Abb. 15: Mohn begleitet das Sterben. (Anette Bley, 2005) 

 
 

Jenseitsvorstellungen: „Und was ist, wenn man tot ist?“66 
 
Die Frage, was mit dem Verstorbenen passiert, ist Gegenstand der allermeisten Bücher und wird oft 
explizit thematisiert. Auffallend ist, dass eine biblische Erklärung einzig in Wo die Toten zu Hause 
sind gegeben wird, denn hier sind die Verstorbenen „bei Gott“ „zu Hause“ (Christine Hubka / Nina 
Hammerle, 2004).67 Dank dem Opfertod Christi ist ein ewiges Leben möglich.68 Inspiriert von Johan-
nes 14, 2–3 „In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen“ wird das Jenseits als grosses Haus mit 
offenen Türen für verschiedene Menschen beschrieben.69 Kombiniert mit Bibelzitaten wird es als 
paradiesischer Ort gezeigt, an dem Gott alle Menschen empfängt, die nun glücklich sind, musizie-
ren, feiern und lachen. 
Hier wird deutlich, dass ein Jenseits die Angst vor dem Tod schwächen kann, da er bloss als Ein-
gang in eine neue Welt angesehen wird.70 Zudem bedeutet es eine Konkretisierung, denn „Wege und 
Orte“ verhelfen in einer Situation des diffusen Nichtwissens zur Orientierung.71 Darum ist das Jen-
seits wohl Thema zahlreicher Bücher, wenn auch säkularisiert und in Versatzstücken. Es ist zum 
Beispiel von Himmel und Seele die Rede, ohne dass explizit auf Gott verwiesen wird. Eine Verände-
rung christlicher Vorstellungen kann beobachtet werden: Der Himmel wird zum Ort der Verstorbe-
nen, analog zur Erde, die der Ort der Lebenden ist. Genauso wie im diesseitigen Leben Gott an 

                                                        
66 Aus: Weigelt/Kadmon 2003. 
67 Die Beobachtung, dass „nur in wenigen Fällen de[r] christliche […] Glaube einbezogen“ wird, macht auch Cramer in ihrer  

Analyse. (2003, 22) 
68 Rehm 1928, 20–21. 
69 Im Anhang des Buches Wo die Toten zu Hause sind (Christine Hubka / Nina Hammerle, 2004) werden die Bibelstellen in einem 

Verzeichnis aufgeführt. 
70 Rehm 1928, 27; Fischer 2001, 13. 
71 Bahr 2002, 13. 
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Bedeutung verliert, passiert es auch im Himmel. Es steht nicht die Errettung und das Seelenheil des 
Menschen im Vordergrund, sondern vielmehr der tröstende Gedanke, dass der Verstorbene irgend-
wo weiterexistiert: „Der kleine Bär war sehr traurig, aber seine Mutter sagte: ‚[…] Jetzt ist er im  
Bärenhimmel […].‘“72 Dieser „Bärenhimmel“ wird jedoch nicht genauer beschrieben. 
Einzig in Der Besuch vom kleinen Tod (Kitty Crowther, 2004) wird nebst Wo die Toten zu Hause sind 
(Christine Hubka / Nina Hammerle, 2004) ein konkretes Bild vom Jenseits entworfen. Dieses Jenseits 
ist ebenfalls eines ohne Hölle, das durch die Anwesenheit eines Engels zusätzlich an Schrecken ver-
liert. Die Angst, mit dem die Sterbenden dem kleinen Tod anfänglich begegnen, wird durch einen 
Mädchen-Engel gelindert. Die Bestätigung der Vorstellung von Himmel und Hölle findet sich somit 
in keinem einzigen Buch.73 Der Himmel wird zum eindimensionalen Sinnbild eines gesicherten und 
friedlichen Aufenthaltsortes nach dem Tod. Dies wird auch in Opas Engel (Jutta Bauer, 2001) ersicht-
lich, als sein Schutzengel am Bett des sterbenden Grossvaters steht. Von der in der christlichen 
Kunst anzutreffenden Darstellung des Engels am Kopfende sowie des Teufels am Fussende, die sich 
um den Verbleib der Seele kümmern,74 scheint hier nur der Engel und somit der Eingang in den 
Himmel übrig geblieben zu sein. 
Durch das Postulieren eines Jenseits ergibt sich eine Diskrepanz zwischen dem sichtbaren, toten 
Körper und dem an einem anderen Ort weiter existierenden Verstorbenen, die in vielen Büchern 
durch die Vorstellung einer Seele überwunden wird. So zum Beispiel auch in Das Mädchen unter dem 
Dohlenbaum (Riitta Jalonen / Kristiina Louhi, 2004): 
 

„Mama hat gesagt, dass nur der Körper ins Grab kommt, und dass der Körper das ist, was man mit 

der Hand berühren kann. Aber das Wichtigste an einem Menschen ist die Seele, hat sie gesagt, und 

die Seele kommt gar nicht ins Grab. 

Die Seele kann man nicht mit der Hand berühren. Mein Vater muss jetzt so eine Seele sein.“75 

 
Der neue Aufenthaltsort des Vaters wurde dem Mädchen von der Mutter beschrieben: „Gestern hat 
Mama gesagt, dass er dort irgendwo am Meer wohnt.“ Am Meer war der Vater am liebsten und hat 
es somit nun gut. Diese Vorstellung tröstet das Mädchen und es weiss: „Mein Vater ist im Himmel 
und sieht mich.“ Die Vorstellung, dass das Jenseits ein sehr guter oder sogar besserer Ort ist, findet 
sich in mehreren Büchern. Der kleine Junge in Die besten Beerdigungen der Welt (Ulf Nilsson / Eva 
Eriksson, 2006) dichtet für den vom Auto überfahrenen Igel ein Abschiedsgedicht, das dies ebenfalls 
impliziert: „Hier unten bist du pieksig und platt. Im Himmel bist du rund und satt.“ 
Der Igel wird wieder zum gesunden Tier, wie auch die alte Frau in Vater und Tochter (Michael  
Dudok de Wit, 2002) im Jenseits zum jungen Mädchen wird (Abb. 16). Der Verzicht auf Text an  
dieser Stelle unterstreicht zudem den Übergang in ein anderes Dasein. Da die Tochter dort ihren 
Vater wiedertrifft, zeigt sich hier zugleich nicht nur die Hoffnung auf Besserung, sondern auch die 
Möglichkeit eines Wiedersehens. Dieses Zusammentreffen ist in Auf Wiedersehen, Oma (Birte Müller, 
2003) bereits im Titel auszumachen. In Gehört das so??! Die Geschichte von Elvis (Peter Schössow, 

                                                        
72 Aus: Ein Himmel für den kleinen Bären (Wolf Erlbruch / Dolf Verroen, 2003). 
73 Auf das Verschwinden der Himmel-Hölle-Vorstellung verweist auch: Frenschkowski 2010b, 212. Er bezeichnet den Himmel als 

„eine […] vage-allgemeingültige […] Metapher für einen Raum postmortaler Potenzialität“. 
74 Bahr 2002, 59. 
75 Siehe zu ähnlichen Aussagen auch: Die Blumen der Engel: „‚Ihre Seele ist im Himmel‘, sagt Papa.“ (Jutta Treiber / Maria Blaze-

jovski, 2001) oder Warum, lieber Tod…?: „‚Flieg, liebe Seele, flieg…‘“ (Glenn Ringtved / Charlotte Pardi, 2001). 



kids+media  

1/13    Angst und ihre Überwindung 

Herausgegeben vom Institut für Populäre Kulturen der Universität Zürich und dem  

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

39 

2005) belustigt die Vorstellung, dass der Vogel Elvis im Himmel nun auf den Sänger Elvis treffen 
wird (Abb. 17) die Trauergemeinschaft. Auch in Die schlaue Mama Sambona (Hermann Schulz /  
Tobias Krejtschi, 2007) bedeutet der Tod ein Heimgehen „zu ihren Ahnen“. Somit impliziert das 
Jenseits immer auch einen „Aufschub“76, da der Verstorbene nicht für immer weg ist. 
 

    
Abb. 16: Vater und Tochter sind wieder vereint. (Michael Dudok de Wit, 2002) 

Abb. 17: Elvis trifft auf Elvis. (Peter Schössow, 2005) 

 
Gleich zwei Büchern, Zuckerguss für Isabel (Marie-Thérèse Schins / Birte Müller, 2005) sowie Auf Wie-
dersehen, Oma (Birte Müller, 2003), liegen lateinamerikanische Traditionen zugrunde. In Zuckerguss 
für Isabel steht der mexikanische Día de los Muertos (Tag der Toten) im Zentrum, in Auf Wiedersehen, 
Oma der eng verwandte bolivianische Día de Todos los Santos (Allerheiligen). An diesem Tag kom-
men die Seelen der Verstorbenen aus dem Totenreich und treffen auf den Friedhöfen die Hinterblie-
benen. Dieses Wiedersehen wird mit einem Fest gefeiert. Es ist zugleich ein „paradoxe[s] 
Zusammenfallen von Schrecken und Lust“,77 das zu faszinieren vermag. Durch die beiden Erzäh-
lungen, die in einem anderen Kulturraum angesiedelt sind, erfolgt einerseits eine Distanzierung, 
ähnlich wie durch eine Anthropomorphisierung, andererseits wird aber auch beispielhaft ein entta-
buisierter, entlastender Umgang mit Sterben und Tod gezeigt, der vielleicht als Vorbild dienen soll. 
Speziell ist dabei die Vorstellung des physischen Zusammentreffens der Toten mit den Lebenden, 
das sich sonst bloss im Kopf abspielt. 
Nicht immer wird in einem Buch bloss eine Jenseitsvorstellung thematisiert. Der Junge in Opa, ich 
kann Hummeln zähmen (Monika Feth / Isabel Pin, 2007) bekommt von verschiedenen Angehörigen 
unterschiedliche Jenseitsvorstellungen präsentiert: Der Grossvater ist „eingeschlafen“, „beim lieben 
Gott“ oder „im Himmel“. Der Junge findet indes seinen eigenen Zugang, indem er im Garten, dem 
Lieblingsort des Grossvaters, Zwiegespräche mit ihm hält. Auch in Eva im Land der verlorenen Schwe-
stern lernt das Mädchen verschiedene Möglichkeiten kennen: 
 

„Eine Freundin von Eva erzählt, dass Lisa im Himmel ist. 

Ein anderer Freund glaubt, sie habe sich in eine Blume oder in einen Baum verwandelt. 

Eva weiss es besser, aber sie sagt es niemandem.“ (Philippe Goossens / Thierry Robberecht, 2002) 

                                                        
76 Bahr 2002, 128. 
77 Frenschkowski 2010a, 26. 
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Es wird offen gelassen, was Eva weiss, womit eine Leerstelle bleibt, die jeder selber füllen kann. Wie 
auch in Opa, ich kann Hummeln (Monika Feth / Isabel Pin, 2007) zähmen wird deutlich, dass es nicht 
ein richtiges Wissen gibt, sondern dass die Jenseitsvorstellungen durch den individuellen Glauben 
geprägt sind. Oft wird jedoch eine Vorstellung trotz Erwähnung anderer herausgestrichen. Wie zum 
Beispiel in der Antwort des Bären auf die Frage des kleinen Fuchses nach dem Danach in Der alte 
Bär muss Abschied nehmen: „‚Das weiss niemand so genau‘, sagte der Bär. ‚Manche sagen, man  
schläft einfach nur. Und andere, dass man in den Himmel kommt. Und das glaube ich auch.‘“ (Udo 
Weigelt / Cristina Kadmon, 2003) 
Der Glaube an ein Jenseits tröstet den Bären, obwohl der Abschied ein Müssen für ihn bedeutet.78 
Zugleich wird die Diskrepanz zwischen Glauben und Wissen verdeutlicht. Dies geschieht auch in 
Sarahs Mama, wo jedoch weniger deutlich eine Variante als die richtige hervorgehoben wird. Hier 
zeigt sich zudem die für eine aufklärerische Haltung dem Kind gegenüber typische Strukturierung 
des Textes in Etappen, 79 welche das Kind bewältigen muss, um einen Lernprozess zu durchlaufen 
und somit den Verlust annehmen zu können. Die kindliche, lernwillige und vernünftige Hauptfigur 
Sarah wird dabei von einer erwachsenen Figur begleitet, die als Gesprächspartnerin dient:80  
 

„‚Was glaubst Du, wo Mama jetzt ist?‘ 

‚Ich weiss es nicht‘, sage ich. 

‚Manche Menschen sagen, 

man kommt in den Himmel. 

Andere sagen, dass man wiedergeboren wird 

und ein neues Leben lebt. Ich weiss es nicht.‘ 

‚Nicht, was du weisst – was du glaubst!‘, sagt Sarah und guckt mich ganz vorwurfsvoll an.“  

(Uwe Saegner, 2009) 

 
Bei solchen Büchern steht die Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben und den eigenen Vor-
stellungen im Vordergrund. Sie lassen durchaus eine persönliche Annäherung zu, zeigen aber auch, 
wie man sich in einer Verlustsituation ‚richtig‘ verhält – sie fungieren somit durchaus als „Erzie-
hungsmittel“81, da die Trauerarbeit als Aufgabe, der es sich zu stellen gilt, präsentiert wird. 
Intertextuelle Verweise auf einen philosophischen Ansatz, der sich bereits vor rund 2100 Jahren mit 
verschiedenen Erklärungen zum Danach befasste, finden sich in Adieu, Herr Muffin (Ulf Nilsson / 
Anna-Clara Tidholm, 2002). Denn die Gedanken, die hier entwickelt werden, beziehen sich teilweise 
auf Ciceros De Senectute (Über das Alter). Darauf wird im Impressum explizit verwiesen. Der Junge in 
Adieu, Herr Muffin sieht zwei Möglichkeiten, was mit den Verstorbenen passieren kann: „Ich glaube, 
entweder ruht man sich nur aus und davor muss man keine Angst haben. Oder man kommt in den 
Himmel und alles wird gut.“ Da beide Varianten harmlos sind, besteht kein Grund zur Sorge und 
letztlich ist es hinfällig, sich Gedanken zu machen. Dazu Cicero: 
 

                                                        
78 Wie bereits im Titel ersichtlich: Der alte Bär muss Abschied nehmen (Udo Weigelt / Cristina Kadmon, 2003). 
79 Ensberg 1995, 3. 
80 Siehe zur erwachsenen Begleitung: Ensberg 1995, 3. 
81 Hinkel 1984, 52. 



kids+media  

1/13    Angst und ihre Überwindung 

Herausgegeben vom Institut für Populäre Kulturen der Universität Zürich und dem  

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

41 

„Bedauernswert ist ein alter Mensch dann, wenn er in seinem ganzen langen Leben nicht begriffen 

hat, dass man auf den Tod nicht achten soll! Denn entweder kann er uns völlig gleichgültig sein – 

wenn er nämlich die Seele gänzlich austilgt; oder wir dürfen ihn uns sogar wünschen, nämlich dann, 

wenn er die Seele an irgendeinen Ort entrückt, wo ihr ewiges Leben beschieden ist; eine dritte 

Möglichkeit ist doch wohl nicht denkbar. Wozu also die Angst, wenn ich nach dem Tod entweder 

nicht unglücklich oder sogar glückselig sein werde?“82 

 
Doch so ganz unbeschwert, wie es Cicero postuliert, ist dann das Verhältnis zu Sterben und Tod in 
Adieu, Herr Muffin letztlich doch nicht, denn die Briefe des Jungen zeigen die Unsicherheit und die 
Neugier, zugleich aber das Bewusstsein, dass die Antworten letztlich nur das verstorbene Meer-
schweinchen kennt: „Jetzt weisst du mehr als wir, Herr Muffin. Jetzt weisst du, was passiert, wenn 
man stirbt.“ Im „Meerschweinchenlied“, das sich hinten im Umschlag findet, heisst es dann: „Einer 
gibt‘s, der nimmt dich an die Hand und trägt dich in das Mandelbäumeland.“83 Dieser biblische 
Verweis auf ein Jenseits unterstreicht, dass trotz Nichtwissens Glauben möglich ist und das „Adieu“ 
im Titel wörtlich zu nehmen ist. Der gelassenen Haltung Ciceros, die das Wissen in den Vorder-
grund stellt, wird jene des Glaubens gegenüberstellt, die in diesem Buch letztlich dominiert. Eben-
falls mit einem Lied – „Oh when the saints go marching in …“ – wird in Über den grossen Fluss 
(Armin Beuscher / Cornelia Haas, 2002) ein biblischer Bezug hergestellt, der auf den Tag des Jüng-
sten Gerichts verweist und somit auf ein Jenseits, das bereits durch die dominante Metapher der 
Flussüberquerung nahegelegt wird. 
Die eben erwähnte Frau in Sarahs Mama (Uwe Saegner, 2009) entscheidet sich nach längerem Nach-
denken dafür, dass sich die Mutter „überall um uns herum“ befinde. Die Mutter könne immer ge-
troffen werden, Sarah müsse bloss ihr Herz öffnen. Hier kommt ein weiterer Aspekt zum Ausdruck: 
Das Weiterexistieren des Verstorbenen ist nicht von einem Ort abhängig, sondern vom einzelnen 
Hinterbliebenen – ihre Erinnerungen sind ein Ort für den Verstorbenen. In Papi, wir vergessen dich 
nicht (Marie Herbold, 2002) wird dies bereits im Titel ersichtlich. Auch Mama Maus in Der Abschieds-
brief von Opa Maus (Jeanette Randerath / Daniela Chudzinski, 2007) sagt ihrem Sohn, dass er „an ihn 
[den Grossvater] denken und ihm alles erzählen“ könne. Für Lisa in Und was kommt nach tausend? ist 
der verstorbene Otto wie Zahlen, denn dieser ist „einfach in uns drin und hört niemals auf“ (Anette 
Bley, 2005). Der Junge in Rote Wangen (Heinz Janisch / Aljoscha Blau, 2005) schwelgt in den Ge-
schichten seines Grossvaters. Erst am Schluss wird erkennbar, dass dieser schon lange verstorben 
ist. Der Junge lässt ihn trotzdem durch seine Gedanken, seine Erinnerungen weiterleben. Der fanta-
stische Charakter der Geschichten, die sich der Junge ausmalt, verweist zudem auf die Selektion, die 
Erinnern immer bedeutet.84 
In diesen Büchern wird eine Art ‚Jenseits im Kopf‘ postuliert, wo das Weiterleben in der Erinnerung 
erfolgt.85 Religiöse Bezüge gehen dabei verloren, die entlastende, tröstende Funktion wird hingegen 
aufrechterhalten. Die von der Literaturwissenschaftlerin Margarete Hopp geschilderte Bobachtung, 

                                                        
82 Cicero 1993, 85. 
83 Zur Bedeutung der Mandel im biblischen Kontext siehe: Lurker 1990, 202–203; der Mandelbaum blüht als erster Baum und sym-

bolisiert somit die Auserwählten. (Ders., 202) 
84 Zu diesem „Selektionsmechanismus“ siehe: Herzog 2001, 13; eine besonders grosse Trauer wird in Adieu, Herr Muffin (Ulf Nilsson 

/ Anna-Clara Tidholm, 2002) durch eine imaginierte Staatstrauer zum Ausdruck gebracht. 
85 Dazu: Gronemeyer 1993, 96; siehe zum endgültigen Tod in Form der damnatio memoriae, der Verbannung des Toten aus der Erin-

nerung: Michaels 2005, 11 oder: Hahn 1968, 107. 
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dass in neueren Bilderbüchern „Bezeugungen christlichen Glaubens an ein Weiterleben bei Gott“ 
fast vollständig fehlen würden, dafür aber eine Ansicht vertreten werde, welche „ein Weiterleben 
nach dem Tod zwar nicht ausschliess[en], es aber dem Erinnernden überantwort[en]“ würde, kann 
an dieser Stelle bestätigt werden.86  
Bei dieser Vielfalt von Jenseitsvorstellungen fallen jene Bücher auf, die darauf keinen Bezug neh-
men. In Wo bleibt die Maus? (Mark Benecke / Lisa Fuss, 2008) wird kein Jenseits beschrieben. Der Tod 
der Maus hat, wie im Untertitel – Vom Kreislauf des Lebens – angedeutet, seinen Sinn in der Gegen-
wart, in der zyklischen Natur.  
Auch in Als der Tod zu uns kam (Jürg Schubiger / Rotraut Susanne Berner, 2011) ist das Jenseits kein 
Thema; der Tod scheint endgültig zu sein. Der personifizierte Tod, der mitten im Leben auftaucht, 
verdeutlicht den Anteil des Todes am Leben und verweist auf kein Jenseits. Das gegenwärtige Le-
ben gewinnt an Bedeutung, und die Relevanz des Zusammenhalts der Gemeinschaft im Diesseits 
wird hervorgehoben. Die Darstellung von taumelnden Menschen, die das Stolpern des Todes nach-
ahmen, erinnert stark an einen Totentanz als Memento mori (Abb. 18). Die Menschen verschiedener 
Ethnien verweisen auf die Universalität des Todes. Die blutenden Wunden der gefallenen Personen 
erinnern zusätzlich an den Tod und somit an die Vergänglichkeit, denn nur das im Körper strömen-
de Blut verweist auf das Leben, nicht aber jenes einer Verletzung.87 
 

 
Abb. 18: Die Lebenden werden sich der Vergänglichkeit bewusst. (Jürg Schubiger / Rotraut Susanne Berner, 2011) 

 
Als der Tod am Ende der Geschichte weiterzieht, sind im Dorf einige Veränderungen zu beobach-
ten. Die vorher fenster- und türenlosen Häuser haben nun sogar Fenstervergitterungen sowie ge-
schlossene Türen und sind eingezäunt. Ebenso wurde der Brunnen mit einem Gitter versehen, die 
Brücke mit einem Geländer, der Fluss mit einem Warnschild; das Baby hat neu ein Laufgitter.  
Ausserdem ist im Hintergrund ein grosses Krankenhaus im Bau. Dies verweist auf die zunehmende 
Medikalisierung des Umgangs mit Sterben und Tod und auf eine damit verbundene Verdrängung 
des Todes ins Krankenhaus. Die Begegnung mit dem Tod führte zu einem gesteigerten Sicherheits-
bedürfnis und damit zu Schutzmassnahmen. Es zeigt sich: Nimmt der Jenseitsglaube ab und somit 
die Diesseitsbezogenheit zu, führt dies zu einer verstärkten Verhaftung im Leben und einem Gefühl 
der Unsicherheit, da keine Gewissheit einer Fortexistenz besteht. 

                                                        
86 Hopp 2010, 9; siehe zur Erinnerung an den Toten auch: Rabus 2004, 34. 
87 Lurker 1990, 57.  
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Zusammenfassend halte ich fest, dass in den meisten Büchern eine Auseinandersetzung mit einem 
Jenseits erfolgt. Dieses ist zwar stark säkularisiert, denn es ist ein statischer Aufenthaltsort für den 
Verstorbenen, kein mehrdimensionaler gemäss biblischen Vorstellungen, vermag aber noch immer – 
wenigstens bei den Figuren in den Büchern – offenbar die Angst vor dem Tod zu schwächen. Wich-
tigste Komponenten sind dabei die Reduzierung des Sterbens auf einen blossen Übergang, die Kon-
kretisierung diffuser Vorstellungen anhand eines Ortes, Hoffnung auf Besserung und / oder ein 
Wiedersehen und somit auch die Erklärung nach dem Sinn von Sterben und Tod: Es geht weiter. 
In vielen Büchern ist das Jenseits hingegen nicht externer, verborgener Ort, sondern ein ‚Jenseits im 
Kopf‘, welches den Hinterbliebenen durch Erinnerungen an den Verstorbenen dessen ‚Weiterleben‘ 
garantiert und teilweise sogar ein gedankliches Treffen ermöglicht. Verliert das Jenseits aufgrund 
der Abnahme religiöser Denkmuster an Inhalt und somit an Bedeutung, entsteht dadurch eine  
Lücke, da ein Ort für den Verstorbenen fehlt. Ein ‚Jenseits im Kopf‘ schliesst diese Lücke und lässt 
dem Einzelnen einen Spielraum, wodurch sich eine Individualisierung zeigt. Es erfolgt somit eine 
Verschiebung vom externen, fremdbestimmten (göttlichen) Jenseits zu einem dem Trauernden in-
newohnenden ‚Jenseits‘, das dieser aktiv durch sein Denken mitgestaltet. 
 
 

Fazit 
 
Es zeigt sich, dass in den meisten Büchern ein behutsam-verschlüsselter und kein sachlich-nüch-
terner Zugang zu Sterben und Tod gewählt wurde – anhand von Metaphern und Symbolen erfolgt 
eine abstrahierte Auseinandersetzung sowie der Versuch einer Charakterisierung des schwierig 
Fassbaren. Die besprochenen Umschreibungen, die meistens aus der Natur entlehnt sind, referieren 
stark auf eine romantische Tradition. Es erfolgt eine verklärte Sinnsuche in einer der Natur inne-
wohnenden zyklischen Regelhaftigkeit, wo der Tod kein Ende bedeutet, sondern den Übergang.88 
Viele Bücher weisen dennoch konkrete Nennungen von Sterben und Tod auf; dabei dienen diese 
meistens nur zur primären Konstatierung, dass jemand eben tot oder gestorben ist. Wird dieser Um-
stand dann genauer erläutert, wird auf Umschreibungen ausgewichen. Eine durchgehend realisti-
sche Annäherung wie in Wo bleibt die Maus? (Mark Benecke / Lisa Fuss, 2008) bildet die Ausnahme. 
Nicht nur Metaphern, auch die Todes-Symbolik (Jahreszeit, Schatten u.a.) unterstreicht den Moment 
des Übergangs und zeigt den Tod vor allem als Teil eines natürlichen Kreislaufs. Hier ist denn auch 
für die meisten Bücher der Sinn des Todes auszumachen: eine zyklische Abfolge von Leben und 
Sterben, die sich gegenseitig bedingen. Da die Natur nicht vom Menschen geschaffen ist, wird ge-
zeigt, dass der Tod unabwendbar und unberechenbar ist. 
Dem unschuldigen Kind – ganz in romantischer Tradition – wird keine Konfrontation mit realen 
Problemen zugetraut. Darauf verweisen auch die zahlreichen anthropomorphisierten Figuren. Zu-
gleich wird das Kind aber als selbstständig denkend und aufgeklärt gezeigt. Denn die Kinder in den 
Bilderbüchern verstehen oft nicht, was ihnen die Erwachsenen über Sterben, Tod und den Verbleib 
der Verstorbenen erklären. Dies führt zu einer eigenen Auseinandersetzung des Kindes mit dem 
Verlust und zu eigenen Erklärungen, die sich von denjenigen der Eltern unterscheiden. Einige Male 
begibt sich das Kind sogar auf eine Suche nach dem Verstorbenen.  

                                                        
88 Siehe: Ensberg 1995, 4. 
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Vielleicht ist diese Diskrepanz zwischen verschlüsseltem Umgang mit Sterben und Tod, aber zu-
gleich selbständigem Kind ein Indiz dafür, dass es sich bei Sterben und Tod um ein tabuisiertes 
Thema in einer eigentlich aufgeklärten Gesellschaft handelt. Entwicklungen wie verbesserte hygie-
nische Bedingungen, Abnahme von religiösen Erklärungen, Verbannung von Kranken und Sterben-
den in Krankenhäuser, aber auch ein Schönheits- und Jugendwahn oder sogar ein 
Unsterblichkeitswahn haben zu einer Verdrängung von Sterben und Tod aus dem Alltag geführt. Es 
zeigt sich hier ein mentalitätsgeschichtliches Phänomen, denn es scheint, dass sich eine aufgeklärte, 
individualisierte kindliche Hauptfigur in einer romantischen Welt von Sterben und Tod, geprägt 
von Symbolen und Metaphern, orientieren muss. Diese Auseinandersetzung stellt eine Herausfor-
derung dar, da das Kind die verschlüsselten Angebote verstehen und die Balance zwischen Un-
sichtbarkeit und unweigerlicher Betroffenheit finden muss. 
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Zusammenfassung 
 
In den letzten fünfzehn Jahren sind im deutschsprachigen Raum zahlreiche, vielfältige Bilderbücher 
erschienen, die sich mit Sterben und Tod auseinandersetzen. Der Beitrag befasst sich mit 33 solcher 
Bilderbücher, zwischen 2000 und 2011 erschienen. Anhand dieser Auswahl wird gezeigt, wie Ster-
ben und Tod in Text und Illustration dargestellt und thematisiert werden. Zudem wird diskutiert, 
welche Mentalitäten sich jeweils ausmachen lassen und welche Wirklichkeitsvorstellungen inner-
halb einer Gesellschaft oder Gruppe von Bedeutung sind. Der Fokus liegt dabei auf der Verwen-
dung von Metaphern, Symbolik und Jenseitsvorstellungen.  
Metaphern wie Sterben als Reise oder Tod als Schlaf verhelfen zu Assoziationen und machen schwie-
rig fassbare Begriffe leichter verständlich. Auf der illustrativen Ebene lassen sich zahlreiche Symbole 
im Zusammenhang mit Trauer und Tod erkennen. Es zeigt sich, dass in einem Grossteil der Bücher 
eine Symbolik – fast ausschliesslich aus der Natur – verwendet wird, durch welche sich neue Bedeu-
tungsebenen eröffnen. So finden sich zum Beispiel Hinweise auf die Existenz eines Jenseits oder den 
Glauben an eine zyklische, sinnhafte Natur. Die starke Verwendung von Metaphorik und Symbolik 
macht deutlich, dass der Umgang mit der Thematik des Todes meist nur in verschlüsselter Form 
erfolgt. 

                                                        
89 Bei den Abbildungen handelt es sich um Ausschnitte aus den Illustrationen der Bilderbücher. Die ausführlichen Quellenangaben 

finden sich oben unter Primärliteratur. Die Abbildungen verstehen sich als Bildzitate. Das Copyright liegt bei den jeweiligen Rech-

teinhabern. 
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In den meisten Büchern findet sich eine Auseinandersetzung mit einem – wenn auch stark säkulari-
sierten – Jenseits. Dieses vermag die Angst vor dem Tod zu schwächen. Wichtige Komponenten 
sind dabei die Reduzierung des Sterbens auf einen blossen Übergang, die Konkretisierung diffuser 
Vorstellungen anhand eines Ortes, Hoffnung auf Besserung oder ein Wiedersehen und somit auch 
die Antwort auf die Frage nach dem Sinn von Sterben und Tod: Es geht weiter. In vielen Büchern ist 
das Jenseits jedoch nicht ein externer, verborgener Ort, sondern ein ‚Jenseits im Kopf‘, das den Hin-
terbliebenen durch Erinnerungen an den Verstorbenen dessen ‚Weiterleben‘ garantiert und teilweise 
sogar ein gedankliches Treffen ermöglicht.  
Angst wird in den Büchern nicht explizit thematisiert, doch wird ein angstfreier Zugang zu Sterben 
und Tod vermittelt, indem sie – unter anderem mittels Metaphern, Symbolen und Jenseitsvorstel-
lungen – als 'normal', 'natürlich', als Teil eines Kreislaufes oder aufgrund eines Lebens nach dem 
Tod als sinnvoll gezeigt werden. Sterben und Tod werden also in Sinnzusammenhänge eingebettet, 
die den Umgang mit ihnen erleichtern. 
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– 
Angst: Lust und Schrecken  
in der Kinder- und Jugendliteratur 
 
Von Ute Dettmar 
 
„Das Lesen eines Gruselbuchs ist wie eine Fahrt mit der Achterbahn: Kinder haben gerne Angst, 
wenn sie wissen, was sie erwartet; sie wissen, dass sie unterwegs fürchterlich schreien werden, aber 
sie wissen auch, dass sie am Ende der Fahrt wieder sicher am Boden ankommen werden.“1 So be-
schreibt der häufig als Steven King für Kinder titulierte US-amerikanische Erfolgsschriftsteller R.L. 
Stine die kathartische Lust am kinderliterarisch evozierten Schrecken. Nicht nur seine Horrorserien 
tragen dazu bei, dass dieses Vergnügen so schnell kein Ende nimmt. In keinem anderen Literaturbe-
reich ist das Sortiment des Schauerlichem wohl vielfältiger als in der gegenwärtigen Kinder- und 
Jugendliteratur: vom Bilderbuch mit seinen unzähligen Monstern bis hin zur Fantasy, die sich seit 
Jahren als Aufmarschgebiet der Untoten, der Zombies, Werwölfe und Vampire etabliert hat. Die 
Dämonen sind allerdings nicht nur in der fantastischen Literatur in all ihren Spielarten gegenwärtig; 
die Macht, die Ängste über uns erhalten und die Fragen danach, wie wir ihnen begegnen (können), 
sind auch ein wiederkehrendes Thema in realistischen Texten für Kinder und Jugendliche. Insofern 
lohnt sich ein differenzierender Blick auf die Formen und Funktionen von Bildern und Texten, die 
uns in der Fiktion mit dem konfrontieren, was wir im Leben fürchten. Ich möchte in meinem Beitrag 
entsprechend unterschiedliche Genres, Gestaltungen und Lesarten in ihren kulturellen und literari-
schen Kontexten diskutieren. Ausgangspunkt sind einige Überlegungen zum Monströsen im Bilder-
buch und im kinderliterarischen Horrorkabinett, um im zweiten Teil der Thematisierung von Angst 
in realistischen Formen nachzugehen. 
 
 

Wenn Kinder zu Monstern werden 
 
Dass es Spass machen kann, anderen einen Schrecken einzujagen, ist eine Erfahrung, die man bereits 
in jungen Jahren machen kann. Zahlreiche Bilderbücher nehmen diese Vorstellung auf und erzählen 
davon, dass Kinder sich in furchterregende Monster verwandeln. Maurice Sendaks Klassiker Wo die 

wilden Kerle wohnen2 hat solchen Metamorphosen eindrucksvoll und wirkmächtig den Weg bereitet. 
Sein zum Klassiker gewordenes Bilderbuch erzählt nicht nur von der Lust, das Monster rauszulas-
sen, sondern stellt die Verwandlung auch in einen psychologischen Zusammenhang: Max, der von 
der Mutter ohne Essen ins Bett geschickt wurde, weil er allzu unbeherrscht war, wandert aus ins 
Land der wilden Kerle; als König der Monster hat er nun das Sagen, jetzt kann er befehlen und seine 
Untergebenen ohne Essen ins Bett schicken. Das Reich der Fiktion erscheint so als ein Kompensa–
tionsraum, in dem Kränkungen, Ängste und Frustrationen verarbeitet, auch Macht- und Rache-

                                                        
1 Stine 1996, Klappentext. 
2 Im amerikanischen Original erschien Where the Wild Things Are 1963.  
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phantasien ausgelebt werden können. Nicht zufällig also sind es die Kleinen, die in neuer Gestalt 
und Grösse andere in Angst versetzen und so die in der Realität herrschenden Machtverhältnisse 
umkehren. So wird die literarische Welt zu einem Freiraum für Verwandlungen; die Figur des  
Monsters ist in ihrem Identifikationspotential dem kindlichen Rollenspiel vergleichbar: „Ängstliche 
Kinder“, so beschreibt Finger aus psychologischer Perspektive die Lust an der spielerischen Meta-
morphose in Monster, „probieren nebenbei aus, wie es ist, anders zu sein. Sie verhalten sich mutig 
und fordernd und tun vieles, was sie in Wirklichkeit nie wagen würden.“3 Von einer solchen Ver-
wandlung und ihren Folgen erzählt Maja Bohns Die unglaubliche Geschichte des Herrn Fliege4. Ganz 
klein, wie es in seinem Namen bereits anklingt, fühlt sich Herr Fliege: Er „war so unscheinbar, so 
winzig und so mickrig, dass man ihn ständig übersah, drum wurde er ganz knickrig“5. Er leidet 
sichtlich an der Missachtung, droht fast daran zu Grunde zu gehen – bis er beschliesst, sein Leben 
zu ändern und fortan, „nach Höh’rem [zu] streben“6. Um an Grösse zu gewinnen, verschlingt er in 
der Folge alles, was ihm vor die Zähne kommt; bei seiner Jagd nach Essbarem wird er immer dicker 
und monströser, verschont weder Mensch noch Umwelt, verschlingt Fräulein Lieblich, ganze Stras–
senzüge und zuletzt sogar die Sonne und kreist fortan nur noch um sich selbst: „Er frisst sich durch 
die ganze Stadt und denkt sich insgeheim: ‚Ich fühle mich wie Goliath. Jetzt bin ich mächtig, jetzt 
darf ich’s sein.‘“7 Doch entkommt er, und das ist die tragikomische Pointe der Geschichte, seinem 
Schicksal so nicht: Nachdem er die ganze Welt verschlungen hat, ist er zwar von gewaltiger Grösse, 
doch allein, wie zuvor – ein Glück, dass Ilse Blümelein, die er übersah, weil sie so winzig war, ihn 
am Ende vor sich selbst rettet, die Verschlungenen befreit und mit dem wieder zu Normalgrösse 
geschrumpften Herrn Fliege zusammen das Glück im Kleinen findet. In grotesk-komischer Form 
wird die Spirale von Kränkung und Kompensation, von Angst, die Aggression erzeugt, nachge-
zeichnet, bis schliesslich die Macht der Liebe siegt (vgl. Abb. 1). 

 

 
Abb. 1: Maja Bohn: Die unglaubliche Geschichte des Herrn Fliege (2006) 

 

                                                        
3 Finger 2012, 15. 
4 Bohn 2006. 
5 Bohn 2006, o.S. 
6 Bohn 2006, o.S. 
7 Bohn 2006, o.S. 
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Das Bilderbuch gibt so nicht nur Grössen- und Rachephantasien Raum, es zeigt auch, dass diese, 
wenn sie ins Unermessliche wachsen, (selbst-)zerstörerische Züge annehmen können. Das ‚Unbeha-
gen in der Kultur‘ (Freud), das sich in der Identifikation mit den Schreckgestalten aufbrechen lässt, 
erweist sich als Kehrseite der Angst vor dem Rückfall in vorzivilisatorische Zeiten, in denen das 
Monster in uns oder anderen übermächtig wird. In diesem Spannungsfeld von archaischer Wildheit 
und domestizierender Zivilisation bewegen sich zahlreiche kinderliterarische Monstergeschichten.8 
So muss der junge Dexter Bexley zunächst um sein Leben fürchten als plötzlich der grosse blaue 
Grobian seinen Weg kreuzt. Mit Melone und Schal mit zivilisatorischen Attributen getarnt, verhält 
er sich ganz und gar nicht gentlemanlike: Er droht Dexter zu verschlingen. Ein Vorhaben, das durch 
allerlei Ablenkungsmanöver und Aktivitäten zunächst sublimiert und aufgeschoben, am Ende ganz 
aufgehoben wird. Aus Gründen der Selbsterhaltung wie der Gesellschaftsfähigkeit wird der Grobi-
an, der unter der zivilisatorischen Schicht schlummert, hier am Ende domestiziert. Dexter und der 
Grobian werden dicke Freunde und dieses versöhnliche Ende lässt sich als Bild einer gelungenen 
Integration von Geist und Gier verstehen. So löst sich hier nicht nur ein entwicklungspsychologi-
scher, sondern ein kultureller Grundkonflikt, den die Monstergeschichten zwischen Fressen und 
Gefressen werden, zwischen der Lust am Wilden und der Angst vor dem übermächtigen Trieben in 
grotesk-komischer Form ins Bild setzen und damit objektivieren. Mit der Figur des Grobians spielt 
der Text zugleich auf ältere (kinder)literarische Traditionen an, die in anderen pädagogischen Kon-
texten stehen. Das Monster als Bild mangelnder Selbstbeherrschung fungierte Jahrhunderte lang als 
warnendes Beispiel, das nicht auf Identifikation, sondern auf Abschreckung setzt: Figuren wie der 
Grobian, die sich mit ihrem unzivilisierten Verhalten aus der Gesellschaft der Vernünftigen aus-
schliessen, dienten als Schreckbilder, die in erzieherischer Absicht bewusst Angst- und Peinlich-
keitsgefühle ansprechen wollten. Sie führen in pädagogischer Absicht vor, wohin der Kontroll–
verlust führt, um Kinder zur Selbstbeherrschung zu erziehen.9 Dass sich hinter solchen Schreckbil-
dern kulturelle Ängste der Erwachsenen vor dem wilden Kind verbergen, das ausser Kontrolle zu 
geraten droht und die Zivilisation, die bürgerlichen Wertvorstellungen in Gefahr bringt, zeigt ein 
Text von Christine Nöstlinger. Er stammt aus der Frühphase kindlicher Monstrosität, aus den 1970er 
Jahren. Das Leben der Tomanis erzählt davon, wie die beiden Meiertöchter Luise und Liese, die eben 
noch als ausserordentlich brave Mädchen Musterbeispiele gelungener Erziehung darstellten, sich 
unversehens zum Schrecken ihrer Eltern und Nachbarn in „grausliche Monster“10 verwandeln. Als 
„runde, struppige, zwetschenblaue“11 Wesen tun sie seither nur noch, was ihnen Spass macht. Der 
Ausbruch aus der Normalität kollidiert in der Folge allerdings mit den Erwartungen der Nachbarn, 
die mit offener Feindseligkeit auf die fremd gewordenen Kinder reagieren. Am Ende bleibt ihnen 
nur die Flucht: Gemeinsam mit den Eltern, die sich zwischenzeitlich aus Solidarität mit ihren Töch-
tern ebenfalls in Monster verwandelt haben, macht sich die Familie auf den Weg zu den sagenum-
wobenen Tomani-Inseln, das Geisterschiff verschwindet im letzten Bild aus dem Blickfeld des 
Betrachters. Die fantastische Geschichte entwickelt sich so zur gesellschaftskritischen Allegorie: Ein 
Lehrstück über den gesellschaftlichen Umgang mit dem Kind als Figur des unheimlichen Anderen, 
das Angst macht und Abwehrreflexe provoziert, obwohl an ihm doch gar nichts Schreckliches ist: 
Die Tomani-Monster wollen nur spielen. Mit der sozialkritischen Tendenz und dem antiautoritären 

                                                        
8 Vgl. hierzu auch Dettmar 2009.  
9 Vgl. zur kinderliterarisch fortgeschriebenen Tradition des Grobianismus Lypp 2000b und Oetken 2012. 
10 Nöstlinger 1989, o.S. 
11 Nöstlinger 1989, o.S. 
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Gestus – im Monster zeichnet sich unverkennbar ein Kindheitsideal ab, wird das befreite, entfessel-
te, sich austobende Kind bzw. in bewusster Opposition zu vorherrschenden Genderkonstruktionen 
das wilde Mädchen gestaltet – ist der Text selbst ein Kind der 1970er Jahre. Solche Vorstellungen, 
die in den aktuellen Monstergeschichten weit verbreitet sind, mussten sich gegen andersgeartete 
Kindheitsbilder und Erziehungsvorstellungen erst durchsetzen. 
 
 

Kinder brauchen Monster 
 
Mit den in diesen Kontexten gewonnenen ästhetischen Freiräumen kann das Monster in unter-
schiedlicher Gestalt als Projektionsfigur fungieren: In der Identifikation mit dem Monster kann sich 
Schwäche in Stärke, Angst in Schrecken verwandeln. Im Bild des kinderfressenden Monsters kann 
aber auch die Angst vor den Anderen, die uns bedrohen, Gestalt annehmen. In psychologischer 
Perspektive lassen sich auch diese angstbesetzten Figuren des Fremden als Objektivationen eigener 
Anteile verstehen, als Abbilder der inneren Dämonen, die uns verfolgen, uns zu verschlingen dro-
hen. So gesehen fürchten wir, was wir kennen, aber verdrängen, weil es uns zu nahe geht – nicht 
zufällig sind die Monster im Bilderbuch oftmals regressive, kindlich-egozentrische Triebwesen, ver-
fressene Gierschlünde in grotesk-komischer Deformation12, während ihre älteren Geschwister, die in 
der Jugendliteratur ihr Unwesen treibenden triebgesteuerten Blutsauger, deutlich erotisch konno-
tierte Gelüste verfolgen. 
Im Bilderbuch kommt es mit Rücksicht auf die Leser und Leserinnen bei der Begegnung mit Mon-
stern in der Regel nicht zum Äussersten, Killerbestien treten hier nicht in Erscheinung. Erzählt wird 
vielmehr häufig von der Bändigung, der Zähmung oder Bezwingung des Monsters; die Angstvision 
wird so in spielerisch-entlastender Funktion aufgelöst. Die Monster werden zurechtgestutzt oder 
erweisen sich aus der Nähe betrachtet als Scheinriesen. Auch die Überzeichnung der Figuren ist ein 
kinderliterarisch verbreitetes Stilmittel, dem Grauen zu begegnen; in grotesk-komisch Zuspitzung 
wird die Angst vor den Monstern genommen oder in ihr Gegenteil verkehrt. Die exzentrischen Ge-
stalten, die im Bilderbuch ihre Auftritte haben, sind entsprechend ambivalent gezeichnet, oftmals 
fürchterlich-komisch, so dass sich der Schrecken im Lachen, in befreiender Komik lösen kann.13 Paul 
von Loon, ein weiterer Meister des kinderliterarischen Horrors, spricht mit Blick auf die Verbindung 
von Grusel und Humor vom „grumor“, um diese spezifisch kinderliterarische Auflösung in der 
entlastenden komischen Pointe auf den Punkt zu bringen.14 Solche Pointen haben nicht zuletzt mit 
den ermutigenden Funktionen zu tun, die der Kinderliteratur in psychologischer Absicht zuge-
schrieben werden. So werden einerseits Monster in komischer Form entmachtet, andererseits wer-
den auch die Kinderfiguren in den Bildgeschichten stark (gemacht), damit die Monster und d.h. die 

                                                        
12 Die Kinderliteraturwissenschaftlerin Maria Lypp hat mit Blick auf solche und artverwandte Gestalten auf den karnevalesken 

Charakter der Kinderliteratur hingewiesen (Lypp 2000a, 2000b). In der Kinderliteratur bleiben, so argumentiert sie im Anschluss an 

den russischen Literaturtheoretiker Michail Bachtin, Elemente der populären Lachkultur präsent, die vom Ernst der Hochkultur 

weithin zurückgedrängt wurde. In den Masken der Monster wird die Entfesselung des Leiblichen, die Entmachtung der Autoritä-

ten, die Umkehrung von Hierarchien, auch der von Kopf und Körper ausgestaltet, die in der verkehrten Welt des Karnevals fröhli-

che, rauschhafte Urstände feiert. Ordnungssinn, Sauberkeit, Selbstbeherrschung – diese auch kinderliterarisch vermittelten 

Forderungen der Zivilisation sind unter Ungeheuern weitgehend ausser Kraft gesetzt. 
13 Vgl. hierzu Lypp 2000a. 
14 Vgl. Pronk 2006. 
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Angst bezwingbar scheint. Keine Angst vor Ungeheuern heisst es entsprechend programmatisch in 
Chris Wormells Bildgeschichte über einen Jungen, der eine märchenhafte Karriere vom verlachten 
Dummling zum Helden macht.15 Er tritt dem Monster, das das ganze Dorf in Angst und Schrecken 
versetzt, entgegen und besiegt nicht nur die eigene Furcht, sondern erkennt im ausgestossenen 
Monster auch einen Leidensgenossen, den er sich zum Freund macht. Die Geschichte macht in 
Handlung und Figurengestaltung die Nähe zum Märchen deutlich, das in seinen symbolischen 
Verdichtungen, seit jeher die Konfrontation mit dem Furchterregenden, den dunklen Mächten in-
szeniert. Auf die psychologischen Funktionen einer solchen Konfrontation auch mit den eigenen 
inneren Ängsten hat der Kinderpsychologe Bruno Bettelheim aufmerksam gemacht; Gerard Jones 
knüpft mit seiner Studie Kinder brauchen Monster16 an diese Analyse an: Er sieht in den Auftritten der 
Schreckgestalten eine Möglichkeit, sich in der Phantasie mit Ängsten und Aggressionen auseinan-
derzusetzen. 
 
 

Postmoderne Spielarten 
 
Ängste, auch das zeigt die wiederkehrende Figur des Monsters, sind menschlich, sie gehören zum 
Leben und die, die vermeintlich keine Furcht kennen, stehen manchmal selbst auf wackligen Füßen. 
So können die von Manuela Olten ins Bild gesetzten echte(n) Kerle17, die sich gerade noch einen Spass 
daraus gemacht haben, die Mädchen mit schrecklichen Geschichten in Angst und Schrecken zu ver-
setzen, ihren Triumph nicht allzu lange geniessen: Von ihren eigenen Geschichten eingeschüchtert, 
sind sie es am Ende, die sich aus Angst vor den Monstern mit Kuscheltieren trösten müssen. Das 
Spiel mit der Angst ist hier auch ein Spiel mit den traditionellen Attribuierungen von vermeintlich 
mädchenhafter Ängstlichkeit und männlicher Furchtlosigkeit. Drvenkars und Baltscheits Zarah führt 
uns dagegen ein starkes Mädchen vor, das mit den Monstern auf Du ist – dieses Geheimnis offen-
bart sich allerdings erst in der Schlusspointe. Zuvor ziehen all die schaurigen Gestalten und miesen 
Schurken, die die fiesen Mädchen genüsslich ausmalen, um Zarah Angst einzujagen, an uns vorbei: 
Der „Erdteufel Lappowick“, der sein Opfer in die tiefste Hölle verschleppt, „und dann MUSST du 
für ihn PUTZEN und KOCHEN und SCHRUMPELST ein wie eine alte Kartoffel, weil es da unten 
SOOO heiß ist“, der „Lindwurm Raskoff“, der „seinen Körper um dich herum[schlingt] und […] 
dich so lange [quetscht], bis dir die Luft wegbleibt und du ganz blau angelaufen bist. Danach hängt 
er dich als Baumschmuck auf oder grillt dich über einem kleinen Feuer“18  – all diese Figuren kön-
nen Zarah allerdings nicht beeindrucken, sie zählt sie bereits zu ihren besten Freunden, die sie zu 
Hause in unheimlich-heimeliger Atmosphäre erwarten, während die anderen Mädchen von ihren 
eigenen Schauergeschichten verschreckt das Weite suchen.  
Die Freundschaft mit den Monstern lässt sich auch selbstreferentiell lesen, als Vertrautheit mit den 
populärkulturell verbreiteten Schauergestalten, die längst auch im Bilderbuch ihr Spiel treiben: So 
eröffnet sich für Jonah, einem ausgewiesener Fan einschlägiger Horrorcomics, das ganze Kabinett 
des Horrors, als ihn seine neue Freundin, Mia, das Gespenstermädchen, mitnimmt in das verwun-
schene Haus und ihn bekannt macht mit ihrer ganz speziellen Familie: „Boris, die Mumie“, „Bela 
                                                        
15 Wormell 2012. 
16 Jones 2003. 
17 Olten 2004. 
18 Drvenkar, Baltscheit 2007, o.S. 
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der Vampir“, einem Werwolf, „Viktor, der geniale verrückte Wissenschaftler“ – und auch „das Ding 
aus dem Sumpf“ hat sich im Teich hinterm Haus niedergelassen.19 Eine ironische Einführung in das 
Kabinett des Horrors, das Literatur und Medien hervorgebracht haben, bietet auch Paul van Loons 
Gruselhandbuch. Ein Ratgeber für schaurige Stunden20; und er leistet mit dieser Typologie der Schreck-
gestalten auch Dienst in eigener Sache, denn in seinen Gruselserien spielt er immer wieder auf die 
Vorbilder an. Das Spiel mit der Angstlust hat im Zeichen der Postmoderne eine metafiktionale Di-
mension, die Auftritte der Ikonen, Mythen und Konventionen der Populärkultur  werden in post-
modernen Bilderbüchern und Filmen zu einem Spiel mit Verfremdung, mit Brechungen und 
Zitaten. So treten in Sendaks Pop-up-Bilderbuch Mummy die vom frühen Horrorfilm produzierten 
Bilder des Schreckens dreidimensional in Erscheinung, knarzend erheben sich Nosferatu, Franken-
steins Monster und Wolfman aus ihrer papiernen Flächigkeit.21 Der Kindheitsraum verwandelt sich 
in einen Raum der dritten Dimension durch den sich das Baby auf der Suche nach seiner Mummy – 
so der doppeldeutige Titel – unerschrocken und mit schlafwandlerischer Sicherheit bewegt. Die 
Anspielungen auf das Figurenarsenal des Horrors zitieren nicht nur Sendaks eigene medialisierten 
Erinnerungen, sie schliessen an die heutige filmisch geprägte Kinder- und Jugendkultur an, zu de-
nen Vampire, Werwölfe und ungezählte andere Wiedergänger längst gehören. Texte wie R.L. Stines 
Horrorserie Gänsehaut (1992ff., darunter der aussagekräftige Titel Jekyll and Heidi) zitieren Holly-
wood-Filmklassiker und nutzen bekannte Horrorformate zur Spannungserzeugung. All-Age-
Formate wie der Animationsfilm Monsters, Inc. (2001) machen sich gar einen Spaß daraus, mit den 
verbreiteten Bildern und den Erzählkonventionen des Monströsen zu spielen. Hier vertauschen sich 
unversehens die Rollen, wenn die Monster als so genannte Schreckrekruten konfrontationstherapeu-
tisch auf ihren Einsatz im Kinderzimmer vorbereitet werden müssen, um zu lernen, ihre Angst vor 
den fürchterlichen Kindern zu überwinden. Das Lachen über den Erwartungsbruch setzt sich im 
Spiel mit den Strukturen und Motiven des Fantastisch-Unheimlichen fort. So machen in der Ein-
gangssequenz des Films einschlägige Signale (die Uhr tickt, es ist nach Mitternacht, der Wind heult, 
Vorhänge wehen, die Tür öffnet sich knarrend, die Monster kommen) glauben, hier würde im Kin-
derzimmer der Übergang ins Reich der Träume bzw. der Alpträume inszeniert, doch längst befin-
den wir uns in Monstropolis, wo das beschriebene Rollenspiel stattfindet.22 
Das postmoderne Spiel mit den Konventionen des Horrors löst den Schrecken in der Pointe auf und 
bietet mit seinen Anspielungen ein zusätzliches Vergnügen. Anders als in der klassischen fantasti-
schen Literatur, holt der Wahnsinn die Figuren nicht ein. Das Lachen kann allerdings auch wieder 
vergehen, dann nämlich, wenn die Monster mit aller Macht zurückkehren und die verfolgen, die 
sich im Bewusstsein wiegen, alles schon zu kennen, gesehen und erlebt zu haben. Der bereits er-
wähnte R. L. Stine beherrscht dieses Spiel mit den auch medial vorgeprägten Erwartungen; er nutzt 
die in Populär- und Kinder- und Jugendkultur verbreitete Kenntnis einschlägiger Horrorformate für 
die Spannungsdramaturgie seiner Texte, verweist auf Filme, aber auch auf die eigenen Serien, um 
Leserinnen und Leser sowie Protagonisten und Protagonistinnen in Erwartung der bekannten Figu-
ren und Erzählkonventionen in Atem zu halten und Überraschungseffekte einzubauen. Während 

                                                        
19 Marzi, Parciak 2012.  
20 Van Loon 1995. 
21 Sendak 2006. Vgl. hierzu Oetken 2008.  
22 Der Film ist mit seiner Vielzahl komischer Pointen, den parodistischen Anspielungen und ironischen Wendungen ein Beispiel für 

die aktuelle Kinderliteratur und -medienentwicklung, die in der Forschung unter den Begriffen All Age oder Cross Over diskutiert 

wird. Einen Überblick über diese Diskussion bietet Blümer 2009.  
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sich die älteren Gänsehaut-Serien an frühen Klassikern des Horrorfilms orientieren, die das Unheim-
liche an beruhigend ferne Orte verlagern23, rückt das Grauen im Gänsehaut Spin Off HorrorLand 
näher. Stine spielt in seiner neuen Serie mit den Masken des Bösen; er nährt zunehmend den Zweifel 
an der Durchschaubarkeit von Gut und Böse, der Bezwingbarkeit der Dämonen, er fügt mit der ver-
schachtelten Erzählweise der zweiteiligen Bände und dem offenen Ende der Fortsetzungsserie der 
literarischen Achterbahnfahrt einen weiteren Looping hinzu.24 Die Protagonisten werden bei ihrem 
Eintritt in den titelgebenden Horrorpark ganz gezielt an jene schrecklichen, zutiefst verunsichern-
den Erfahrungen erinnert, von denen im ersten Teil der Bände jeweils erzählt wurde. So wird der 
Gruselpark zu ihrem ganz persönlichen Horrortrip, dem sie im isolierten Raum nicht entrinnen 
können. Hier stellt sich jene Beziehung her, die Seeßlen, Jung (2006) als Grundrelation des Horrors 
beschrieben haben: 
 

„Das grausame Halbwesen des Genres und seine Opfer sind so füreinander bestimmt, dass andere 

Teile der Menschheit in dieses Spiel nicht einbezogen sind: sie wissen das Schloss, die Höhle, den ver-

botenen Raum zu meiden, von denen die so magisch angezogen sind, die ‚es betrifft‘. Das Dämoni-

sche und sein Opfer sind auf der Suche nacheinander und nach einer gemeinsamen Sprache, und 

wenn sie einander ‚erkannt‘ haben, verhandeln sie in dieser Sprache die Grundprobleme von Schuld 

und Erinnerung, von Erlösung und Strafe.“25 

 
Wie diese Begegnung ausgeht, bleibt am Ende der Bände jeweils offen. Die Texte brechen auf dem 
Höhepunkt der Gefahr ab, die Entlastung eines geschlossenen Spannungsbogens wird erst in der 
übergreifenden Narration der Serie gewährt. Der Verlust an Orientierung und Sicherheit ist in den 
Bänden weitgehend: scheinbare Vertrauenspersonen erweisen sich als Verbrecher und umgekehrt, 
das scheinbare Ende des Horrors ist nur der Beginn neuer Ängste, das Wirken des Bösen lässt sich 
nicht mehr auf übernatürliche Figuren projizieren, klar zuordnen und bekämpfen, nichts ist, wie es 
scheint und unklar bleibt, wem noch zu trauen ist. Der verbrecherische Masterplan erschliesst sich 
erst mit dem letzten Band am Ende der Serie, die den bezeichnenden Titel trägt: Das Grauen kehrt 

zurück.26 
Mit dem offenen Ende, den gezielt eingesetzten Schock- und Ekeleffekten überträgt Stine Kennzei-
chen des postmodernen Horrorfilms27 auf das kinderliterarische Format und passt sie hier ein, wo-
bei auf Gewaltexzesse und konkreten splatter erwartungsgemäss verzichtet wird. Die erzählerische 
Strategie der nachhaltigen Verunsicherung lässt sich als eine Form des „paranoid horror“28 be-
schreiben, der auf fortwirkende Verstörung setzt und mit den Ängsten sowie der Anfälligkeit des 
Subjekts spielt, das jederzeit mit der Wiederkehr der Bedrohung rechnen muss. Vor der literarisch 
evozierten Angst schützt am Ende allerdings immer die Fiktion, so dass das Spiel mit dem Unheim-
lichen in sicherer Distanz genussfähig bleibt. Die Auflösung verzögert sich, der Grund der Angstlust 

                                                        
23 Vgl. Greb 2002. 
24 Vgl. Dettmar 2012.  
25 Seeßlen, Jung 2006, 15.  
26 Mit Bd. 13 bis 19 beginnt ein neuer Erzählbogen der Reihe; im letzten Teil wechselt das Geschehen zur Hall of Horrors. So werden 

innerhalb der Reihe sukzessiv neue Räume des Horrors erschlossen. 
27 Siehe hierzu Winter (1991) und Hills (2005). Hills diskutiert auch die von Tudor geäußerte Kritik an der Kennzeichnung von 

Stilmitteln als postmodern, die bereits zuvor filmisch etabliert wurden. 
28 Tudor, zit. in Hills 2005, 184. 
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bleibt aber weiter bestehen; auch die Leserinnen und Leser der neuen Serie können davon ausgehen, 
„dass sie am Ende der Fahrt wieder sicher am Boden ankommen werden.“ 
 
 

Nachtgespenster 
 
Dass bereits die frühe Kindheit voller Ängste und auch schrecklicher Fantasien steckt, die insbeson-
dere Nachts wirken und alptraumhafte Präsenz erlangen können, davon wissen viele Bilderbücher 
zu erzählen. So dringen die Nachtgespenster im Schutz der Dunkelheit in Jonas’ Kinderzimmer ein, 
„Riesenspinnen, Blättermonster, sprechende Schränke“29 tauchen auf und verwandeln den Hort der 
Geborgenheit in einen unheimlichen Raum. Es bedarf der ganzen Erfahrung des älteren Bruders, 
um den Dämonen ihren Schrecken zu nehmen. Als psychologisch deutbare Symbolisierungen des 
Unbewussten können die fantastischen Übergänge vom Heimeligen ins Unheimliche auch darauf 
verweisen, dass an der Grenze zur Realität Erfahrungen verarbeitet werden, die mit konkreten Ver-
unsicherungen, Belastungen und Krisen zu tun haben. Die Kinderliteratur zitiert nicht nur in unter-
haltender Weise die Figuren des Horrors herbei, die Begegnung mit Monstern und Nachtgestalten 
hat eine ernste Seite, und davon erzählt seit einigen Jahren insbesondere die psychologisch-realisti–
sche Kinderliteratur. Tormod Haugens inzwischen zum Klassiker gewordener Roman Die Nachtvö-

gel (1978) ist ein frühes Beispiel hierfür: Er handelt von einem Jungen, der in albtraumhaften Szenen 
immer wieder von riesigen schwarzen Vögeln heimgesucht wird. Wie Gespenster tauchen sie nachts 
auf, sie verfolgen ihn mit ihren roten Augen, hacken mit aufgerissenen Schnäbeln, greifen mit ihren 
Klauen nach ihm. Die bedrohlichen Nachtvögel symbolisieren die übermächtigen Ängste, die den 
Jungen erfasst haben. Sie tauchen in dem Moment auf, als er seinen Halt in der Familie verliert – der 
Vater leidet selbst unter Ängsten und kann dem Sohn, der zuschaut, wie ihm das Leben entgleitet, 
keine Stabilität vermitteln. Die Ungeheuer als Symbole des Unbewussten, der Nachtseiten der  
Existenz, des Verdrängten, das plötzlich hervorbricht – das ist von Goya bis zu Alfred Hitchcocks 
Die Vögel ein traditionsreiches Bild, das hier nun in die Kinderliteratur einzieht. Die Vernunft ist 
dagegen machtlos – in Haugens Roman bietet die Erklärung der Eltern, dass es keine Nachtvögel 
gibt, keine Entlastung, sie verunsichern den Jungen im Gegenteil zusätzlich, weil er die alptraum-
haften Gestalten als Teil der bedrohlichen Realität erlebt. In der Kinderliteratur gewinnen die Bilder 
des Unbewussten besondere Überzeugungskraft, weil die Projektion von Ängsten auf konkrete Fi-
guren dem frühen kindlichen Weltbild entspricht.30 So gehört es für Lelle, der vierjährigen Heldin 
der gleichnamigen Erzählung von Alexa Hennig von Lange, zur Routine, vor dem Schlafengehen 
die Lage unter dem Bett zu sondieren. Denn sie weiss, dass es Monster gibt, die Kindern nachts 
furchtbar gern die Füsse abbeissen. Die Erfahrung, dass diese Gewissheit nicht für alle gilt, bietet 
keine Entlastung, sondern macht die Verunsicherung noch grösser, denn aus dem kollektiven 
Schrecken wird eine persönliche Verfolgung, bei der die Grenzen zwischen Wahn und Wirklichkeit 
verschwimmen. Vom einsamen Kampf gegen solche Gespenster erzählt auch die Heldengeschichte 
des Comic-Künstlers Flix (vgl. Abb. 2).  
 

                                                        
29 Spranger; Dückers 2008.  
30 Vgl. Finger 2012. 
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Abb. 2: Flix: Held (2003). 

 
 

Die Hölle, das sind die anderen 
 
Haugens Roman Die Nachtvögel ist mit seinem offenen Ende ein frühes realistisches Beispiel für die 
Gattung des psychologischen Kinderromans, der die komplexe kindliche Subjektivität literarisch 
erkundet, auch von Krisen, Konflikten und Ängsten erzählt, für die es keine schnelle Lösungen gibt. 
Mit dieser literarischen Verarbeitung wird die Vorstellung verabschiedet, Kindheit sei das reine 
ungebrochene Glück und die Kinderliteratur dafür zuständig, davon zu erzählen. Dass Ängste in 
der Kinderliteratur in ästhetisch komplexen Formen gestaltet, ausgesprochen werden und auch un-
gelöst bleiben können, ist eine Tendenz erst der letzten Jahrzehnte. In diesem Zusammenhang kön-
nen bedrohliche Figuren als Ausdruck von existentiellen Ängsten und Entwicklungskrisen gelesen 
werden, die insbesondere in Umbruchzeiten auftreten, die Verunsicherung auslösen, weil neue 
Aufgaben und mitunter angstbesetzte Bewährungsproben auf Kinder zukommen. Ein solcher Um-
bruch ist zum Beispiel der Übergang in die Schule. Mit dem Verlassen des vertrauten und geschütz-
ten Familienraums, dem Eintritt in eine andere Lebensphase, in andere soziale Räume, stellen sich 
neue Aufgaben. Die Begegnung und Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen kann neue Ängste da-
vor auslösen, abgelehnt, gekränkt, ausgelacht zu werden. So ergeht es dem „beste(m) Sänger der 
Welt“31. Er liebt es, seinem kleinen Bruder vorzuspielen und vorzusingen; als er jedoch eine Rolle in 
der Schulaufführung übernehmen soll, bereitet ihm allein die Vorstellung schlaflose Nächte, in de-
nen er sich die ganze Katastrophe ausmalt: 
 

„An dem Abend konnte ich nicht einschlafen. Allein auf der Bühne. LAUT SPRECHEN. Der Saal voll 

mit Eltern. Alles war furchtbar und ich hatte feuchte und schwitzige Hände. […]. Vielleicht würde ich 

auch nur dastehen und stottern. Vielleicht würden die Eltern mit Torten nach mir werfen. Vielleicht 

würde man die Schule schließen. Und meine Lehrerin würde entlassen werden. Und kein Gehalt 

mehr kriegen und in Abfalleimern nach Pfandflaschen suchen, um etwas Geld zu bekommen. […]. Ich 

                                                        
31 Nilsson; Eriksson 2012.  
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weinte, bis ich einschlief. Ich träumte, dass ich auf der Bühne stand und da kam ein Monster, das war 

in eine schmutzige eklige alte Decke gewickelt. Und es fraß mich auf.“32 

 
Das Bilderbuch gestaltet in pointierter Form die Versagensängste, auch die Wut, die den Jungen 
erfasst, weil er merkt, dass er sich selbst im Weg steht: „Ich war sauer, weil ich mich nicht traute. 
Und sauer, dass ich alles verpasste, weil ich mich nicht traute …“33. Das ungebrochene Vertrauen, 
dass der kleine Bruder in ihn setzt, lässt ihn am Ende die Bühne rocken und die Angst besiegen: „Es 
war, als hätte das große Monster mich freigelassen.“34 In diesem Fall lässt sich das Lampenfieber 
erfolgreich bekämpfen; die im Bilderbuch durchgespielte Angst vor dem grossen Auftritt verweist 
grundsätzlicher betrachtet auf Konflikte, die sich auf der Bühne des Lebens stellen. Wir alle spielen 

Theater, so hat der Soziologe Erving Goffman die Kunst der Darstellung auf den Punkt gebracht, mit 
der wir im Drama des Alltags interagieren, Rollen annehmen und spielen. Die Darstellung kann 
neue Gefahren bergen, Ängste vor der Reaktion, der Kritik, der Sicht der Anderen auslösen, die 
Identität, die sich im Zusammenspiel von Selbst- und Fremdwahrnehmung herstellt, bedrohen. In 
diesem Zusammenhang kann die eingangs beschriebene Fantasie, sich selbst in ein Monster zu ver-
wandeln, eine andere Bedeutung gewinnen als in den Szenarien lustvoller Regression. Dann näm-
lich, wenn es nicht freiwillig geschieht, wenn man von anderen als Monster angesehen, zum 
Monster gemacht wird. Im Text Der Tag, an dem Marie ein Ungeheuer war wird ein solcher Fall ge-
schildert.35 Weil sich die anderen Kinder über ihre grosse Flossen, ihren dicken Bauch, ihre Kartof-
felnase lustig machen, fühlt Marie sich schliesslich selbst als hässliches, unförmiges Monster. Sie 
versucht, ihr abstossendes Äusseres vor den Blicken der anderen zu verbergen, bis sich am Ende die 
verzerrte, monströse Selbstwahrnehmung auflöst, weil die Liebe der Mutter sie in ein liebenswertes 
Mädchen zurückverwandelt. Das Bild der äusseren Verwandlung hat hier nichts Befreiendes mehr, 
es ist vielmehr ein Zeichen dafür, wie das Fremdbild die Selbstwahrnehmung prägen und deformie-
ren kann, ein Ausdruck der eigenen Desintegration – erst die Anerkennung der Mutter löst den 
Konflikt am Ende auf. 
 
 

Literatur als Spiel ... 
 
Die Kinderliteratur ermöglicht es, im Freiraum der Fiktion Ängste der verschiedensten Art in unter-
schiedlichen Formen und Formaten durchzuspielen; von der Vielfalt der Ängste, ihrem Sinn, ihrem 
Schrecken und ihren Bewältigungen erzählt die Kinderliteratur vom Sachbuch – in anspielungsrei-
chen vielschichtigen Bildern zum Beispiel in Moni Ports Das mutige Buch36  – bis hin zum Roman. 
Sich im Raum der Fiktion mit dem Schrecken zu konfrontieren, kann entlastende, auch ermutigende 
Funktionen haben, nicht nur weil anschaulich wird, dass die Dämonen bezwingbar sind, sondern 
auch, weil sie da sind. So werden unausgesprochene diffuse Ängste sichtbar und können ihre magi-
sche anonyme Macht verlieren. „[D]ie literarische Gestaltung des Schreckens“, so fasst Hurst das 
wirkungsästhetische Potential solcher Geisteraustreibungen zusammen, bietet die Möglichkeit, reale 

                                                        
32 Nilsson; Eriksson 2012, o.S. 
33 Nilsson; Eriksson 2012, o.S. 
34 Nilsson; Eriksson 2012, o.S. 
35 Kinskofer; Ballhaus 2002.  
36 Port 2013.  
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Ängste durch fiktives Angsterleben zu kompensieren. Die Gelegenheiten, dem gesichts- und na-
menlosen Horror ein Gesicht zu geben, in das man schauen kann, werden zu Chancen, Angst pro-
duktiv zu bewältigen“37. Das Bilderbuch Als wir allein auf der Welt waren38, das von der kindlichen 
Ur-Angst handelt, die Eltern zu verlieren, reflektiert diese wirkungsästhetischen Funktionen der 
Phantasieverarbeitung zugleich selbst mit. Alles beginnt damit, dass der Vater seinen Sohn nicht 
zum vereinbarten Zeitpunkt vom Kindergarten abholt. Für den scheinbar von allen guten Geistern 
verlassenen Jungen gibt es nur eine plausible Erklärung für das eigentlich Unvorstellbare: „Be-
stimmt waren meine Eltern tot. Irgendwas war passiert, vielleicht hatte ein Laster sie überfahren“39. 
Die Verlustangst wirkt so real, dass ihm die Katastrophe schnell als „traurige Wahrheit“ erscheint. 
Die Angstvorstellung, die in der Realität kaum auszuhalten wäre, wird in der Folge spielerisch ver-
arbeitet: Der Junge spielt für seinen jüngeren Bruder die Rolle des Elternersatzes, die Geschwister 
vertreiben sich die Zeit beim selbst produzierten Fernsehprogramm, sie schaffen sich ihr eigenes 
Zuhause, bauen sich ein „hübsches Haus“ aus herumliegenden Brettern, in denen sie fortan wohnen 
wollen, „bis wir alt wären und das Abitur machten“40 – als Spiel verliert die Vorstellung, allein und 
auf sich gestellt zu sein, an bedrückender Realität. Bevor die Angst die beiden Kinder wieder ein-
holt, sind auch schon die Eltern da und bringen ihre beiden Überlebenskünstler sicher nach Hause. 
So wird es in diesem Fall der ausgemalten Katastrophe nicht Ernst –  keine self-fulfilling prophecy, 
sondern eine Vision, in der sich die Ängste durchspielen und auflösen lassen. Die Literatur erzählt 
davon, dass die kindliche Phantasie als Angstabwehr und -bewältigung in kreativen spielerischen 
Formen fungiert und thematisiert so ihre eigene Funktion selbstreferentiell mit. 
 
 

... und Symptom 
 
Insbesondere in letzter Zeit finden sich in der realistischen Kinder- und Jugendliteratur in auffälliger 
Zahl auch Texte, bei denen der Verlust der Eltern keine reine Angstvorstellung ist, sondern fiktive 
Realität wird. Sterben und Tod von Elternfiguren ist ein derzeit vielfach variiertes Thema der Kin-
der- und Jugendliteratur; der im letzten Jahr mit dem deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichne-
te Roman Sieben Minuten nach Mitternacht41 ist ein im hier skizzierten Zusammenhang 
eindrucksvolles Beispiel für die vielschichtigen symbolischen Dimensionen, die im Bild der Monster 
ausgemalt werden: Auch hier taucht das Monster plötzlich auf und es ist bedrohlich, weil es nicht in 
die Welt des Jungen passt, der zu alt ist, um an Monster zu glauben. Schlimmer allerdings als diese 
fantastische Figur und seine zunächst unergründliche Existenz sind seine real wirkenden Alpträu-
me, die ihn überfallen, seitdem seine Mutter an Krebs erkrankt ist. Beide Phänomene, das zeigt sich 
im Verlauf des Textes, stehen in engem Zusammenhang. Jene besondere Beziehung zwischen den 
Figuren des Unheimlichen und denen, die ihnen begegnen, von denen im Kontext der Horrorlitera-
tur bereits die Rede war, wird hier explizit: Das Monster ist dem stummen Hilferuf des Jungen ge-
folgt, es hat sich auf den Weg gemacht, um ihm einen Ausweg zu zeigen aus dem selbstquälerischen 
Kreislauf von Verlustangst, Wut und Schuld, und es hilft ihm am Ende, sich der Wahrheit, der 

                                                        
37 Hurst 2001, S. 56. 
38 Nilsson, Eriksson 2010, o.S.  
39 Nilsson, Eriksson 2010, o.S. 
40 Nilsson, Eriksson, 2010, o.S. 
41 Ness, Dowd 2011.  
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Krankheit und dem Tod der Mutter zu stellen. In sehr differenzierter Weise wird das Unheimliche 
hier zu einem psychologischen Symbol, das gerade in seiner Uneindeutigkeit die emotionale Ambi-
valenz des Jungen verdichten kann. Die Frage nach dem Umgang mit den Ängsten stellen auch Tex-
te, in denen der Verlust der Eltern thematisiert wird, die psychisch erkrankt sind und ihren Kindern 
keine Orientierung mehr geben können. Ängste erscheinen im Familienzusammenhang von Eltern 
und Kindern dann nicht mehr als vorübergehende Furcht, die zum Leben dazugehört, sondern als 
Ausdruck psychischer Belastungen, als vererbtes Symptom. So in Kate de Goldis Text Abends um 

1042: Der Roman erzählt vom Ringen eines Jungen, seinem Leben durch feste Rituale, die zuneh-
mend zwanghaft werden, Halt abzutrotzen, um die Kontrolle über sein Leben zu gewinnen. Erst 
nach und nach erschliesst sich, dass die Sorgen und Ängsten, die ihn quälen, viel mit seiner Mutter 
zu tun haben, die – selbst traumatisiert durch den frühen Tod der Eltern – seit Jahren von Panikat-
tacken geplagt das Haus nicht mehr verlassen kann. Frankie fühlt sich für sie verantwortlich, er lei-
det mit, teilt ihre Ängste und droht sich in dieser Identifikation, in dieser symbiotischen Beziehung, 
selbst zu verlieren. Texte wie de Goldis Roman sind in ihrem Zusammenspiel von komplexer litera-
rischer Struktur und psychologischer Tiefe ein Beispiel auch für die ästhetische Qualität der aktuel-
len Jugendliteratur. Die literarisch verbreiteten beängstigenden Krankheits- und Krisenfälle der 
Eltern lassen sich in diesem Zusammenhang als Metapher lesen, als gesellschaftliches Symptom 
einer krisenanfälligen Moderne, in der mit der zunehmenden Verunsicherung und Überforderun-
gen der Eltern auch die Kinder in Verantwortung genommen, ‚parentifiziert’ werden. Insofern ist 
Kinder- und Jugendliteratur, die von Ängsten erzählt, nicht nur eine Möglichkeit, mit je spezifischen 
ästhetischen Möglichkeiten, vom Märchen bis zum realistischen Roman, entwicklungsbedingten 
und existentiellen Ängsten, die zum Kind- und Menschsein gehören, Ausdruck zu verleihen. Ihre 
Darstellung ist auch ein Zeichen der Zeit, die ihre eigenen Ungeheuer gebiert. 
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Zusammenfassung 
 
In keinem anderen Literaturbereich ist das Sortiment des Schauerlichen wohl vielfältiger als in der 
gegenwärtigen Kinder- und Jugendliteratur: vom Bilderbuch mit seinen unzähligen Monstern über 
kinderliterarische Horrorserien bis hin zur Fantasy, die sich seit Jahren als Aufmarschgebiet der 
Untoten – der Zombies, Werwölfe und Vampire – etabliert hat. Die Figuren des Unheimlichen kön-
nen, so zeigt ein differenzierender Blick auf die Texte, in unterschiedlicher Weise Ängste anspre-
chen: So bietet die Gestaltung des Schreckens die Möglichkeit, der Angst ins Gesicht zu schauen, 
sich mit den Dämonen, welche die Kinder verfolgen, auseinanderzusetzen und Möglichkeiten 
durchzuspielen, sie zu bezwingen. Andererseits lassen sich in der Identifikation mit furchterregen-
den Monstern auch eigene Ängste lustvoll kompensieren. Die Macht, die Ängste über uns erhalten, 
und die Fragen danach, wie wir ihnen begegnen (können), sind allerdings nicht nur ein Thema der 
fantastischen Literatur, sondern auch ein wiederkehrendes Thema in realistischen Texten für Kinder 
und Jugendliche. Hier werden die Figuren der Angst zu Symbolen des Unbewussten; sie lassen 
Verunsicherungen und Krisen darstellbar werden. Der Beitrag geht an ausgewählten Beispielen den 
unterschiedlichen Formen und Funktionen nach, in denen Angst in der Kinder- und Jugendliteratur 
gestaltet und von Angsterfahrungen erzählt wird, und diskutiert sie in ihren kulturellen und litera-
rischen Kontexten. 

                                                        
43 Die Abbildungen verstehen sich als Bildzitate. Das Copyright liegt bei den jeweiligen Rechteinhabern. 
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– 
„There's nothing wrong with being scared, 
as long as it doesn't change who you are“: 
Monströse Bedeutungsgewebe in kinder-
freundlichen Animationsfilmen 
 

Von Tamara Werner 

 

Ein Hotel voller Monster. Emsiges Treiben herrscht in der Eingangshalle eines riesigen und abgele-

genen Gruselschlosses, des Hotel Transylvania1. Unterschiedlichste Monster strömen durch die Ein-

gangstore des Hotels, welches seine Gäste zur Urlaubszeit willkommen heisst und das Personal des 

Hauses gehörig ins Schwitzen bringt. So haben es beispielsweise die grünen Hexen mit grossen Na-

sen und schwarzer Kleidung sehr eilig. Denn die knorrigen Damen sind die Putzfrauen des Hauses 

und haben Einiges zu tun, denn auch Monster machen Dreck, wünschen aber Sauberkeit. Die Gäste 

– Yetis, Werwölfe, Vampire, Skelette, Mumien und viele andere (Abb. 1) – kommen von überall her, 

um in den Mauern des Hotels mit ihren Freunden, den Urlaub zu verbringen, sich im Ambiente der 

bunten Schar umsorgen zu lassen und sich erholen zu können. Diese Erholung wird ihnen ermög-

licht durch die schützende Sicherheit der abgelegenen und abgeschotteten Burg, die sich fernab von 

menschlichem Leben befindet.  

 

 

Abb. 1: Graf Dracula begrüsst seine bunte Monsterschar (00:09:33 Hotel Transylvania 2012). 

 

Die Monster in Hotel Transylvania – besonders Frankensteins Monster und Graf Dracula – verweisen 

einerseits auf ihre populärkulturellen Horror-Wurzeln, werden andererseits aber in eine neue fanta-

stische Konstellation verlegt und individuell weiterentwickelt. Bei dieser Umdeutung der bekannten 

                                                        
1 So lautet der Titel des gleichnamigen Animationsfilmes unter der Regie von Genndy Tartakovsky aus dem Jahre 2012. 
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Figuren handelt es sich nicht um einen Einzelfall, sondern um ein verbreitetes Phänomen, das sich 
über verschiedene Genres und Zuschauergruppen ausdehnt.2 Besonders interessant kann hierbei 
das Diffundieren dieser Figuren in die Sparte der animierten Kinderfilme erscheinen, nicht zuletzt 
in Bezug auf die nötigen Anpassungsleistungen an das junge Publikum.  
Die Hingezogenheit zum Gruseligen und Schauerlichen besitzt eine lange Tradition und scheint tief 
im menschlichen Sein verwurzelt zu sein. Viele der heute immer noch im kulturellen Gedächtnis 
überdauernden Monster fanden ihre Form im 19. und 20. Jahrhundert als Figuren der Gothic-
Literatur.3 Edgar Allan Poe, Mary Shelley und Bram Stoker – um nur wenige, dafür aber umso be-
kanntere zu nennen – schmiedeten aus geschickt gewählten Teilaspekten verschiedener Quellen 
(wie Literatur oder abergläubischem Alltagswissen) neue Figuren und Motive, die überdauerten, 
das Genre fundamental prägten und deren Einfluss auch heute noch deutlich zu spüren ist. Es ent-
standen stimmige Figuren, die durch ihren Flickwerk-Charakter im kulturellen Gewebe Wurzeln 
schlagen konnten, in gewissem Masse neu waren aber doch auch vertraut, quasi wiederkehrende 
Bekannte, welche zum Fürchten einluden. Diese Figuren wurden zu Projektionsflächen, um offenen 
und verborgenen Ängsten Gestalt und Ausdruck zu verleihen und so in einem abgesicherten Rah-
men als Entlastungsventil zu dienen. Die verhandelten Ängste dienen auch zur Warnung und Be-
lehrung, um nicht in dieselben Fallen wie die Protagonisten zu tappen. Die Werke des Horrors 
sollen hierbei nicht nur den Intellekt der Rezipienten ansprechen, sondern im Besonderen die Emo-
tionen dieser katalysieren.4 Die Stoffe sollten also nicht nur unterhalten, sondern auch entlasten, 
warnen, bewegen und zur Reflektion anregen. 
Da es sich bei der Angst jedoch nicht um eine vordergründig angenehme Emotion handelt, stellt 
sich die Frage, wieso Menschen das Erleben von Angst bewusst herbeiführen. Becker charakterisiert 
die Angst als „biologisch sinnvolle Reaktion mit hohem Überlebenswert“5. Dieser Erregungszustand 
kann auch der Motivation dienen und ist auf die Zukunft gerichtet. Es gilt Angst von Furcht zu un-
terscheiden, denn die Angst ist das diffuse, vage und negative Gefühl der Anspannung gegenüber 
einer nicht klar identifizierbaren Bedrohung. Die Furcht hingegen ist auf eine klar identifizierbare, 
unmittelbare Quelle gerichtet.6 Vor allem der Angst kommt eine enorme soziale Bedeutung zu, denn 
sie dient der Kommunikation und „hat einen starken Einfluss auf unser Denken und Handeln, sie 
kann unsere Weltsicht prägen, teilweise ohne dass es uns bewusst wird“7. Wovor wir uns fürchten 
oder ängstigen, bildet unser Weltbild mit, dient der Verständigung der Menschen untereinander, 
formt und erhält so die kulturelle Kommunikationsbasis. So verstecken sich in den Stoffen des Hor-
rors grundsätzliche ‚Wahrheiten’ des Mensch-Seins und verbinden so die biologische Notwendig-
keit mit verhandelbaren, kulturellen Konnotationen. 
Diese Funktionen der furchteinflössenden und anregenden Imaginationen haben sicherlich über-
dauert, jedoch ist unschwer zu erkennen, dass sich die furchtauslösenden Inhalte – zumindest unter 
der Oberfläche – gewandelt haben. ‚Alte‘ Monster werden auch heute gerne neu adaptiert, werden 

                                                        
2 Ein früheres Beispiel für diese Form der Figuren-Mischung findet sich in der TV-Serie The Munsters. Diese wurde 1964-1966 ausge-

strahlt und zeigt in humoristischer Weise den ganz normalen Alltag einer Familie von Monstern, inmitten der amerikanischen 

Suburb. 
3 Vgl. insbesondere Braudy 2003, Brittnacher 1994 sowie Edmundson 1999. 
4 Braudy 2003, 249. 
5 Becker 2011, 7. 
6 Becker 2011. 
7 Becker 2011, 16. 
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zu Gefässen mit äusserer Konstanz und variablem Inhalt, transportieren aber immer die ‚Geschich-
te‘ der vergangenen Imaginationen mit. Beispielhaft hierfür steht Bram Stockers Vampir aus dem 
Jahre 1897, der als ikonographisches Flickwerk gelten kann.8 Schon dieser Dracula inkorporierte 
verschiedene Ängste und bot sich so für mannigfache Neuimaginationen an. Die Figur fand ihren 
festen Platz im populärkulturellen Gedächtnis und erwies sich als unversiegbare Quelle, um stetig 
neue verwandte aber doch abweichende Bilder von Vampiren zu kreieren und sich und die seinen 
bis heute interessant zu halten.9 Bei Frankensteins Monster sind ähnlich populäre Tendenzen zu 
beobachten. Neben den ‚grossen‘ Monstern des Schauerlichen, welche auch in Neuimaginationen oft 
auf den ersten Blick zu erkennen sind, hat das Genre noch viele weitere Kreaturen verschiedenen 
Ursprungs hervorgebracht. So bilden denn Aliens, Amazonen, untote Kuscheltiere, Hexen, Mutan-
ten und Ergebnisse von missratenen Experimenten sowie auch hin und wieder Kommunisten eine 
wahre Armee, die zum Gruseln animiert. Die beliebten und populärkulturell verankerten Monster 
sind aber nicht nur den Erwachsenen vorbehalten, sondern erfreuen sich in Stoffen für Kinder und 
Jugendliche äusserster Beliebtheit. 
Vor allem ihr Erscheinen in Animationsfilmen für Kinder ab dem Jahre 2010 ist auffallend. Monsters, 

Inc.10 läutete die Ära der computeranimierten Figuren – speziell der Monster – ein. Mit einem riesi-
gen Arsenal an flauschigen, schuppigen, grotesken und süssen Monstern zeigte der Film die Vielfalt 
der nun technisch möglichen Monster-Kreationen auf. Im synthetischen Medium waren der Imagi-
nation der Macher keine Grenzen mehr gesetzt.11 Es folgten viele weitere Animationsfilme, welche 
auffallend oft mit populären Monster- und Horror-Motiven spielten, diese aufgriffen, zitierten und 
parodierten. So fanden Dracula, Skelette, Frankensteins Monster und Dr. Frankenstein selbst – als 
Prototyp des verrückten Wissenschaftlers – zu einer kindgerechten, versüssten Form, die aber auch 
für Erwachsene reizvoll war und ist. Besonders bei Kindern erfreu(t)en sich Monster stets grosser 
Beliebtheit: „Children, it seems, have always had a predilection for what we now categorize as the 
Gothic, for ghosts and goblins, hauntings and horrors, fear and the pretence of fear.“12 Wieso dem so 
ist, scheint ergründenswert. Im Weiteren lohnt sich aufgrund der Verschiedenheit der ikonographi-
schen Monster und deren Neuinterpretationen ein differenzierter und genauer Blick auf diese ani-
mierten Werke, um zu sondieren, wieso die ernsten Monster von einst im Kinderzimmer so beliebt 
sind und wie der Wandel von Horror und versüsstem Humor vor sich geht.  
Die Neuimaginationen sind verbunden mit einem Wandel an Bedeutungen und Attributionen, der 
es verdient, erkundet zu werden. Durch die Erkenntnisse aus der Betrachtung des Bedeutungswan-
dels soll das subversive Potential der Filme freigegraben und Rückschlüsse auf deren Beziehung zu 
gegenwärtigen gesellschaftlichen Empfindungen angestellt werden. Es soll nun versucht werden, 
der Fährte der Monster nachzuspüren, um ihrem Kern oder ihrem faszinierenden Potential nachzu-
spüren und mit Blick auf gruselige Animationsfilme wie Hotel Transylvania (2012 Tartakovsky), Pa-

raNorman (2013 Fell und Butler), Igor (2008 Leondis) oder Frankenweenie (Burton 2012) zu erkunden, 
wie sich ihre bedeutungsvollen Konnotationen gewandelt haben und wie dieser Wandel gedeutet 
werden kann. 
 

                                                        
8 Vgl. Mikota und Planka 2012. 
9 Vgl. Schrackmann 2012. 
10 Monsters, Inc. Pete Docter, David Silverman, Lee Unkrich 2001. 
11 Giesen 2003. 
12 Jackson, Coats und McGillis 2008, 2. 
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Hotel Transylvania: Dracula als alleinerziehender, entgruselter Vater 
 
Wie erwähnt versammelt sich im Hotel Transylvania regelmässig eine gruselig-bunte Schar um ge-
meinsam in Sicherheit den Urlaub zu verbringen. Erdacht und geführt wird diese Institution von 
Graf Dracula, der diese Burg gezielt als Ort der Sicherheit für Monster und insbesondere für seine 
Tochter Mavis ersann. Nach dem dramatischen Tod seiner Frau13 ist es sein oberstes Ziel die junge 
Vampirin zu schützen und alles hierfür zu tun, sogar diese zu belügen. So erzählt er ihr von der 
Boshaftigkeit der Menschen und inszeniert Vorurteils-bestätigende Erfahrungen, um Mavis davon 
abzuhalten, die weite Welt erkunden zu wollen. Während ihrer Sozialisation formt er ihr Weltbild 
mit, indem das Feindbild ‚Mensch’ – beispielsweise durch Gruselgeschichten – verankert wird. 
Durch einen Zufall dringt jedoch ein menschlicher Teenager namens Jonathan in die abgelegene 
Burg ein, entlarvt die nur vermeintliche Sicherheit und er und Draculas Tochter verlieben sich gar 
unsterblich in einander. Dracula muss seine Vorurteile den Menschen gegenüber überdenken, denn 
Jonathan schleicht sich auch in sein Herz. Im Weiteren muss der Graf lernen, seine Tochter loszulas-
sen, den Mantel der Furcht – der seine Seele belastet und den er auch selbst mit generiert hat – abzu-
legen, um in eine gemeinsame, ehrliche und befreite Zukunft starten zu können. Zentral in dieser 
monströsen, filmischen Inszenierung sind folglich die Thematisierung der Entstehung von Vorurtei-
len durch Furcht und deren Weitergabe durch gezielte Erziehung, der damit verbundene Rückzug 
zum vermeintlichen Selbst-Schutz und die Wichtigkeit einer ehrlichen Beziehung von Eltern und 
Kindern. 
Zur Inszenierung dieser Themen werden verschiedene ikonographische Monster des Horrors auf 
engem Raum versammelt. Die Schwere der Themen und die populärkulturelle Geschichte der Mon-
ster bedingen gewisse Anpassungsleistungen an ein junges Publikum. Die Monster müssen ‚entgru-
selt’14 werden. Dies geschieht in Hotel Transylvania durch Humorisierung, Domestizierung und eine 
emotionale Kontextualisierung der Monster. Die vermeintlichen Monster sollen klar als humoristi-
sche Slapstick-Figuren dargestellt werden, um einerseits die Härte der anklingenden Kritik zu ent-
schärfen und andererseits den Monstern ihr bedrohliches Potential zu nehmen. Dass diese 
Umwandlung so verlässlich funktioniert, liegt an der Verwandtschaft von Horror und Humor, denn 
das Humoristische und das Gruselige sind eng miteinander verbunden, gehen Hand in Hand, wie 
beispielsweise auch Noël Carroll15 bereichernd ausführt. Er geht darauf ein, dass sich das Furchtein-
flössende und das Belustigende Voraussetzungen und Eigenschaften teilen, wie beispielsweise das 
Verletzten von Kategorien, Normen und Erwartungen.16 Durch diese Brüche werden – abhängig 
davon, ob Bedrohliches vorhanden ist – verschiedene emotionale Befindlichkeiten ausgelöst. Freude 
oder Furcht sollen ausgelöst werden und hierdurch Lachen oder Erschrecken provoziert werden. 
Obwohl sich die Zielzustände unterscheiden, teilen sich die Erregungszustände doch das Spiel mit 
dem Überraschenden und Nicht-Vorhersehbaren.  

                                                        
13 Dracula lebte mit seiner angetrauten Vampir-Braut und dem gemeinsamen Neugeborenen friedvoll in einer Burg. Durch ihre 

Andersartigkeit erweckten sie aber die Furcht der menschlichen Bevölkerung. Diese Furcht wandelte sich in Aggression und der 

wütende Mob suchte die Familie heim und Draculas Gemahlin starb. 
14 In Anlehnung an Schrackmann 2012. 
15 Vgl. Carroll 1999. 
16 Carroll 1999, 154. 
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So werden denn in Hotel Transylvania die urlaubenden Monster mit einer sympathischen, unschul-
digen Tollpatschigkeit angereichert, um Lachen zu provozieren und klar zu machen, dass sich vor 
diesen Monstern keiner zu fürchten braucht. Die lustige und facettenreiche Zusammenkunft von 
Figuren ist auch äusserst sensibel und pflegt einen äusserst sozialen Umgang untereinander, denn in 
dieser fantastischen Hotel-Welt wird jedes einzelne Wesen unabhängig von physischen oder psychi-
schen Attributen akzeptiert und respektiert. So ist nicht einmal das frisch vermählte Floh-Paar zu 
klein, um hier aufgenommen und beachtet zu werden. In einer gemeinschaftlichen, empathischen 
und unschuldigen Utopie leben die verschiedenen Wesen zusammen. Diese umsichtige Rücksicht-
nahme ist gebunden an die Biographien und den Alltag der Monster. Denn Dracula und seine 
Freunde jagen längst nicht mehr, sie sind erwachsen geworden und haben die wilden Tage der 
Abenteuer und Heimsuchungen hinter sich gelassen. Für Eskapaden dieser Art bleibt ihnen unab-
hängig vom zugrundeliegenden Sinneswandel kaum Zeit, denn nun haben die Monster Lebens-
partner und Kinder, sowie damit verbundene mannigfache Verantwortungen und Pflichten. Die 
Monster werden in einen menschlichen, alltäglichen, bekannten und nachvollziehbaren Kontext 
gesetzt. Die ‚gute, alte Zeit‘17 wird im Fall des Hotelinhabers Dracula abgelöst durch das Aufziehen 
der Tochter, wozu in dieser phantastischen Welt auch bei Vampiren das Wechseln der Windeln, das 
Vorlesen von Geschichten sowie in späteren Jahren, das Bewältigen der Pubertät zählt. Die Monster 
sind also ‚normal’ und ermöglichen Identifikation von erwachsener und kindlicher Seite. Beispiel-
haft hierfür kann eine Szene gelten, in der sich Mavis an ihren Vater kuschelt, während er ihr Gru-
selgeschichten vorliest (Abb. 2).18 

 

 
Abb. 2: Papa Dracula liest Tochter Mavis gruselige Geschichten  

von bedrohlichen Menschen vor (00:02:14 Hotel Transylvania 2012). 

 

                                                        
17 Diese gute, alte Zeit ist vor allem dem erwachsenen Zuschauer wohlbekannt, ohne dass sie im Film eigens thematisiert werden 

müsste. Namen, Erscheinung und bekannte Textpassagen bauen intertextuelle Brücken zwischen Ausgangsstoffen sowie dem 

zugehörigen Metatext. Durch das Kennen und Wieder-Erkennen dieser Verweise und Zitate wird der Rezipient in gewisser Weise 

zum Vertrauten der Monster. 
18 Diese schauerlichen Geschichten erzählen von bösen Menschen, die die sanften Monster heimsuchen. Durch diese Präsentation 

wird auch auf die sozialisierende Funktion von Medien und deren potentielle Wirkung hingewiesen. 
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Der furchterregende Vampir19 von einst geht in dieser häuslichen Tätigkeit auf. Die neue Häuslich-
keit ist aber ein zweischneidiges Schwert, wie an der kinderreichen Werwolf-Familie ersichtlich 
wird. Eine grosse, aktive und wuselnde Schar an Welpen gilt es hier im Auge zu behalten und zu 
betreuen, was vor allem den Vater der Familie völlig ausgelaugt hat. Entlastung soll der Aufenthalt 
im Hotel bringen durch dessen Infrastruktur und die ebenfalls urlaubenden Freunde und Bekann-
ten, welche sich gerne der wilden Welpen-Schar annehmen. Die wilden Wölfe von einst sind die 
erschöpften Eltern von heute, welche mit ihren Monsterkindern eine anstrengende Lebensaufgabe 
übernommen haben. Die familiäre Involviertheit wird also ganzheitlich dargestellt, mit positiven 
und negativen Aspekten und immer wieder wird auf die Wichtigkeit eines sozialen Umfeldes, als 
Lieferant von Sicherheit und Entlastung, verwiesen. Gemeinsam sind die Monster stark. 
Durch die humoristische Darstellung dieser familiären Umstände – zwischen Slap-Stick und  
Parodie – und die ständige Thematisierung der Relevanz von umsichtiger Liebe und vorurteilslo-
sem Verständnis wird das subversiv zynische Potential, das aus der holistischen Familiendarstel-
lung entsteht, entschärft. Gerade durch die Darstellung der familiären Dualität reaktivieren die 
kinderfreundlichen Monster ein Grundmotiv des Schauerlichen: „Diese gleichzeitige Sehnsucht 
nach und Kritik an häuslicher Normalität ist ein wesentlicher Bestandteil des ‚Gothic‘-Genre, da der 
Kontext der Familie oft der Spiegel ist, durch den die Unnatürlichkeit und Verdorbenheit der Ge-
sellschaft deutlich werden.“20 Unnatürlichkeit und Verdorbenheit zeigen sich hier in Dracula und 
dem Werwolf-Vater selbst. Dracula ist eine von der herrschenden Gesellschaft traumatisierte Per-
son, die aus Sorge ihr Kind belügt und quasi einsperrt. Die ‚Verdorbenheit der Gesellschaft’ zeigt 
sich im ignoranten Zirkel der Furcht, der Angst vor dem Unbekannten und der aggressiven Reakti-
on darauf. Das Oberhaupt der Werwolf-Familie wiederum stellt den überarbeiteten und ausgelaug-
ten Vater dar, der schlicht überfordert ist und dem künstlichen – von der Gesellschaft erzwungenen 
– Bild des stets freundlich strahlenden, energetischen Vaters nicht entsprechen kann. Illusorische 
Erwartungen und die Macht von Normvorstellungen über Menschen werden kritisiert.  
Dieser Zirkel der Furcht ist in Hotel Transylvania das Kernthema. Denn aus Angst vor den Monstern 
suchten die Menschen die unschuldigen Kreaturen heim. Diese wiederrum schotteten sich aus 
Furcht vor den Erzürnten und deren Heimsuchung ab. Durch Sozialisation vererbt sich die Spirale 
der Furcht und der einzwängenden Kräfte fort. Das Hotel, die grosse abgeschottete Burg, soll die 
Monster schützen und die Menschen ausschliessen. Wo etwas ausgeschlossen wird, wird jedoch 
auch etwas eingeschlossen. Hierunter leidet vor allem Tochter Mavis, für welche der goldene Käfig 
zur Qual wird und die sich nach der spannenden, unbekannten Aussenwelt verzehrt. Das Unbe-
kannte und Fremde ist für Mavis keine Quelle der Furcht, sondern im Gegenteil eine potentielle 
Quelle der Freude. In ihr verbergen sich keine Ängste, die nur darauf warten, sich an einem will-
kommenen Objekt zu entladen. Die Heranwachsende unterscheidet sich somit enorm vom erwach-
senen Umfeld, wie dem liebenden Vater oder den gefürchteten Menschen. 
Furcht, Rückzug und Sehnsucht implizieren und betonen die Verletzlichkeit der Monster, welche 
sich nach Ruhe, Sicherheit und Geborgenheit und nicht nach Chaos und Zerstörung sehnen. Das 
Monster ist kein gefühlloser Feind, sondern ein sensibles Wesen, das genau wie die vermeintlich 
normalen und bekannten Menschen Angst und Schmerz empfinden kann. Wer Schutz sucht, offen-
bart seine Verletzlichkeit und die inhärente Schwäche sowie Unsicherheit. So zeigt das Monster, 

                                                        
19 An diesem Potential wird kein Zweifel gelassen, denn wenn Dracula sich um das Wohl der Tochter ängstigt, zeigt er sein  

erschreckendes Gesicht und lautes Wutgebrüll. 
20 Braudy 2003, 250. 
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dass es ein Wesen ist, wie alle andern auch, und rückt seine Menschlichkeit in den Vordergrund, auf 
dass diese das Monströse überstrahle. Dracula geht hier selbst mit gutem Beispiel voran und beweist 
mit folgenden Worten Verständnis für seinen missgestimmten Gast Big Foot, der unabsichtlich die 
Sanitäranlagen des Hotels beschädigt hat: „It's ok, we all get Stomach-Aches Mr. Big Foot.“21 Vom 
grossen Mr. Big Foot bis zum kleinen Floh-Paar, jeder kann seelischen Schmerz empfinden und dies 
eint die Figuren, trotz ihrer markanten Heterogenität und ermahnt sie zur Umsicht. Die abschrec-
kende Fassade, die oft der Ursprung der Ablehnung ist, verwischt, was die Monster durch die Dar-
stellung ihrer Verletzlichkeit entgruselt und ein Verlassen des Zirkels der Angst ermöglicht. Die 
monströse Hülle wird durch Dekonstruktion abgelegt und ermöglicht den Blick auf das sensible, 
verletzliche, bekannte Innere. 
Vater Dracula wählt bewusst die Exklusion aus der ‚normalen’ Gesellschaft. Die Hoffnung auf An-
schluss und Akzeptanz ist gestorben und so erbaut er sich seine eigene Heterotopie, eine Gegenwelt 
zur vermeintlichen Realität der Menschen. Diesen sicheren Raum beschreibt und begründet Dracula 
selbst folgendermassen: 
 

Jonathan: „Em, can I just ask, what exactly is this place?“ 

Dracula: „What is this place? It's a place I built for all those monsters out there lurking in the shadows. 

Hiding from the persecution of human kind. A place for them and their families to come to and be 

themselves. A place void of torches, pitch forkes, angry mobs, a place of peace, relaxation and 

tranquillity.“22 

 
In dieser abgeschotteten und geschützten Lebenswelt können sich die verschiedenen und heteroge-
nen Monster entspannen, sich sicher fühlen und durch ihre Umgebung Akzeptanz erfahren. Gleich-
zeitig entlasten sie aber auch die Gesellschaft der Menschen, da sie diese nicht durch ihre Präsenz 
‚belasten’. Dracula selbst sehnt sich nach Friede, Akzeptanz und Entfaltung. Um dies zu erlangen, 
wählt er eine selbsterschaffene, fiktive Krisen- oder Abweichungsheterotopie, eine tatsächlich ver-
wirklichte Utopie23 und realisiert erst spät, dass er dies in seinem Käfig nicht erhält. Diesem selbst-
gewählten heterotopen Raum wohnt Freiheit inne, von aussen betrachtet eine Narrenfreiheit. Durch 
die selbstgewählte Einkerkerung kann sich Dracula nicht von der normalisierenden, dauerpräsen-
ten, panoptischen Macht befreien, im Gegenteil hat sie ihn umso fester im Griff. Hotel Transylvania 
zeigt also einerseits Möglichkeiten auf, wie Monster durch Domestizierung, Humorisierung und 
Sensibilisierung erfolgreich entgruselt werden können. Von bedrohlichen Schreckfiguren werden sie 
zu verletzbaren und Schutz bedürftigen Wesen, also zu Identifikationsflächen. Trotz der humoristi-
schen Anreicherung werden sie nicht der Lächerlichkeit preisgegeben. Die Verletzbarkeit wird zum 
Kern ihres fühlenden und denkenden Wesens und somit zur Basis einer auf Solidarität und Gleich-
wertigkeit beruhenden Menschlichkeit. Die Gleichheit in der Verschiedenheit ist die Grundfeste der 
monströsen Gesellschaft und der Film selbst ein Plädoyer für diversity, für menschliche Vielfalt. Die-
se ernsten Themen – die Herausforderungen des sozialen Zusammenlebens, die Macht von Stigma 
und Exklusion sowie der Aggressionen auslösende Zirkel der Furcht – machen die Stoffe auch für 
ein erwachsenes Publikum attraktiv, ein Effekt der durch die mannigfachen intertextuellen Bezüge 
noch verstärkt wird. 

                                                        
21 Hotel Transylvania (00:06:22–00:06:27) 
22 Hotel Transylvania (00:26:33–00:27:05) 
23 Vgl. Foucault 1992. 
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Igor: Vom unterschätzten Gehilfen zum Welt rettenden mad scientist 
 
Diese Vielfalt findet sich auch in ‚Malaria’, der Lebenswelt von Igor24, dem Protagonisten des Filmes 
Igor25. In dieser Welt sind verrückte Wissenschaftler, Experimente und Monster der Standard – die 
Monstrosität ist Normalität. Bei ‚Malaria’ handelt es sich um ein Land, das davon lebt, dass es Mon-
ster produziert und sich dafür bezahlen lässt, diese nicht auf die restliche Welt loszulassen. Kuriose 
und groteske Gestalten tragen zur ‚normalen’ Vielfalt bei und gliedern sich perfekt in die Gesell-
schaft ein. Diese Vielfalt ist absolut und es wird nicht unterschieden, ob die Kreaturen ‚natürlichen’ 
oder ‚künstlichen’ Ursprungs sind. So sind Igor und seine in seinen Experimenten entstandenen 
Freunde – Scamper, ein depressiver, lebensmüder, aber leider unsterblicher Hase sowie Brain, ein 
Gehirn im Einmachglas, welches sprechen, hören, sehen und in eingeschränktem Masse denken 
kann und mit einem Roboterarm ausgestattet ist – vordergründig unauffällige Teile der monströsen 
Gesellschaft (Abb. 3). 

 

 
Abb. 3: Igor mit seinen Freunden Scamper und Brain (00:43:10 Igor 2008). 

 
Diese düster-bunte Gesellschaft unterscheidet sich aber deutlich vom Monster-Potpourri in Hotel 

Transylvania. Wo die Hotelbewohner in solidarischer und empathischer Manier geeint sind, sind die 
Kreaturen in ‚Malaria’ angetrieben von einem kapitalistischen, auf Konkurrenz und Macht basie-
renden System. Hier eröffnet sich eine gewisse Schizophrenie von ‚Malaria’, denn im privaten Be-
reich finden Ideale von solidarischer Liebe und Freundschaft durchaus Platz – wie am zynisch-
freundlichen Umgang von Igor und seinen Freunden ersichtlich wird –, in der beruflichen und offi-
ziellen Ebene jedoch gilt es böse, egoistisch und herzlos zu erscheinen. Obwohl diese Normen und 
Werte absichtlich vernebelt werden, funktioniert ‚Malaria’ doch sehr reglementiert und die ange-
sprochene disziplinierende und normalisierende Macht ist in Igor deutlich erkennbar. Denn in der 
nach archaischen Regeln funktionierenden Welt findet eine strenge Kategorisierung der Individuen 
statt. Gleich nach der Geburt werden die ‚Neuankömmlinge’ aufgrund ihrer äusseren Erscheinung 
in soziale Kategorien gesteckt. Je nach Kategorie gibt diese auch gleich den Namen des zugeteilten 

                                                        
24 Igor trägt schon im Namen das Erbe des Horrorgenres, denn mit diesem Namen wurde der bucklige Gehilfe von Dr. Frankenstein 

in den Weitererzählungen des frankensteinschen Stoffes versehen. 
25 Igor. Regie: Tony Leondis 2008. 
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Individuums vor, und so werden alle Mitglieder der Kategorie ‚Igor’ auch so benannt, sie werden 
gleich gemacht und anonymisiert. Mit dieser Zuordnung ist nicht nur der Name sondern auch das 
Schicksal besiegelt. Diese Einteilungen in ‚Igors’ oder ‚verrückte Wissenschaftler’ erfüllt in der Welt 
‚Malaria’ den Zweck für ein reibungsloses Funktionieren der Gesellschaft zu sorgen, denn diese 
basiert auf dem Erfolg wissenschaftlicher Experimente zur Erschaffung von Monstern. 
Diese Strukturen können als eine überspitzte Version der von Michel Foucault beschriebenen Macht 
verstanden werden. Er beschreibt eine soziale Macht, die eine netzwerkförmige und dezentrale 
Struktur aufweist. Durch die Fäden dieses Netzes wirkt die Macht auf alle Mitglieder – deren Ent-
wicklung, Verhalten und Handlungen – ein. Während der Sozialisation lernen die Heranwachsen-
den die Normen und Werte der Gesellschaft kennen und internalisieren sie durch den Druck der 
dauerpräsenten Fäden der Macht. Aus Angst vor Ausschluss und Sanktionen sind die Individuen 
bemüht, konformes Verhalten an den Tag zu legen und werden gar selbst zur Kontrollinstanz, wel-
che die anderen Mitglieder und deren Anstreben der Standards überwacht.26 Zu dieser Überwa-
chung gehört auch das stete Messen, Selektieren und Normalisieren der Individuen mit Hilfe „des 
hierarchischen Blicks, der normierenden Sanktion und ihrer Kombination im Verfahren der Prü-
fung“27. Das Subjekt wird zu einer Ansammlung von Messwerten und Fakten, worin sich sein Status 
als Individuum erst gründet. Das Individuum und seine mannigfachen individuellen Ausprägun-
gen geraten in ein normalisierendes „Netz des Schreibens und der Schrift“28. Je mehr das Wesen von 
Mittelwerten abweicht, desto individueller und gleichzeitig kränker wird es wahrgenommen – Indi-
vidualität wird pathologisiert –, was normalisierende Eingriffe auslöst.29 Diese Vorgänge sind ge-
tränkt von einer hierarchisierenden und kontrollierenden Macht, die ein produktives Funktionieren 
der Gesellschaft gewährleisten soll. Die foucaultsche Macht durchtränkt und normalisiert, sie wird 
selbst zur schauerlichen Heimsuchung, die in mannigfacher Weise Besitz ergreift und verfolgt.30 
Diesem düsteren Netz kann sich kein Individuum entziehen, wie beispielsweise in Hotel Transylva-

nia ersichtlich wird. Durch die selbstgewählte Heterotopie erkennen die ‚krankhaft-individuellen‘ 
Monster die vorherrschende Macht an und wählen selbst die Isolation um die ‚andere‘ Gesellschaft 
nicht zu ‚belasten‘. Die Heterotopie ist für die Normalen wie für die Anormalen die beste Lösung 
und so kann die Gesellschaft in einer für alle ‚produktiven‘ Weise weiterbestehen. 
Zum Zweck dieser produktiven Gesellschaft wird denn der Held von Igor, zu einem Leben als buck-
liger Gehilfe eines verrückten Wissenschaftlers verdammt. Er soll seinem ‚Meister‘ dienen, nicht 
denken, sondern Befehle ausführen, im Hintergrund bleiben und vor allem auf das Kommando: 
„Pull the switch!“31 seine Rolle als frankensteinscher Igor wahrnehmen. Aus diesem System gibt es 
kein Entrinnen: 
 

„All Igors are forced to serve evil scientists. Our life is a permanent graveyard shift. But I never 

wanted to be an Igor. I always wanted to be an evil scientist. Unfortunately, the hunch on my back 

                                                        
26 Vgl. Foucault 2001, 220–261. 
27 Foucault 2001, 220. 
28 Foucault 2001, 243. 
29 Vgl. Foucault 2001, 220–261. Ist dies nicht möglich, kommt die Heterotopie zum Zuge. In diesen ‚sicheren‘, abgeschlossenen 

Raum können Betroffene abgeschoben werden, um die Gesellschaft nicht zu belasten.  
30 Vgl. Edmundson 1999, 42. 
31 Auch hierbei handelt es sich um eine intertextuelle Anspielung auf frühe Frankenstein-Verfilmungen. 
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was a one-way ticket to igor-school. I majored in talking with a slur and graduated with a ‚Yes-

Master’s degree. Then I was off to find a job.“32 

 
Igor hat keine Wahl in Bezug darauf, was er mit seinem Leben anfangen kann. Das ändert jedoch 
nichts daran, dass er ein Wissenschaftler – ein mad scientist – sein möchte. Der mad scientist ist eine 
prototypische Figur des Gothic-Horror. Es handelt sich um einen Wissenschaftler der von einer Idee 
besessen ist und zur Realisierung dieser – also für sein Experiment – alle Grenzen überwinden 
möchte. Meist handelt es sich um ethische, ‚natürliche‘ Grenzen, welche der ehrgeizige, wahnsinni-
ge, zerzauste und Prestige-süchtige Wissenschaftler frevelhafterweise übertritt. In dieser Hinsicht 
wird er auch zu einer Angst-reflektierenden Warnfigur, die an die Erhabenheit und Unantastbarkeit 
der Natur sowie an die Gefahren des technischen Fortschritts und die Schwäche der Menschheit 
ermahnt.33 Die der Definition inhärente Prestige-Sucht mutiert in Igors Fall quasi zum verdrehten, 
anstrebenswerten American Dream: „Oh, it's a great gig, especially if you're an evil scientist. Fame, 
fortune, a rent-free castle in the hills. They get it all! They're the top of the heap!“34 Dieses Ziel möch-
te Igor erreichen – trotz der fehlenden sozialen Akzeptanz hält er an seinem Traum fest – und als 
sich ihm durch Zufall die Chance zukommt, sich zu beweisen, zögert er nicht lange und beginnt zu 
erfinden. In einem frankensteinschen Experiment schafft er Eva – eine Figur so unschuldig, sanft 
und naiv, dass sie sogar Shelleys ikonographisches Monster übertrifft (Abb. 4). Die frisch animierte 
Eva nimmt Reissaus und wird von Igor in einem Heim für blinde Kinder gefunden, in welchem sie 
mit selbstgebastelten Papierblumen und den Kindern in umsichtiger und liebevoller Weise spielt. 
Das Ziel, ein bedrohliches Monster zu schaffen, ist somit grandios gescheitert. Diese Kreatur sollte 
ein böses, furchteinflössendes und blutrünstiges Monster werden, denn umso grauenhafter das 
Monster, desto grösser der Ruhm des Wissenschaftlers. Eva ist jedoch herzensgut, empathisch, sozi-
al und naiv. Sie möchte Schauspielerin werden und ist sich ihres Zwecks und ihrer Erscheinung 
nicht bewusst. Aufgrund ihres Wesens verliebt sich Igor gar in Eva und umgekehrt.  

 

 
Abb. 4: Der mad scientist Igor mit der von ihm erschaffenen Kreatur Eva (00:41:27 Igor 2008). 

 

                                                        
32 Igor in Igor (00:02:12–00:02:40). 
33 Vgl. Frizzoni 2004 sowie Junge und Ohlhoff 2004. 
34 Igor in Igor (00:01:26–00:01:36). 
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Igor muss in der Folge lernen, dass Liebe, Vertrauen und Ehrlichkeit wichtiger sind als Erfolg in 
einer opportunistischen, kapitalistischen und kontrollierten Welt. Nebenbei befreit er Malaria vom 
machthungrigen und intriganten Herrscher, der die Welt erst zu einem finsteren Kontrollstaat um-
funktionierte. Mit dieser Befreiung ist auch eine gesellschaftliche Entfesselung verbunden, denn die 
alten Kategorien sind nicht mehr nötig und ihre Sinnlosigkeit wurde entlarvt. Die Bewohner sind 
nicht länger an die sozialen Schranken gebunden und dürfen sich endlich entdecken, entfalten und 
verwirklichen. Der kleine, bucklige Gehilfe wird so zum Befreier einer Welt und beweist nebenbei 
sein erfinderisches Geschick, seine Intelligenz und seine Menschlichkeit. 
Obwohl sich Igor dem Netz der Macht nicht entziehen kann, kann er sich trotzdem dagegen aufleh-
nen. Denn die Macht besteht in Handlungen und so bietet sich in diesem Rahmen auch die Möglich-
keit zum agonistischen Widerstand. Der Agonismus meint ein „Verhältnis, das durch gegenseitiges 
Antreiben und Kampf geprägt ist und weniger durch einen Gegensatz, in dem beide Seiten einander 
blockieren, als durch ein permanentes Provozieren“35, was aus der Unzufriedenheit der Individuen 
entsteht. „In dieser Humanität ist das Donnerrollen der Schlacht nicht zu überhören“36 und an der 
Spitze der rebellischen Fraktion steht Igor, in dessen Brust ein mutiges, wissbegieriges Herz schlägt. 
Erst langsam, dann immer stärker, beginnt er an den sozialen Schranken zu rütteln und kann sie 
schlussendlich dekonstruieren. An diesem Entwicklungsprozess vom unzufriedenen Igor, der mehr 
sein möchte hin zum Rebellen, der eine Welt vom Joch der Düsternis befreit, hat das Publikum teil. 
Diese Figuren-Entwicklungen sind wiederum ein Faktor, der die Stoffe für Kinder und Erwachsene 
gleichermassen interessant macht: „Gothic appeals to the young for the same reason it appeals to the 
less young: it delivers characters who transgress.“37 
Igor kritisiert also nicht nur Kategorisierungsprozesse und machthungrige Strukturen, sondern be-
tont auch die Handlungskompetenz von Individuen. Igor und Eva erinnern sich und das Publikum 
daran, dass es stets am Individuum selbst liegt, wie es handelt, denn ein jeder und eine jede hat die 
Macht über ihre oder seine Handlungen und kann gleichzeitig auch über auferlegte Rollenbilder 
entscheiden, diese annehmen oder ablehnen. So appelliert Igor eindringlich an seine in franken-
steinscher Manier geschaffene Kreatur Eva, dass sie sich nicht wie ein Monster zu verhalten habe, 
nur weil sie mit dieser Erwartungshaltung geschaffen wurde: „It's just a role, you don't have to play 
it.“38 Durch diese Feststellung ermächtigt er sein Gegenüber, selbst über das eigene Tun zu ent-
scheiden und die eigene Rolle zu finden und zu gestalten. Und auch die empathische Eva selbst 
ermahnt an anderer Stelle zum vorsichtigen Umgang mit Kategorien und relativiert Internalisierun-
gen mit Blick auf Selbstbestimmung: „You shouldn't really worry about labels though. Cause you 
may be a brain but you have heart, in some ways that's more important.“39  
Eva verweist somit nicht nur auf die Bedeutung von Emotionalität und inneren Werten, sondern 
appelliert genau wie Igor an anderer Stelle an den kritischen Umgang mit ‚labels’, mit sozialen Eti-
ketten oder Kategorien. Die Botschaft lautet also, dass ein jeder Schaffer seiner Selbst und in der 
Folge Schmied seines eigenen Glückes ist. Dies ist jedoch nicht als oberflächliche Dekonstruktion der 
in Anlehnung an Foucault beschriebenen Disziplinierung zu verstehen, sondern eher als eine Erin-
nerung, was dieser um Produktivität bemühten Gesellschaftsordnung zu Grunde liegt. Denn Igor ist 

                                                        
35 Foucault 2005, 287–288. 
36 Foucault 2001, 396. 
37 McGillis 2008, 231. 
38 Igor in Igor (01:13:36–01:13:38). 
39 Eva in Igor (00:43:43–00:43:50). Diese Worte spricht Eva zu Brain, dem Gehirn im Einmachglas. 
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mit den Fähigkeiten eines Wissenschaftlers ausgestattet und soll zum Ziele einer wahrlich produkti-
ven Gemeinschaft diese Rolle auch einnehmen. Jedoch gilt es, die Kategorisierungen aufgrund inne-
rer Werte und Leistungen vorzunehmen und nicht nach äusseren Massstäben, denn eine Kategorie 
ist weit mehr als nur ein Label. 
 
 

ParaNorman: Unheimliche Einsamkeit und Unverstandenheit  
in der Suburb 
 
Gegen genannte Kategorien verstösst auch der kleine Norman Babcock, der Protagonist des Filmes 
ParaNorman40. Er lebt in Blithe Hollow, einer Stadt, die im Film durch Hexenprozesse zweifelhaften 
Ruhm erlangte. Norman ist kein ‚normaler’ Junge, denn er kann Tote sehen, mit ihnen kommunizie-
ren und ist es müde, diese Gabe zu leugnen. Aufgrund dessen wird er als ‚soziales Monster‘ stigma-
tisiert. Wie auch Igor ist Norman damit konfrontiert, aufgrund seiner Natürlichkeit, der Anlagen, 
mit denen er geboren wurde, abzuweichen und die disziplinierenden Standards der Gesellschaft 
herauszufordern.  
Wo bei Igor über das Äussere der Lebensweg bestimmt werden soll, läuft Norman Gefahr, aufgrund 
seiner Gabe in eine normalisierende und pathologisierende Spirale zu geraten, was auch ihn an der 
Entfaltung hindern könnte, da dieser Weg ihn in eine Anstalt oder auf die Strasse führen könnte. 
Seine Ehrlichkeit wird für ihn zur Falle, denn sie veranlasst ihn zumindest in der Familie offen über 
seine Gabe zu sprechen, was die prägende, familiäre Ablehnung provoziert und weitere Formen der 
sozialen Ablehnung mit sich bringt. In der – für den Heranwachsenden besonders wichtigen – Fami-
lie findet er keinen uneingeschränkten Rückhalt. Aus Sorge um ihn reagieren seine Angehörigen mit 
Wut, Herablassung oder gutmütiger Ignoranz auf seine Behauptungen, mit dem Geist der Gross-
mutter zu kommunizieren und Tote zu sehen. Sie wollen ihm die vermeintlichen Einbildungen 
durch Nichtbeachtung und strikte Ablehnung austreiben. Diese familiäre Ablehnung hinterlässt 
Spuren und so verflucht Norman sein Los, mit dieser Gabe geboren zu sein und wünscht sich, dass 
alle die Welt wie er sehen könnten, um ihm zu glauben: „It's ridiculous. I wish everyone could see 
what I see. I didn't ask to be born this way.“41  
Die geisterhafte Grossmutter wiederum bietet Norman eine verdrehte Art der Sicherheit. Stets ist sie 
auf dem Sofa im Wohnzimmer der Familie anzutreffen, ist ein solider Fixpunkt in Normans Alltag 
und schwebt mit Verständnis und Rat an seiner Seite. Soziale Kontakte pflegt er auch mit anderen 
Geistern, welche sich über die Beachtung durch den Lebenden freuen, menschliche Kategorisierun-
gen längst hinter sich gelassen haben und den Sehenden vorbehaltslos akzeptieren. Bei ihnen kann 
sich Norman öffnen und Freude zeigen, da er hier vom Joch der Konformitätszwänge befreit ist. 
Nicht die Toten sind sein Problem, sondern die Lebenden. Denn auch in der Schule gilt er als ‚Freak‘ 
und durch dieses Label werden auch potentielle Freunde – ausser einem – an der Fraternisierung 
gehindert. Zusätzlich wird Norman im Schulalltag gemobbt und auch von den restlichen Kleinstäd-
tern mit skeptischer Ablehnung konfrontiert (Abb. 5). Die panoptische Macht entfaltet sich in der 
Dauerpräsenz der Lebenden, denn diese überwachen den Jungen auch, wenn sie nicht hinsehen. 

                                                        
40 ParaNorman. Regie: Sam Fell und Chris Butler 2012. 
41 Norman in ParaNorman (00:21:12–00:21:15). 
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Abb. 5: Der skeptisch schauende und sozial ausgegrenzte Norman  

auf dem Weg zur Schule (00:07:52 ParaNorman 2012). 

 
Norman wird von den Lebenden in die Isolation gedrängt, trägt aber auch selbst zu dieser bei. Denn 
er weist eine gewisse skeptische Sturheit auf, welche ihn daran hindert, mit unvoreingenommenen 
Personen Freundschaft zu schliessen. Die Ablehnung in der Familie hat ihn stark geprägt und  
frustriert, was sich auf die restlichen, möglichen Beziehungen auswirkt. Die Sehnsucht nach An-
schluss und Akzeptanz scheint Norman zu verdrängen, aufgrund des darin enthaltenen bedrohli-
chen Potentials. Er ist in das Muster der Ablehnung eingefahren, an welches er sich gewöhnt hat 
und das ihm ein gewisses Mass an Sicherheit bietet. Denn die Isolation schützt ihn davor sich zu 
weit zu öffnen und so doch noch pathologisiert und gänzlich exkludiert zu werden. Ein einziger 
Junge, der dicke und sommersprossige Neil, bietet Norman seine Freundschaft an. Neil ist fasziniert 
von Normans Fähigkeit und findet sie erfreulich, denn er selbst vermisst seinen verstorbenen Hund 
und beneidet Norman um die mögliche Kommunikation mit den Verstorbenen. Norman ist es je-
doch nicht gewöhnt, akzeptiert zu werden und hat wohl nie Freundschaft erfahren und so wehrt er 
sich gegen den liebenswürdigen, gutherzigen und grenzenlos optimistischen Neil. Als die Stadt 
jedoch von einem Zombie-Fluch heimgesucht wird, liegt es an Norman, die Stadt und die Bewohner 
zu retten. Alleine kann er dies aber nicht vollbringen und ist auf Hilfe angewiesen. Diese erhält er 
von Neil, dessen Bruder und seiner Familie, die durch die Bedrohung zusammen geschweisst wird 
und erkennt, dass Norman kein geistig umnachteter Fantast ist, sondern stets die Wahrheit gespro-
chen hat. 
Nicht umsonst ist die Handlung in der amerikanischen Vorstadt – der Suburb – angesiedelt. Durch 
die der fiktiven Stadt verliehene Geschichte werden erste unheimliche Bezüge geweckt. Hinter der 
Fassade einer normalen Kleinstadt verbirgt sich das vergangene Grauen von Magie, Vorurteilen, 
Wut und deren Krönung in Form der Hexenverbrennungen. Diese Spuren wirken bis in die Gegen-
wart nach, binden sich an Normans schaurige Erfahrungen an und betonen den grausigen Palast 
hinter dem Vorhang der Normalität. Dieses bedrohlich Lauernde und Verborgene thematisiert auch 
Freud bei seiner Untersuchung der Unheimlichkeit.42 Dieses Gefühl des unheimlich ins Bewusstsein 
hervorkeimende fasst er als die verdrängten Überreste des Animismus und des Totenglaubens. Das 
Verdrängen gründet wiederum darin, dass der erwachsene, rationale und aufgeklärte Mensch in 
einer hell erleuchteten, klaren und logischen Welt leben soll und so auch den ‚kindlichen‘ Glauben 

                                                        
42 Vgl. Freud 1919. 
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an Übernatürliches, die Beseelung der Welt usw. ablegen soll. Trotzdem bleiben Zweifel an diesem 
geschlossenen Weltbild bestehen, was sich als Artefakte des alten Glaubens – als Verdrängtes oder 
als Geheimnis – im Inneren hält und sich in unheimlichen Empfindungen äussert. Diese vorder-
gründige Rationalität entpuppt sich jedoch als aufgezwungene Künstlichkeit, welche die Natürlich-
keit nur verdrängt und verbirgt. Heimeliges ist somit nur vordergründig heimelig, verkehrt sich 
rasch ins Unheimliche.43 So lässt sich denn auch die Suburb als künstliche Verwirklichung einer 
klaren und eindeutigen Lebensauffassung verstehen. Was sich jedoch hinter den heimeligen, ein-
heitlichen und herausgeputzten Fassaden verbirgt, kann nur erahnt werden. So wird die Suburb 
zum Sinnbild für unerwünschte, verdrängte Empfindungen. In unheimlicher Manier weicht Nor-
man so von Normen ab, bedroht die Idylle der Vorstadt und die vermeintlich heimelige Welt ihrer 
Bewohner, worauf diese Norman als bedrohliches Monster wahrnehmen. Durch seine Gabe, Untote 
zu sehen und mit ihnen zu kommunizieren, löst Norman bei der vermeintlich aufgeklärten Umge-
bung verdrängte Ängste aus, denn „im allerhöchsten Grade unheimlich erscheint vielen Menschen, 
was mit dem Tod, mit Leichen und mit der Wiederkehr der Toten, mit Geistern und Gespenstern 
zusammenhängt“44. Einzig seine äussere Menschlichkeit und seine Familienzugehörigkeit beruhigen 
die Gemüter und hindern das brodelnde Gewalt-Potential am Ausbruch.  
Ganz anders verhält sich dies beim Auftauchen der Zombies. Diese sind äusserlich klar als Monster 
erkennbar und sind für die Bevölkerung ein willkommenes Objekt, um sich abzureagieren. So ist die 
Bevölkerung nicht verschreckt oder verbarrikadiert sich, sondern lächelt den Neuankömmlingen 
gierig entgegen. Die Bürger bewaffnen sich und formieren einen aggressiven Mob, bei dem Mistga-
beln und Fackeln nicht fehlen dürfen, aber auch andere Waffen eingesetzt werden (Abb. 6).  
 

 
Abb. 6: Der wütende Mob bewaffnet sich mit Schusswaffen, Plömpel, Tennisschläger  

und zu Fackeln umfunktionierten Teddys, um den Zombies Einhalt zu gebieten (01:07:46 ParaNorman 2012). 

 
Diese energiegeladene Zerstörungswut des Mobs ist jedoch nicht schlicht als Ablehnung alles Un-
heimlichen in Verbindung mit Verdrängten zu charakterisieren. Genauer gefasst führt diese Un-
heimlichkeit zu Furcht und diese wiederum – wie schon in Hotel Transylvania erläutert – führt zu 
Aggression, Wut und Gewalt. Die Menschen zeigen ihr böses Gesicht aus Furcht – so lautet die Bot-

                                                        
43 Diese Thematisierung der Suburb und das darin stattfindende Spiel von Künstlichkeit und Natürlichkeit, von Heimeligkeit und 

Unheimlichkeit ist ein wiederkehrendes Motiv der amerikanischen Populärkultur (vgl. Murphy 2009; Tomkowiak 2012). 
44 Freud 1919, 315. 
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schaft dieser Filme – unabhängig davon, ob es sich um Eltern, einzelne Bullys oder wütende Mobs 
handelt. Dies lernt Norman – und so das Publikum – von Normans Mutter, die erklärt: „You know, 
sometimes people say things that seem mean, but they do it because they're afraid.“45 Somit erfährt 
auch der wütende Mob eine relativierende Kontextualisierung. Auch diese Personen sind nicht 
schlicht ‚böse’ und blutrüstig, sondern sind zutiefst verwirrt und verängstigt und wissen sich nicht 
anders zu behelfen. 
Diese Masse wird kontrastiert durch die Zombies, die äusserlich durch ihre Verwesung auffallen, 
jedoch innerlich sanft und missverstanden sind. Auch sie wählen ihren Monster-Status nicht, füllen 
die zugewiesene Rolle nicht, würden die Ruhe im Grab vorziehen, werden aber durch den Fluch 
gestört. Diese leidenden Wesen sind schockiert ob des kampflustigen Mobs und stürzen sich in eine 
verwirrte Flucht. Durch diese Stigmatisierung schafft die Bevölkerung also ihre Monster selbst, wor-
in sich die Erkenntnis verbirgt, dass der Monster-Status sich nicht im betroffenen Individuum selbst 
gründet, sondern im herdenartigen, engstirnigen, spiessbürgerlichen Umfeld. Somit drängt sich die 
Erkenntnis auf, dass es keine Monster gibt und dass, wenn vom Monster-Status die Rede ist, stets 
der Sprechende und Urteilende genauer betrachtet werden sollte. Wie die Macht, so gibt es auch das 
Monströse nur in Form einer Handlung, nicht als greifbares Element. 
Trotz des wütenden Mobs kann Norman ermitteln, dass die Zombie-Heimsuchung aufgrund eines 
Fluches stattfindet. Dieser wiederum stammt von einem längt verstorbenen Mädchen, welches zur 
Zeit der Hexenprozesse gelyncht wurde. Norman erkennt, dass das Mädchen dieselbe spezielle Ga-
be hatte wie er und aufgrund dessen vom Umfeld abgelehnt wurde. Das Unbekannte löste Angst 
und schliesslich Aggression aus und so fand sie ihren Tod. „What we cannot know, we inevitably 
fear; what we fear, we seek to deny, change, or destroy.“46 Diesen Prozess fürchtet auch Norman 
selbst, was seinen sozialen Rückzug erklärt. So wird die vermeintliche Hexe, die die Stadt verfluch-
te, kontextualisiert und psychologisiert und es wird klar, dass nicht sie die eigentlich ‚Böse‘ ist oder 
war, sondern das exkludierende soziale Umfeld für ihre andersartige Bosheit verantwortlich ist. Die 
Zombie-Heimsuchung löst Norman schliesslich auf, indem er das Mädchen an ihre Menschlichkeit 
erinnert und daran, dass sie keine Schuld trägt. Dies löst den Fluch und so können endlich auch die 
liebenswürdig verwirrten Zombies ihre Ruhe finden. 
Damit ist Normans Mission aber noch nicht beendet. Denn er und seine Verbündeten müssen dafür 
sorgen, dass sich die Ereignisse nicht wiederholen. Um dies zu erreichen, muss die spiessbürgerliche 
Umgebung erzogen werden und auf ihr ignorantes und explosives Potential hingewiesen werden. 
Durch den lautstarken Einsatz von Normans grosser Schwester gelingt aber auch dies. Es wird klar-
gestellt, dass das eigentlich ‚Böse‘ nur in Form von Ignoranz und Zerstörungswut der Bevölkerung 
besteht und niemals im vornherein einem einzelnen Individuum innewohnt, so also auch kein We-
sen die Schuld an seiner Individualität trägt. Durch diese Feststellungen wird Reflektion ausgelöst 
und – wie auch in den andern Filmen – an eingeschliffenen Gedankenstrukturen gerüttelt. Gemein-
sam können nun alle – auch die von der Norm abweichenden – in eine sichere und tolerante Zu-
kunft blicken. Bewusst wird die Handlung von ParaNorman um einen kleinen, menschlichen Jungen 
in einer alltäglichen Kleinstadt drapiert, um das komplexe, gesellschaftskritische Potential öffentlich 
darzulegen. 
 
 

                                                        
45 Mutter Babcock in ParaNorman (00:21:25–00:21:32). 
46 Pepetone 2012, 218. 
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Frankenweenie: Emotionale Erwachsenen-Erziehung mit frankenstein-
schem Hund 
 
Die Suburb als Quell der Unheimlichkeit, die heikle Grenze von Leben und Tod sowie die exkludie-
rende und stigmatisierende Wirkung der spiessbürgerlichen Bevölkerung sind auch in Frankenwee-

nie47 Thema. Im 2012 veröffentlichten Film erzählt Tim Burton zum zweiten Male die Geschichte 
eines Jungen und seines besten Freundes – seines Hundes Sparky.48 Victors heissgeliebter Hund 
Sparky stirbt plötzlich, doch der Knabe will den Verlust des besten Freundes nicht akzeptieren. 
Durch einen Lehrer wird er auf die Idee gebracht, dass mit wissenschaftlichen Mitteln der Kadaver 
wieder erweckt werden könnte. ‚Erweckt’ liefert das passende Bild, impliziert es doch, dass der Tote 
nur schläft und einfach geweckt werden könnte. Der kindliche Geist verneint die Endlichkeit des 
toten Zustands. Victor Frankenstein – ein Nachfahre des legendären Dr. Frankenstein – wird beses-
sen von der Idee und beginnt heimlich zu experimentieren. Auch er wird zum mad scientist, der sein 
Ziel unbedingt erreichen will. Doch unterscheidet sich sein Antrieb deutlich. Victor sehnt sich nicht 
nach Prestige, Ruhm, Macht oder Wohlstand, sondern wird angetrieben von der nicht versiegenden 
Liebe zu seinem Hund. Er fühlt sich ihm verpflichtet und will ihn nicht aufgeben. Auch dieser An-
trieb ist in gewisser Weise egoistisch, hat aber nichts mit Gewinnsucht zu tun. 
Den Rat seines Vaters Sparky loszulassen ignoriert Victor und schafft es mit dem Einsatz von Intel-
ligenz, Durchhaltevermögen und Fleiss das Experiment zu arrangieren. Mit Küchengeräten, Fanta-
sie und der Kraft der Natur in Form eines Blitzes gelingt das Unterfangen – Sparky lebt! (Abb. 7) 
 

 
Abb. 7: Victor Frankenstein und Sparky sind nach der  

Erweckung wieder glücklich vereint (00:33:38 Frankenweenie 2012). 

 

                                                        
47 Frankenweenie. Regie: Tim Burton 2012. 
48 Erstmals inszenierte Tim Burton diese Geschichte in einem kurzen Real-Film im Jahre 1984. Frankenweenie stellt ein Herzstück des 

Filmemachers dar und so war eine Neuverfilmung in animierten Stop-Motion-Bildern lange Zeit sein Ziel. Die erste Verfilmung 

unterscheidet sich jedoch deutlich von der Neuverfilmung. Die Geschichte des Kurzfilms blieb fokussiert auf die Geschichte von 

Sparky und Victor und der kindlichen, grenzenlosen Liebe und Fantasie, die das vermeintlich Unmögliche, möglich machen kann. 

In der Neuverfilmung musste die Handlung auf eine normale Filmlänge angepasst werden, was Burton durch Verästelungen der 

Grundgeschichte erreichte, so aber auch vom Kernthema etwas ablenkt. 



kids+media  

1/13    Angst und ihre Überwindung 

Herausgegeben vom Institut für Populäre Kulturen der Universität Zürich und dem  

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

80 

Wie auch in Hotel Transylvania und Igor ist die frankensteinsche Kreatur durch die groben Narben 
und die fahle Hautfarbe erkennbar. Der untote und durch Technik wiederbelebte Sparky scheint 
freundlich und liebevoll wie eh und je – genau wie dies auch bei Eva der Fall ist – nur sein Äusseres 
hat gelitten und verweist auf seinen Monster-Status. Aus Furcht vor der Umgebung versteckt Victor 
seinen Freund. Doch Sparky selbst versteht nicht, wieso er plötzlich nicht mehr präsentabel sein soll, 
er ist sich seiner neuen Daseins-Form nicht bewusst. Durch sein ‚normales‘, neugieriges und offenes 
Verhalten wird er entdeckt und riskiert so sein neues Leben. Victors Familie wird zuerst mit Sparky 
konfrontiert und schliesst ihn nach anfänglicher Skepsis wieder ins Herz. Als weit problematischer 
erweisen sich hier die Bewohner der Suburb, denn die vorstädtische Schwarmgesellschaft mutiert 
zu einem wütenden Mob – wie dies in Hotel Transylvania gefürchtet wird und in ParaNorman auch 
geschieht –, der die unnatürliche Kreatur heimsucht. Die Geschehnisse überschlagen sich und Victor 
läuft Gefahr zu sterben, wird jedoch in heldenhafter Manier von Sparky, vor den Augen des Mobs, 
gerettet. So beweist Sparky der sozialen Gemeinschaft seinen Wert und legitimiert auch Victors  
Tabu-Bruch der Reanimation. Auch in Frankenweenie werden die physischen und psychischen Ge-
fahren einer Gesellschaft durch die Frankenstein-Thematik verhandelt. Wieder wird das soziale 
Umfeld belehrt, auf seine Fehler hingewiesen und Reflektion und Inklusion angeregt. Eine unschul-
dige Figur wird fälschlicherweise von einer streitsüchtigen Masse heimgesucht, nur der Motor der 
frankensteinschen Hybris wird verändert. Aus Ehrgeiz und Prestigesucht wird die tiefe Liebe eines 
Kindes zu seinem Freund, die selbst die Grenze zwischen Leben und Tod ankratzt. Die Wichtigkeit 
von Fantasie, grenzenlosem Denken und die fantastische Tiefe der kindlichen Emotionen werden 
dargelegt, wie auch die Art und Weise, wie Erwachsene genau diesen Emotionen Einhalt gebieten 
wollen und bestrebt sind diese zu regulieren und zu normalisieren.  
So kämpft Victor gegen die Engstirnigkeit und Fantasielosigkeit seiner Umwelt, kratzt an den  
Naturgesetzen und siegt schliesslich gegen Rationalität und den Glauben der Erwachsenen. Dieser 
Kampf zwischen kindlicher Fantasie und erwachsener Aufgeklärtheit ist immer wieder Thema in 
Tim Burtons Filmen, durchzieht sein gesamtes Werk. Burton zeigt in verträumt-düsteren Bildern die 
fantastischen, dualen Kinderwelten. Dual deshalb, weil es sich nicht um idealisierte, stets glückliche 
und fröhliche Erlebniswelten handelt. Auch Trauer, Besessenheit, Wahnsinn, Kampf und Tod finden 
Platz in diesen Welten. Die Thematisierung des Todes ist wiederum ein Kernthema, da er selbst zum 
Tabu geworden ist. Zur holistischen Weltanschauung gehört aber auch er, denn ohne Tod kein  
Leben: „Der Tod tritt hier ins Lebensganze als dessen unentbehrliches Moment ein, als Bedingung 
der ständigen Erneuerung und Verjüngung des Lebens.“49 Um diese Tabus zu brechen und einen 
offenen Umgang zu ermöglichen, müssen die starren und stummen Strukturen erst gebrochen wer-
den, was in den kindgerechten Animationsfilmen durch die Möglichkeiten der Humorisierung und 
die grotesken Weltentwürfe erleichtert wird. Im Witz kann das Unbewusste hervorbrechen und sich 
für einen kurzen Moment der herrschenden Autorität entledigen.50 Die grotesken Formen erfüllen 
einen verwandten Zweck, denn sie dekonstruieren das Bekannte und Erwartete und ermöglichen so 
einen unbefangenen Blick auf das Dargestellte.51 In diesem vermeintlich Fremden kann das Vertrau-
te umso klarer und unbelasteter hervorblinzeln. 
Dies zeigt sich auch in Hotel Transylvania in Mavis aufkeimender Wut gegen die dauernde Kontrolle 
des Vaters und in ParaNorman in Normans Frustration und Melancholie. Das holistische Erleben 

                                                        
49 Bachtin 1985, 29. 
50 Vgl. Freud 2009, 117–123. 
51 In Anlehnung an Bachtin 1985. 
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wird in den Filmen mit bekannten Motiven des Horrors verdeutlicht. Diese erlauben neben dem 
inhärenten Spiel mit Normen auch einen kreativen Umgang mit grotesken und abstrakten Formen 
ein intertextuelles Spiel mit Tabus, um gezielt an festen Kategorien und Denkmustern zu rütteln. 
Mit diesen Werkzeugen des Horrors – oder spezifischer des ‚American Gothic‘52 – können Botschaf-
ten transportiert werden, die sich bewusst dem Kontext und Anspruch eines idealisierten und  
zuckersüssen American Dream entziehen. Der Vorgaukelung einer stets glücklichen und heilen Welt 
soll ein Ende gesetzt werden und ein holistisches Weltbild gestärkt werden, „das den Menschen 
nicht um seine Leiden betrügt“.53 Dies meint einerseits die Wirklichkeit als Ansammlung von Ursa-
chen und Wirkungen zu verstehen, als Gesamtheit von Positivem und Negativem, eine Welt in der 
Sinn und Zweck von Geschehnissen oft im Verborgenen bleibt und auch ‚guten’ Menschen Schlech-
tes widerfahren kann. Es ist eine Welt, in der Menschen leben, die zu einem breiten Spektrum von 
Emotionen fähig sind, zu angenehmen und unangenehmen, zu ‚positiven’ und zu ‚negativen’. In 
dieser holistischen Welt finden die Protagonisten der kindgerechten Gruselanimationen Platz und 
dürfen empfinden und fühlen ohne Angst vor Sanktion oder Stigma. 
Dieses holistische Weltbild und die freie Entfaltung des Selbst sowie das uneingeschränkte Empfin-
den der Heranwachsenden stossen sich jedoch meist mit den Erziehungszielen der Erwachsenen, 
was ebenfalls immer wieder – mehr oder weniger deutlich – in den Filmen thematisiert wird. Die 
Erziehungsberechtigten wollen ihre Sprösslinge disziplinieren und zu deren Wohl zu produktiven 
Mitgliedern der Gesellschaft erziehen. Igor soll sich in seine Rolle fügen, Victor keine Toten er-
wecken, Norman diese nicht sehen und Mavis nicht über den Tellerrand der eigenen Gesellschaft 
hinausblicken. Klar wird hier auch die charakterliche Verwandtschaft dieser Protagonisten. Sie alle 
sind intelligente, einfühlsame und eher zurückhaltende Personen. Sie mögen es eigene Ideen zu 
entwickeln, wollen die Welt selbst erkunden und erfahren und glauben vor allem, dass es noch Din-
ge zu entdecken gibt. Durch diese Eigenschaften unterscheiden sie sich markant von ihrem Umfeld 
und erscheinen teilweise sogar als Fremdkörper.54 In den Geschichten wird das Empfinden der Kin-
der bestätigt und die Eltern werden mit ihren Fehlern konfrontiert und belehrt. So sieht beispiels-
weise auch Victors Vater seinen Fehler ein, denn auch er ist froh, Sparky wieder im Kreise der 
Familie zu wissen. Der geläuterte Vater gibt zu: „Sometimes adults don't know what they're talking 
about“.55 Die Erwachsenen sollen ihre kindlichen Gegenüber kennen lernen, sich an die eigene 
Kindheit erinnern und so ihr Verhalten hinterfragen im Wissen, dass Zweifel, Unsicherheiten und 
Überraschungen zum Leben gehören. Es werden also Kinder und Erwachsene belehrt. Hier ver-
steckt sich sicher ein Reiz dieser Filme für Kinder, sehen sie sich doch hin und wieder bestätigt und 
dürfen sich ab den Fehleinschätzungen der Erwachsenen erfreuen und auch für die Erwachsenen 
kann die Relativierung der eigenen Rolle wohl interessant sein. In karnevalesker Manier dürfen sie 
in diesem Rahmen den Autoritätsanspruch der Eltern ins Lächerliche ziehen. Denn die Erwachsenen 
werden alles andere als allwissend gezeichnet, neigen sogar sehr zur Einfalt, was sich in engstirniger 
Ignoranz äussert. Ein Beispiel für diese verhärtete Unwissenheit ist die Ablehnung, die Victor durch 
Erfindergeist und Experiment widerfährt. Die ignorante Furcht vor der Wissenschaft charakterisiert 
Victors naturwissenschaftlich ausgerichteter Lehrer, Mr. Rzykruski, wie folgt: 

                                                        
52 Vgl. Edmundson 1999. 
53 Brittnacher 1994, 23. 
54 In Anlehnung an Von Matt 2003. 
55 Frankenweenie (1:17:15–1:17:28) 
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„Ladies and gentlemen, I think the confusion here is that you are all very ignorant. Is that the right 

word, ignorant? I mean stupid, primitive, unenlightened. You do not understand science, so you are 

afraid of it. Like a dog is afraid of thunder or balloons. To you, science is magic and witchcraft because 

you have such small minds. I can not make your heads bigger, but your children's heads, I can take 

them and crack them open. This is what I try to do, to get at their brains!“56!

 
Mr. Rzykruski hat die Eltern-Generation schon aufgegeben, sieht ihre Hirne als degenerierte Opfer 
der Banalität. Die Hoffnung hat er aber noch nicht aufgegeben, setzt sie in die Kinder, welche nicht 
in den Spuren ihrer Eltern nachfolgen und somit verkümmern sollen, sondern sich und ihren Geist 
entwickeln sollen. 
Glücklicherweise erweisen sich die Eltern – zumindest in den angesprochenen Filmen – als lern-
fähig. Victors Eltern legen ihre Vorurteile Sparky gegenüber ab, nachdem sie ihn kennengelernt ha-
ben, Normens Eltern können zum Schluss mit Stolz auf die Gabe ihres Sohnes blicken und diese als 
Teil der Familie akzeptieren und vor allem Graf Dracula lernt einiges hinzu. Neben der Realisierung 
seiner Furcht – und der dadurch entstandenen Abschottung – lernt er Vorurteile abzubauen und 
auch seine Beziehung zur Tochter Mavis zu überdenken. Er zeigt sich versöhnlich und entschuldigt 
sich mit folgenden Worten bei Jonathan, Mavis' menschlichem Verehrer: „My dear boy, I have made 
a terrible mistake. I was trying to keep my baby all to myself, because I knew I would always protect 
her. But I realise now, children need to discover things for themselves. They'll stumble and fall, 
laugh and cry, but such is life.“57 Wie auch die andern erwähnten Eltern muss er lernen, loszulassen 
und die Eigenständigkeit und Selbstwirksamkeit der Heranwachsenden zu akzeptieren.  
Auch wenn die Erwachsenen nur aus Liebe ihre Kinder vor den negativen Aspekten des Lebens 
schützen möchten – durch Einkerkerung, Normalisierung oder Bestrafung – so zeigt sich dieser Pfad 
als Irrweg. Es wird abermals entlarvt, dass sich die Eltern des holistischen Weltbildes eigentlich be-
wusst sind, ihre Kinder aber vor der Härte dieser Realität schützen wollen und deshalb eine norma-
lisierte Idylle propagieren, was ein Betrug an den Kindern ist, die an dieser Fassade im Stillen 
zweifeln. Die Eltern müssen lernen ehrlich zu sein und ihren Kindern einen freien Entwicklungs-
rahmen zu gewähren, welcher natürlich mit einem gewissen Risiko belastet ist, doch eben nötig ist. 
Aus der Vogelperspektive sollen die Erwachsenen erkennen, in welch einschränkende und begrenz-
te Vorstellungen und Strukturen sie verstrickt sind und dass sie genau diese auf ihre Kinder über-
tragen und diese so an ihrer Entfaltung hindern und so auch den angestrebten American Dream 
verletzten bzw. zwei sich widersprechende Formen dieses Traumes vorhanden sind: einerseits näm-
lich der Traum eines Lebens in finanzieller und körperlicher Sicherheit, Wohlstand und Akzeptanz, 
andererseits der Traum der individuellen Selbstverwirklichung. Der ursprüngliche American Dream 
von Freiheit, Gleichheit und Selbstverwirklichung mutierte zu einem kapitalistischen, normalisie-
renden American Nightmare. Erst durch die Realisierung dieses Konflikts kann dessen Bewältigung 
angegangen werden. 
 
 

                                                        
56 Mr. Rzykruski in Frankenweenie (2012) (00:44:25–00:45:10) 
57 Dracula in Hotel Transylvania (01:17:42–01:18:05). 
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Monströse Bedeutungsgewebe 
 
Auffallend bei der Betrachtung der vier Filme erweist sich das Spiel mit der frankensteinschen  
Hybris. Die reanimierten Flicken-Monster sind nicht nur Mittel, um die Botschaft von Gleichheit in 
der Vielfalt sowie Selbstwirksamkeit und Ehrlichkeit zu transportieren, sondern krönen geradezu 
das groteske Spiel von Form, Norm und Gefühl. Die Kreaturen schlagen aktiv eine Brücke zwischen 
Leben und tabuisiertem Tod. So wird auch der stumme Sparky psychologisiert und durch seine 
animalischen Kommunikations- und Ausdrucksmittel seine emotionale Verletzlichkeit noch mehr 
betont. Sparky realisiert seine untote Form lange nicht, erst der Blick in den Spiegel eröffnet ihm 
seinen Status. Dies impliziert, dass er in der Lage ist, sich als Individuum wahrzunehmen. Er ist 
schockiert ab seiner Selbst und schliesst aus seiner untoten Erscheinung, dass er nicht länger in 
die Welt der Lebenden gehört, sondern auf den Friedhof. Hierhin begibt er sich und bettet sich 
auf seinem leeren Grab zur Ruhe, wählt also selbst die Isolation.58 Eva ergeht es ähnlich. Sie ist 
erschüttert, als sie ihren grotesken Körper realisiert. Diese negativen Erfahrungen werden da-
durch erträglich gemacht, dass die Figuren ein Happy-End erleben. Dieses schliesst nicht ‚nur‘ 
ihr Aufgehoben-Sein in einer liebevollen Gemeinschaft ein, sondern zentral auch ein heterose-
xuelles Liebesglück. Eva findet in Igor ihre Liebe, Frank – das frankensteinsche Monster aus 
Hotel Transylvania – hat sein weibliches Gegenstück und Sparky findet zum Schluss seine 
grosse, funkensprühende Liebe in einer Pudeldame, die bemerkenswerte Ähnlichkeit mit der 
Titelheldin im Film Bride of Frankenstein (1935, Regie: James Whale) aufweist (Abb. 8). 
 

 
Abb. 8: Zum wahren Happy-End gehört auch das Liebesglück  

der frankensteinschen Kreatur Sparky (00:33:38 Frankenweenie 2012). 

 
Diese zweigeschlechtliche Liebe schliesst den Zirkel und bildet das scheinbar unangreifbare Ideal 
des harmonischen und erfüllten Zusammenlebens. So werden die Figuren endgültig vom Ergebnis 
eines Experiments zum Subjekt. 

                                                        
58 Diese Flucht aus der ‚normalen‘ Welt ist auch in anderen Werken von Tim Burton ein Thema. Das eindrücklichste Beispiel findet 

sich wohl in Edward Scissorhands (1990). Edward muss zwischen Inklusion durch Assimilation in der Suburb und Exklusion in der 

Isolation seiner Burg entscheiden – er wählt die Burg, die ihm seine Individualität sichert (vgl. Heger 2010).  
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Ein resümierender Blick auf die betrachteten Filme verdeutlicht die Parallelen. Die Monster in Hotel 

Transylvania sind von Geburt an herausragende, fantastische Wesen, die sich äusserlich und biolo-
gisch von den vorherrschenden Menschen unterscheiden. Aufgrund dieser angeborenen Faktoren 
werden sie in den Monster-Status bugsiert und als isolierte Gegenfiguren stigmatisiert. Innerlich 
verkörpern die Monster aber die sozialen Ideale einer empathischen und umsichtigen Menschlich-
keit – zumindest soweit sie nicht von der Gesellschaft in eine einzwängende Furcht-Spirale gedrängt 
werden und mit Isolation oder Aggression reagieren müssen. Da der Monster-Status ‚innerlich’ 
nicht haltbar ist, wird klar, dass die Gesellschaft, durch die Furcht vor dem Abweichenden und der 
daraus resultierenden Aggression, selbst ihre Monster erschafft, obwohl die monströsen Opfer diese 
Rolle nur passiv füllen – sich zurück ziehen – und nicht etwa aktiv zur Bosheit verleitet werden. Für 
solcherlei Reaktionen sind die Monster schlicht zu zivilisiert. Laut Dracula käme so etwas nicht in 
Frage: „I can´t kill him, it would throw back monsters hundreds of years.“59 Durch ihre Unschuld 
werden die Monster zu einem kritischen und Erkenntnis-provozierenden Spiegel. 
In Igor liegt der Fokus nicht auf dem Zirkel der Furcht, sondern auf der Gesellschaft und den stetig 
reproduzierten, einschränkenden Kategorien. Die alternative Welt von Malaria verdeutlicht die 
Strukturen einer opportunistischen, selektierenden und disziplinierenden Gesellschaft, die mit unre-
flektierten Kategorien für ein produktives, reibungsloses Funktionieren sorgen will. Die Figuren 
beginnen die Regeln ihrer Welt zu reflektieren, das blinde, rollenkonforme Verhalten zu hinterfra-
gen und sich gegen das zugeteilte Schicksal aufzubäumen. Revolution und Wandel sind folglich 
möglich. Die Rebellion gelingt und zum Schluss ist die Gesellschaft geläutert und nicht länger 
bestimmen äussere Faktoren oder ein Geburtsrecht den Lebensweg, sondern innere Werte, Wünsche 
und Leistung. Es findet eine Abwendung vom materiellen American Dream hin zum Traum von Ent-
faltung und Selbstverwirklichung statt, ermöglicht durch Selbstermächtigung und Reflexion. 
Kategorisierungen sind auch in ParaNorman Thema, jedoch geht es um stigmatisierende Effekte der 
individualisierenden und pathologisierenden Selektionsbestrebungen der Macht. Norman läuft Ge-
fahr aufgrund seiner eigenen Wahrnehmung der Welt sozial erstickt zu werden, obwohl er für kei-
nerlei Leid oder Schmerz sorgt – ausser indirekt in den besorgten Eltern. In ernster Weise wird der 
einschneidende Effekt der familiären Ablehnung thematisiert, die den Bindungsstil des Kindes von 
Grund auf prägt und so alle seine sozialen Beziehungen negativ beeinflusst. Deutlich wird in Para-

Norman auch ein Spiel mit der Unheimlichkeit getrieben. Unter der Oberfläche der angepassten Be-
völkerung brodelt ein Empfindungspotential, das nur darauf wartet, eine Chance zum Exzess zu 
erhalten und sich in ängstlicher Wut zu entladen. Die Bewohner der Suburb sind dermassen um 
konformes Verhalten bestrebt, dass sie sich selbst in Fesseln legen und diese eingesperrten Anteile 
ihrer Selbst zur unheimlichen Heimsuchung mutieren können – zum Beispiel über das Bilden eines 
gedankenlosen, zerstörerischen Mobs im Angesicht einer vermeintlichen Bedrohung.  
Resümierend lässt sich festhalten, dass die verschiedenen Monster und die unterschiedlichen Szena-
rien im Kern doch dieselben Botschaften tragen, wie die Kritik an aufgezwungener Normalisierung 
und den Appell zur freien Entfaltung von Individualität und gegenseitigen Solidarität. Zur Konfor-
mität gehört das Verdrängen von Ängsten, wie die existentielle Angst vor dem Unbekannten, dem 
Tod, also der eigenen Sterblichkeit. So ist denn jedes Vorblitzen dieser Themen unter dem Mantel 
der Normalität eine Bedrohung, auf die reagiert werden muss. Norman erklärt: „Sometimes when 
people get scared, they say and do terrible things. I think you got so scared that you forgot who you 

                                                        
59 Dracula in Hotel Transylvania (00:22:29–00:22:33). 
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are.“60 Die vermeintlich Verängstigten fürchten die Monster nicht wirklich, sondern freuen sich ge-
radezu darüber, die erscheinenden Feinde zähnefletschend lynchen zu können. Durch die träge und 
hilflose Verletzlichkeit der betroffenen Zombies wird klar, dass die Monstrosität nicht im scheinba-
ren Monster liegt, sondern im Sprecher, der dieses Etikett vergibt. 
Dies wird auch in Frankenweenie deutlich gemacht, wo die Bewohner der Suburb sich geradezu auf 
den entzückenden, reanimierten Sparky stürzen. Dieses frevelhafte Verhalten wird verschlimmert 
durch die Kontextualisierung von Sparkys Beziehung zu seinem Herrchen Victor Frankenstein und 
Sparkys unschuldige Sensibilität. Es wird betont, wie tief die kindlichen Emotionen wurzeln und 
welche Möglichkeiten sich aus der noch nicht standardisierten Wahrnehmung und dem freien Den-
ken des Kindes eröffnen. Victor überwindet die erwachsene Rationalität und verwirklicht seinen 
Traum der Reanimation. Er schafft ein äusserliches Monster, welches innerlich die menschlichen 
Ideale nicht intensiver verkörpern könnte. So wird auch deutlich Kritik geübt an einer erwachsenen 
Welt und Erziehungsmethodik, die Individualität, Fantasie und Emotionen – Quellen der Mensch-
lichkeit – verdrängen und als kindische Eskapaden, die ausgemerzt werden sollen, charakterisieren. 
Der Monster-Status wird vom ‚Bösen’ also gelöst. Doch „die Gestalten des Bösen ändern sich im 
Laufe der Geschichte. Dabei tritt das Böse fast immer im Dunkeln auf, maskiert“61. Gerne bedienen 
sich Menschen einer physischen Verkörperung des Bösen, da diese die Möglichkeit bietet, sich ihr 
zu entledigen.62 Die Vorstädter lauern geradezu darauf, eine feindliche Körperlichkeit zu erkennen, 
um das ihnen selbst inhärente Böse – ihre existentiellen Ängste – bewältigen zu können. Die 
angesprochenen Filme erinnern daran, dass dies leider auf diese Weise nicht funktioniert. Ängste 
können nicht mit Waffen und Wut aus dem Bewusstsein katapultiert werden, sondern müssen er-
gründet und wahrlich überwunden werden. So hat das Böse nichts mit Monstern zu tun, denn diese 
sind – zumindest in den thematisierten Filmen – schlicht individuell, unschuldig und dazu von ei-
ner tiefen, emotionalen Menschlichkeit beseelt. Das wahre Böse ist gebunden an oberflächliche Igno-
ranz, Verdrängung sowie Dummheit und den daraus resultierenden Handlungen. Jeder und jede ist 
zum Bösen befähigt, kann jedoch über seine oder ihre Handlungen selbst entscheiden, unabhängig 
von herrschenden Normen und Werten.63 Diese Ermächtigung durch die Betonung der eigenen 
Handlungskompetenz fasst Eva wie folgt: „Everyone has an evil bone in their body, but we choose 
whether or not to use it. As someone I love once said: It's better to be a good nobody than an evil 
somebody.“64 Darin ist der Rat enthalten, unsolidarisches Verhalten, das sich auf Opportunismus 
gründet, zu vermeiden und Zwischenmenschliches sowie die eigene, unbelastete Individualität 
stärker zu bewerten als Finanzielles oder andere Statussymbole – wieder tritt die Schizophrenie der 
sich widersprechenden, amerikanischen Träume hervor. Das Böse in Form der gesellschaftlichen 
Macht versucht, dieser Individualität Einhalt zu gebieten, da sie oberflächlich betrachtet die Gesell-
schaft belastet. Ein genauer Blick eröffnet jedoch die produktiven Möglichkeiten einer individuali-
sierten Gesellschaft, die trotz Vielfalt in den ideellen Werten – Empathie, Solidarität, Respekt und 
Toleranz – geeint ist. An diese soll appelliert werden, um einer sinnentleerten, einschränkenden 

                                                        
60 ParaNorman (01:19:20–01:19:36). 
61 Faulstich 2008, 320. 
62 Vgl. Faulstich 2008. 
63 Vgl. hierzu auch McGillis 2008, 232. 
64 Eva in Igor (01:13:45–01:14:00).  



kids+media  

1/13    Angst und ihre Überwindung 

Herausgegeben vom Institut für Populäre Kulturen der Universität Zürich und dem  

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

86 

Disziplinierung vorzubeugen und der damit verbundenen „Störung des Zusammenlebens durch 
den menschlichen Aggressions- und Selbstvernichtungstrieb Herr zu werden“65. 
Diese Botschaften sprechen ein heterogenes Publikum an, denn sie sind für Heranwachsende wie 
auch für Erwachsene interessant. Das Betonen einer dualen, ganzheitlichen Wahrnehmung des Le-
bens, worin Platz ist für Freude und für Leid, ist für alle lehrreich und bereichernd. Kinder sollen 
nicht in ein idealisiertes, künstliches Weltbild gedrängt werden, das sie ohne Widerstand ertragen 
müssen, obwohl sie aufgrund ihrer Emotionen und ihrer Wahrnehmung an der plakativen Idylle 
zweifeln müssen. Die Angst vor der inneren Abstumpfung soll so bekämpft werden. Das gesamte 
Spektrum des fühlenden Erlebens soll dargestellt und vermittelt werden und so Kinder und Er-
wachsene von der Illusion der kindlichen Idylle befreit werden. Durch diese bestätigende Schaffung 
von Sicherheit soll wiederum das Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt werden, genau wie ihre 
Eigenständigkeit. So belehrt Oma Babcock in liebevoller Weise: „There's nothing wrong with being 
scared, Norman, as long as it doesn't change who you are.“66  
 

 
Abb. 9: Norman im sicheren Kreis der gesamten, belehrten  

und geläuterten Familie inklusive Geister-Oma (01:25:00 ParaNorman 2012). 

 
Der Weg ins erwachsene Leben soll selbstbewusst und ohne Angst vor Verrohung und Desillusio-
nierung begangen werden, gestützt durch das Vertrauen in solidarische Beziehungen und das Auf-
gehoben-Sein in einer empathischen Gesellschaft (vgl. Abb. 9). Die Monster werden zu Anwälten 
und Verteidigern von Kindheit, Fantasie und Individualität.  
Dieser behütenden Botschaft ist die stete Kritik der Erwachsenenwelt zuträglich. Inkompetenz, 
Ignoranz und Verrohung dieser werden dargestellt, was wiederum eine Spiegelfunktion erfüllt. 
Kindern soll die Angst genommen werden und ein Vertrauen in sich selbst bestärkt werden, Er-
wachsene hingegen sollen zur Reflektion der eigenen Rolle angehalten werden und damit erzogen 
und an die eigene Verletzlichkeit erinnert werden. Dies erklärt auch teilweise den Rückgriff auf die 
ikonographischen Monster, da zu diesen aufgrund des populärkulturellen Gedächtnisses eine – 
emotionale – Bindung besteht und sie dadurch zugänglicher werden. Für die Adressierung eines 
jungen Publikums müssen die ikonographischen Monster allerdings angepasst werden, was umdeu-
tende Anpassungsleistungen bedingt. Es findet eine ‚Entgruselung‘ der Monster statt durch eine 

                                                        
65 Freud 2010, 100. 
66 ParaNorman (00:29:30–00:29:33). 
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häusliche und emotionale Domestizierung, die gerne auch mit Humor und einer Betonung der 
monströsen Verletzlichkeit einhergehen kann. Trotz dieser Versüssung tragen die kindgerechten 
Monster noch die Spuren ihrer Ahnen, transportieren diese Gedankensplitter mit, was wiederum 
ihren Reiz über alle Altersklassen hinweg mit erklärt. Die Stoffe befriedigen ein heterogenes Publi-
kum und laden zu verschiedenen Lesarten ein. 
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Abb. 1: Graf Dracula begrüsst seine bunte Monsterschar (Hotel Transylvania 2012, 00:09:33). 
Abb. 2: Papa Dracula liest Tochter Mavis gruselige Geschichten von bedrohlichen Menschen vor 

(Hotel Transylvania 2012, 00:02:14). 
Abb. 3: Igor mit seinen Freunden Scamper und Brain (Igor 2008, 00:43:10). 
Abb. 4: Der mad scientist Igor mit der von ihm erschaffenen Kreatur Eva (Igor 2008, 00:41:27). 
Abb. 5: Der skeptisch schauende und sozial ausgegrenzte Norman auf dem Weg zur Schule (Para-

Norman 2012, 00:07:52). 
Abb. 6: Der wütende Mob bewaffnet sich mit Schusswaffen, Plömpel, Tennisschläger und zu Fack-

eln umfunktionierten Teddys um den Zombies Einhalt zu gebieten (ParaNorman 2012, 01:07:46). 
Abb. 7: Victor Frankenstein und Sparky sind nach der Erweckung wieder glücklich vereint 

(Frankenweenie 2012, 00:33:38). 
Abb. 8: Zum wahren Happy-End gehört auch das Liebesglück der frankensteinschen Kreatur 

Sparky (Frankenweenie 2012, 00:33:38). 

                                                        
67 Die Abbildungen verstehen sich als Bildzitate. Das Copyright liegt bei den jeweiligen Rechteinhabern. 
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Abb. 9: Norman im sicheren Kreis der gesamten, belehrten und geläuterten Familie inklusive Geis-
ter-Oma (ParaNorman 2012, 01:25:00). 

 
 

Zusammenfassung 
 
Althergebrachte Schreckgestalten wie Geister, Graf Dracula oder Frankensteins Monster haben ei-
nen festen Platz im populärkulturellen Gedächtnis. Durch zitierende Neuinterpretationen werden 
die Figuren jeweils an verschiedene kulturelle Befindlichkeiten und Zuschauergruppen angepasst 
und finden auch den Weg in heimelige Kinderzimmer. Längst sind die Monster nicht mehr nur 
Schreckensbringer, sondern auch Sympathieträger und fungieren als Projektionsflächen für diverse 
bewusste und unbewusste Ängste – auch für Heranwachsende.  
Der Beitrag folgt diesen Monsterfiguren anhand von vier Filmen: Igor (2008), Hotel Transylvania 
(2012), ParaNorman (2012) und Frankenweenie (2012). Es wird versucht zu klären, weshalb diese ehe-
mals ernsten Feindbilder in kindliche Imaginationswelten transportiert werden und welchen Zweck 
sie im Kinderzimmer erfüllen. Es zeigt sich, dass die Stoffe durch den Rückgriff auf populärkulturell 
verankerte Figuren Kinder wie auch Erwachsene ansprechen und verschiedene Lesarten anbieten. 
Die Hauptbotschaften sind dabei in den betrachteten Stoffen dieselben.  
Einerseits wird auf das gefährliche Potential von gesellschaftlich tabuisierten Ängsten verwiesen. 
Durch die normierte Ausklammerung von Schmerz, Frustration oder Tod können sich diese zu bro-
delnden Gewaltpotentialen entwickeln, welche sich auf willkommene Feinbilder projizieren lassen 
und so Monster erst hervorbringen – es entsteht eine Spirale der Furcht. Andererseits richtet sich der 
Fokus auf die Beziehung von Eltern und Kindern im Spannungsfeld des Erwachsen-Werdens in 
einer disziplinierenden Gesellschaft. Kinder werden ermuntert, an ihrer Fantasie, ihren Träumen 
und letztlich ihrer Individualität festzuhalten. Sie sollen sich nicht aufgrund der antizipierten Ver-
rohung vor dem Erwachsenwerden fürchten.  
Die Erziehenden wiederum bekommen einen kritisch reflektierenden Spiegel vorgehalten. Sie wer-
den ermahnt, den Heranwachsenden mannigfache Freiheiten zu gewähren und sie in ihrer empathi-
schen Emotionalität und kreativen Eigensinnigkeit zu stärken. So werden die Monster in der 
Kinderstube zu den Anwälten der Jugend, die im Angesicht einer normierenden, sanktionierenden, 
exkludierenden und opportunistischen Gesellschaft für freie Entfaltung, Selbstwirksamkeit und die 
Handlungskompetenz von Kindern eintreten. 
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– 
Gudrun Pausewang im Jahr nach  
Fukushima: Zur Produktion politisch  
engagierter Jugendliteratur am Beispiel von 
Noch lange danach (2012) 
 
Von Uwe Jahnke 
 
Nachdem sich fast auf den Tag genau fünfundzwanzig Jahre nach der Atomkatastrophe in Tscher-
nobyl im April 1986 im japanischen Fukushima nach einem verheerenden Erdbeben und einem 
ebenso apokalyptischen Tsunami im dortigen, direkt am Meer gelegenen Atomkraftwerk Fukushi-
ma 1 mit sechs Reaktorblöcken, am 11. März 2011 die Anzeichen für eine ebenfalls große Atomkata-
strophe mehrten und schliesslich nach mehreren Explosionen in dem Kernkraftwerk der Super-
GAU1 eintrat, entstand auf einmal auf dem Buchmarkt und in den Medien ein erneutes ganz grosses 
Interesse an der Kinder- und Jugendbuchautorin Gudrun Pausewang und ihrer für Jugendliche ver-
fassten Erzählung Die Wolke (1987)2, die unter dem Eindruck der Katastrophe in Tschernobyl ent-
standen war und zu einem Bestseller auch bei Erwachsenen wurde, der vor den Folgen eines 
atomaren Super-GAUs in Deutschland warnen wollte (siehe Abb. 1).3  
Unter der Überschrift German Angst titelt die Süddeutsche Zeitung bereits in ihrer Ausgabe vom  
14. März 2011, nur wenige Tage nach der Reaktorkatastrophe in Japan: „Gudrun Pausewangs  
‚Wolke’ ist zurück. Das Buch schafft es bei Amazon weit nach oben“4, und macht damit auf das nach 
der Atomreaktorkatastrophe in Fukushima erneute grosse Interesse an Pausewangs Jugendbuch Die 

Wolke (1987) aufmerksam. 
In den folgenden Wochen und Monaten wird die Jugendbuchautorin Pausewang von Anfragen aus 
dem Bereich der Printmedien und der Medien im Bereich Fernsehen, Radio und Internet förmlich 
überrollt.5 Sie gibt als Autorin und als Repräsentantin der Anti-AKW-Bewegung zahlreiche Stel-
lungnahmen und Interviews zur Katastrophe in Fukushima ab und zu den sich daraus ergebenden 
Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Atompolitik in der Bundesrepublik Deutschland und in 
Europa. Sie tritt dazu in TV-Sendungen auf und nimmt auch persönlich an Kundgebungen und 
Demonstrationen der wieder entstandenen Anti-AKW-Bewegung teil, wie etwa im April 2011 in 

                                                        
1 Vgl. zur Atomkatastrophe in Fukushima: Vollmann 2011. 
2 Pausewang 1987. 
3 Zur Entstehungs- und Wirkungsgeschichte von Gudrun Pausewangs Die Wolke vgl. zusammenfassend Jahnke 2010, hier bes.  

51–58, 101f. 
4 Süddeutsche Zeitung, 14.03.2011, darin bes. der Abschnitt: Gudrun Pausewangs „Wolke“ ist zurück. Das Buch schafft es bei Ama-

zon weit nach oben. 
5 Zum Ansturm der Medien auf die Autorin vgl. ihre Aussagen in: Hessischer Rundfunk, 16. 03. 2011. Zum Medieninteresse nach 

der Fukushima-Katastrophe bemerkt Pausewang u.a.: „Ach das ist furchtbar, also ich komme kaum zum Essen, so intensiv sind die 

Gespräche und ein Interview nach dem anderen, und viele rufen an, die das Buch [Die Wolke, d. Verf.] gelesen haben und mir aus-

drücken wollen, dass dieses Buch bei ihnen sehr viel bewirkt hat.“ (Deutschlandradio Kultur, 16.03.2011) 
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Bergrheinfeld in der Nähe des Atomkraftwerks Grafenrheinfeld.6 Am Ende dieses für Gudrun Pau-
sewang turbulenten Jahres, das ihr seit Tschernobyl ungebrochenes gesellschaftliches und politi-
sches Engagement im Kampf gegen die Nutzung der Atomenergie dokumentiert, erscheint ein Jahr 
nach der Katastrophe von Fukushima im Verlag Ravensburger ein neues Jugendbuch der engagier-
ten Autorin zum Thema der Gefahren der Nutzung der Atomenergie mit dem beschwörenden Titel 
Noch lange danach (2012, siehe Abb. 2).7 

 

  
Abb. 1: Cover des Romans Die Wolke © Verlag Ravensburger 

Abb. 2: Cover des Romans Noch Lange danach © Verlag Ravensburger 

 
An diesem neuen Jugendroman hat die Autorin im Jahr nach der Fukushima-Katastrophe gearbei-
tet, sodass er in besonderer Weise ihr gesellschaftliches und politisches Engagement in der Frage der 
Atomenergie widerspiegelt und exemplarisch Einsichten in die Produktion und die Entstehung po-
litisch engagierter Jugendliteratur im Medienzeitalter zulässt. Daher soll hier der Frage nachgegan-
gen werden, inwieweit sich konkrete Zusammenhänge zwischen dem politischen Engagement der 
Jugendbuchautorin Gudrun Pausewang, dokumentiert an ihrer Präsenz in den Medien, und ihrem 
oben erwähnten neuesten Jugendroman Noch lange danach ergeben, die Einblicke in die Produktion 
von politisch engagierter Jugendliteratur in der Gegenwart ermöglichen. Dazu werden zunächst die 
verschiedenen Medienauftritte und auch die politischen Auftritte der Autorin direkt vor Ort, wie bei 
der oben erwähnten Anti-AKW-Demo in der Nähe des AKWs Grafenrheinfeld, untersucht, um da-
nach zu erkunden, welche Bedeutung der neue, an jugendliche Leser und Leserinnen adressierte 
Anti-Atomkraft-Roman der Autorin in diesem Kontext hat.  
 
 

Zwischen Empathie und politischer Skepsis 
 
Der Hessische Rundfunk reagierte sofort nach der Katastrophe in Fukushima und sendete zwei kur-
ze TV-Berichte über und mit Gudrun Pausewang am 16. und am 24. März 2011.8 Die Aufnahmen 
entstanden in ihrem Haus in Schlitz. Man sieht die Autorin auf dem Balkon mit dem Blick über die 
Kleinstadtidylle von Schlitz, „eine Idylle [so sagt die Autorin, d. Verf.] wie ihre Heimat Schlitz ist 

                                                        
6 Vgl. hierzu: Pausewang 2011. 
7 Pausewang 2012. 
8 Hessischer Rundfunk, 16.03.2011 und 25.03.2011. 
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nicht selbstverständlich, kein Besitz, sie ist nur etwas Geborgtes.“9 Vor dem Hintergrund der Erei-
gnisse in Fukushima verweist sie damit auf die Fragilität von Idylle, solange noch irgendwo ein 
Atomkraftwerk in Betrieb ist, bei dem jederzeit ein Unfall wie in Tschernobyl oder in Fukushima 
möglich ist. Im nächsten Augenblick sieht man die Autorin vor dem Fernsehgerät, in dem gerade 
die Bilder von der Katastrophe in Japan zu sehen sind. Sie habe die vergangenen Tage vor dem TV-
Gerät verbracht, um die Entwicklung in Fukushima mitzuverfolgen, betont Pausewang10 und kon-
statiert unter Bezugnahme auf Tschernobyl und ihr als Warnung zu verstehendes Jugendbuch Die 

Wolke, dass sie „nicht stolz darauf sei, dass es [ein Reaktorunfall, d. Verf.] nun noch einmal passiert 
ist.“11 Stattdessen stellt Pausewang ihr Mitfühlen und ihre Empathie mit den von den Folgen der 
Reaktorkatastrophe betroffenen Menschen in Japan heraus und spricht ausdrücklich von ihrem 
„Mitleid mit der japanischen Bevölkerung“12.  
Hier deutet sich bereits ein Grundmotiv für ihr Schreiben an – um zu „warnen“13, wie sie auch hier 
betont, damit sich solche Katastrophen nicht wiederholen. Zugleich unterstreicht sie in diesem Kon-
text auch ihr Misstrauen gegenüber der Politik, die wie nach Tschernobyl möglicherweise keine 
wirklichen Konsequenzen im Hinblick auf die weitere Nutzung der Atomenergie ziehen werde: „Ich 
bin zutiefst misstrauisch gegenüber dem Moratorium. Das ist lediglich eine Unterbrechung.“14 An 
anderer Stelle der TV-Sendungen stellt sie dementsprechend klar: „Wenn die Wahlen so ausgehen, 
dass man ehrlich hoffen kann, darauf, dass jetzt die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, dann 
werde ich das Gefühl haben, wir sind ein Stück weiter gekommen, aber das weiß ich ja noch 
nicht.“15 Das politische und, davon kaum zu trennen, das schriftstellerische Handeln der Autorin 
entspringt – so betont sie unter dem Eindruck der neuerlichen Atomkatastrophe in Japan – ihrer 
Empathie mit den Menschen, die unter den Folgen einer solchen Katastrophe zu leiden haben, und 
ihrem Misstrauen, dass trotz solcher Folgen die Politik möglicherweise dennoch an der weiteren 
Nutzung der Atomenergie festhält. Daher ihr Anliegen, mit einem Jugendbuch wie Die Wolke war-
nen zu wollen und warnen zu müssen. 
Auch in den fast zeitgleich mit den hier erwähnten TV-Berichten veröffentlichten Pausewang-
Interviews in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ)16 vom 15.03.2011 und in der Frankfurter 
Rundschau (FR)17 vom 16.03.2011 spielen die genannten Aspekte bei der Motivation und bei den 
Intentionen der Autorin eine zentrale Rolle. In der FAZ betont Pausewang, sie sei „zutiefst misstrau-

                                                        
9 Hessischer Rundfunk, 25.03.2011. 
10 Auch in ihrem Interview mit der Frankfurter Rundschau beschreibt Pausewang, dass sie die Informationen aus Japan im Fernse-

hen verfolgt habe: Frankfurter Rundschau, 16.03.2011. 
11 Hessischer Rundfunk, 16.03.2011. 
12 Hessischer Rundfunk, 16.03.2011; vgl. hierzu auch Frankfurter Rundschau, 16.03.2011; evangelisch.de, 20.03.2011. 
13 Hessischer Rundfunk, 16.03.2011. 
14 Hessischer Rundfunk, 16.03.2011. Mit dem „Moratorium“ meint Pausewang hier den Beschluss der deutschen Bundesregierung 

vom 14.03.2011, aufgrund der Atomkatastrophe in Fukushima die zuvor beschlossene Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke  

in der Bundesrepublik für die Dauer von zunächst drei Monaten auszusetzen. Daraufhin wurden sieben ältere Atomkraftwerke 

vom Netz genommen und alle Atomkraftwerke einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen. Eine Ethik-Kommission der Bundesre-

gierung, eingesetzt am 22.03.2011, sollte in der Zeit des Moratoriums über die Zukunft der Kernenergie beraten und Vorschläge 

unterbreiten. 
15 Hessischer Rundfunk, 24.03.2011. 
16 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.03.2011. 
17 Frankfurter Rundschau, 16.03.2011. 
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isch“18 gegenüber der Atompolitik der Bundesregierung. In der FR wiederum stellt sie heraus, dass 
sie froh wäre, wenn die Kanzlerin „am besten alle Atomkraftwerke für immer abschalten ließe […]. 
Ich wünsche mir alles, was zum Ende der Kernenergienutzung führt.“19 Im Hinblick auf ihr Mitfüh-
len mit den Opfern der Katastrophe in Japan stellt Pausewang im FR-Interview fest, dass es eben 
„kein angenehmes Gefühl“20 sei, vor dem Hintergrund dessen, was nun in Japan passiere, mit einem 
Buch wie Die Wolke Recht behalten zu haben und fügt unmissverständlich hinzu: „Mir wäre es lieber 
gewesen, ich hätte mich geirrt.“21 
 
 

Sich politisch engagieren, statt nichts dazu zu lernen 
 
In den Gesprächen und Interviews Pausewangs im Jahr nach Fukushima werden immer wieder 
zwei Positionen und Möglichkeiten einander gegenüber gestellt, mit der Frage der Kernenergienut-
zung und ihren Gefahren umzugehen. Auf der einen Seite fordert Pausewang für sich und auch für 
alle anderen ein, sich gegen die Nutzung der Atomenergie politisch zu engagieren und wenigstens 
einen kleinen, wenn auch noch so bescheidenen Beitrag zum Ausstieg aus der gefährlichen Atomin-
dustrie zu leisten. Auf der anderen Seite skizziert sie die Gefahren, was passieren könnte, wenn sich 
immer wieder herausstellen sollte, dass aus den Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima am 
Ende doch nichts gelernt würde und so weiterhin auf die Kernenergie gesetzt würde, als sei nichts 
geschehen.  
Schon in dem bereits erwähnten FAZ-Interview erwähnt Pausewang, dass sie zwar nicht selbst ein-
getragenes Mitglied in einer Anti-Atomkraft-Bewegung sei, dass sie aber selbst oft dabei war, wenn 
gegen die Atomkraft demonstriert wurde. Ihren eigenen Beitrag beschreibt sie zusammenfassend 
folgendermassen: „[…] ich war damals oft dabei: in Brokdorf, in Gorleben, in Ahaus und so weiter. 
Jetzt bin ich dreiundachtzig Jahre alt und nicht mehr gut zu Fuß. Aber ich sende Grußworte, wenn 
ich darum gebeten werde. Und ich wähle danach.“22 Im gleichen Atemzug kritisiert sie daher auch 
einen Hang zur Politikverdrossenheit und zur Bequemlichkeit, der dazu beitrage, die Politiker nicht 
in die Pflicht zu nehmen.23 Dass Pausewang dabei nicht nur das beschriebene direkte politische En-
gagement gegen die Atomkraft im Auge hat, wird beispielsweise in ihrem Interview mit dem 
Deutschlandradio24 vom 16.03.2011 deutlich. Sie nimmt dabei auch ihren Beitrag im Bereich der  
Jugendliteratur mit in den Blick: 
 

„Karkowsky [Deutschlandradio, d. Verf.]: Sie selbst haben ihren Roman [Die Wolke, d. Verf.] damals  

geschrieben unter dem Eindruck der Katastrophe von Tschernobyl. Waren Sie denn eigentlich vorher 

schon Atomkraftgegnerin? Pausewang: Ja natürlich. Viele Menschen, jüngere Menschen wissen gar 

                                                        
18 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.03.2011. 
19 Frankfurter Rundschau, 16.03.2011. 
20 Frankfurter Rundschau, 16.03.2011. 
21 Frankfurter Rundschau, 16.03.2011. 
22 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.03.2011. 
23 Vgl. Hessischer Rundfunk, 16.03.2011. 
24 Deutschlandradio Kultur, 16.03.2011. 
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nicht, dass damals die Information schon fast so gut war wie heutzutage. […] Und dieses Buch wurde 

ja von mindestens ebenso vielen Erwachsenen gelesen wie von Jugendlichen […].“25 

 
Zum Engagement gehört auch ihr Buch Die Wolke, das ist für Pausewang keine Frage. Ihr politisches 
Engagement gegen die Atomkraft und ihr Schreiben sind insofern untrennbar miteinander verbun-
den und bilden eine Einheit. Auf diesen Aspekt wird weiter unten noch genauer eingegangen. Auch 
die Wirkungsmöglichkeiten ihres Schreibens sieht Pausewang in diesem politischen Kontext, wenn 
sie etwa in der Südwest Presse26 vom 16.03.2011 erklärt: 
 

„[Südwest Presse, d. Verf.] Sind ihre früheren Leser denn heute alle Atomkraftgegner? PAUSEWANG: Ja, 

viele meiner Leser sind Atomkraftgegner geworden. Ich habe über all die Jahre hinweg Rückmeldun-

gen von jungen Lesern bekommen, die […] mir mitteilen, dass „Die Wolke“ ihr Weltbild verändert 

hat.“27 

 
Hier wird deutlich, dass Pausewang in ihrem Schreiben ihren genuinen Beitrag im Rahmen ihres 
Berufs als Jugendbuchautorin sieht, um Jugendliche, die in der Zukunft über Fragen, wie die der 
Kernenergienutzung zu entscheiden haben, vor den Gefahren der Atomenergie zu warnen. Das ist 
eben genau ihr bescheidener Beitrag im Rahmen ihrer Möglichkeiten28, zur Atomenergiedebatte 
beizutragen und insbesondere Jugendlichen Denkanstöße in diesem Bereich zu geben. Im Südku-
rier29 vom 17. Juni 2011 formuliert sie es so: „Die Jugendlichen von heute sind die Erwachsenen von 
morgen und ich möchte ihnen mit meinen Büchern Denkanstöße geben. Ich möchte sie dazu brin-
gen, dass sie sich ihrer künftigen Verantwortung bewusst werden.“30 Gerade nach Fukushima sieht 
Pausewang also im Schreiben von Büchern für Jugendliche ihre Möglichkeit, politische Verantwor-
tung zu praktizieren und an Jugendliche zu vermitteln. Bücher und die künftige politische Verant-
wortung von Jugendlichen bilden für Pausewang daher eine untrennbare Einheit. Was Literatur 
angeht, plädiert sie daher vehement dafür, „dass man Jugendliche ernst nehmen muss und sie nicht 
ständig mit unwichtigen Geschichten beschäftigen sollte.“31 Zuletzt führt Pausewang hierzu, sogar 
bezogen auf ihr gesamtes literarisches Schreiben, in einem Gespräch mit Mareike Hachemer im Jahr 
2012 aus: „ich nahm mir vor, falls ich je Schriftstellerin werden sollte, meine Leser – egal, ob sechs, 
16 oder 60 Jahre alt – ernst zu nehmen.“32 Damit grenzt sie sich gerade auch im Jahr nach Fukushima 
bewusst von einer unpolitischen Jugendliteratur ab, die nur der blossen Unterhaltung dienen will. 
Sie mutet ihren jugendlichen Leserinnen und Lesern insofern ganz bewusst etwas zu. Eine Kinder- 
und Jugendliteratur, in der die Welt immer nur „ ‚heil’ geschildert“ 33 wird, kommt für Pausewang 
nicht in Betracht. 
Die Befürchtung, dass sich selbst nach Fukushima die Kernenergiepolitik in der Bundesrepublik 
nicht wirklich grundlegend ändern wird, gibt Pausewang schon in einem ihrer ersten Interviews 
                                                        
25 Deutschlandradio Kultur, 16.03.2011. 
26 Südwest Presse, 16.03.2011. 
27 Südwest Presse, 16.03.2011. 
28 Vgl. hierzu auch Pausewang 2011.  
29 Südkurier, 17.06.2011. 
30 Südkurier, 17.06.2011. 
31 Südkurier, 17.06.2011. 
32 Hachemer 2012, 111. 
33 Hachemer 2012, 111. 
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unter dem Eindruck der Fukushima-Katastrophe in der FR vom 16. März 2011 wie folgt zu Proto-
koll: „[FR, d. Verf.]: Sieben AKW sollen vorläufig stillgelegt werden. Reicht das? [Pausewang, d. 
Verf.]: Natürlich weiß niemand, was nach diesen drei Monaten passiert.“34 Pausewang befürchtet, 
dass sich ähnlich wie nach der Katastrophe von Tschernobyl mit dem sich vergrössernden zeitlichen 
Abstand zur Reaktorkatastrophe auch die Öffentlichkeit wieder beruhigt und die Politiker mit ihrer 
Atompolitik vielleicht schon nach drei Monaten so weitermachen wie bisher. Gegenüber der Fulda-
er Zeitung formuliert die Autorin am 18. März 2011 ihre diesbezüglichen Befürchtungen noch etwas 
deutlicher; dort wird ihre Stellungnahme wie folgt wiedergegeben: „Deshalb, so gesteht sie [Pause-
wang, d. Verf.], misstraue sie dem dreimonatigen Atom-Moratorium der Bundesregierung zutiefst. 
Dies sei nur eine Unterbrechung und niemand sage, was danach geschieht.“35 
In der Gießener Zeitung vom 09.06.2011 konstatiert Pausewang im Hinblick auf die Vergesslichkeit 
der Öffentlichkeit nach einer Atomkatastrophe selbst wie derjenigen in Fukushima, dass bereits 
nach vierzehn Tagen das Medieninteresse und das öffentliche Interesse insgesamt an einem solchen 
Ereignis zu schwinden beginne, wenn sie feststellt: „Es ist gerade bei der Fukushima-Katastrophe 
deutlich geworden: Nach 14 Tagen ist der Unterhaltungswert der Sache weg. Die Gesellschaft 
schreit nach einem anderen Thema.“36 Eine auf immer neue Themen fixierte und lauernde Gesell-
schaft vergisst entsprechend schnell auch einen noch so schlimmen Super-GAU, zumal sich die 
Langzeitfolgen eines solchen Unfalls für die Opfer vor Ort oft erst Jahre später zeigen. Das impli-
ziert zugleich, dass Pausewang mit ihrer Literatur nicht zuletzt auch gegen diese stetig voranschrei-
tende Vergesslichkeit der Gesellschaft anschreibt, damit die Gesellschaft fähig wird, aus schlimmen 
Fehlern auch wirklich zu lernen und Konsequenzen zu ziehen. Dies ist ein weiteres wichtiges Anlie-
gen ihres Schreibens: gegen die im Medienzeitalter immer schneller einsetzende Vergesslichkeit und 
die damit verbundenen Verdrängungsprozesse auch im Hinblick auf Atomkatastrophen wie in 
Tschernobyl und in Fukushima anzuschreiben. In dem Gespräch mit Hachemer konstatiert Pause-
wang in diesem Zusammenhang: „heute wird Unangenehmes so schnell wie möglich verdrängt. So 
auch die atomare Gefahr, die ja nach wie vor da ist.“37 Den von der Bundesregierung nach Fukus-
hima endgültig beschlossenen Atomausstieg betrachtet Pausewang daher auch erst als einen „An-
fang“, so im Gießener Anzeiger vom 14. Juni 201138, und verweist an dieser Stelle in diesem 
Zusammenhang vor allem darauf, dass in den Nachbarländern der Bundesrepublik nach wie vor 
von einem flächendeckenden und europaweiten Atomausstieg noch längst nicht gesprochen werden 
könne.39 Sie bleibt also auch nach dem Atomausstieg der Bundesrepublik weiterhin skeptisch, be-
sonders angesichts der zuvor erwähnten immer wieder schnell einsetzenden Verdrängungs-
mechanismen. 
Einen Beleg für die hier beschriebene Vergesslichkeit im Medienzeitalter konnte Pausewang selbst 
genau ein Jahr nach der Fukushima-Katastrophe miterleben als sie u.a. zusammen mit dem Verfech-
ter der Atomenergie, dem RWE-Aufsichtsratsmitglied und früheren SPD-Politiker Wolfgang Cle-
ment am 4. März 2012 im TV-Kanal Das Erste an der Diskussionsrunde bei Günther Jauch teilnahm, 

                                                        
34 Frankfurter Rundschau, 16.03.2011. 
35 Fuldaer Zeitung, 18.03.2011; vgl. hierzu auch LVZ-Online, 13.04.2011; zum hier von Pausewang verwendeten Begriff „Atom-

Moratorium“ vgl. Fussnote 14. 
36 Gießener Anzeiger, 09.06.2011. 
37 Hachemer 2012, 113. 
38 Gießener Anzeiger, 14.06.2011. 
39 Vgl. Gießener Anzeiger, 14.06.2011. 
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in der nicht zuletzt auch der Ausstieg aus dem Atomausstieg von Clement ernsthaft diskutiert wur-
de.40 Am Schluss dieser TV-Sendung ein Jahr nach Fukushima rief Pausewang als einzige Teilneh-
merin der TV-Runde in Erinnerung, dass nach wie vor die Frage der Endlagerung der atomaren 
Abfälle auch in der Bundesrepublik völlig ungelöst sei und machte damit wirkungsvoll auf die Pro-
bleme und die Jahrhunderte langen Langzeitfolgen der Atomenergienutzung aufmerksam.41 Auch 
in dem schon erwähnten Gespräch mit Hachemer (2012) macht Pausewang wie in der TV-Sendung 
auf die ungelösten Endlagerprobleme aufmerksam und verweist ausdrücklich auf die Probleme mit 
den Castoren, der Asse und mit der Endlagerstätte in Gorleben.42 
 
 

Pausewangs „Grusswort für Grafenrheinfeld“ und ihr „Nachwort“ in 
ihrem Jugendbuch Noch lange danach 
 
Wie die Jugendbuchautorin Pausewang im Jahr nach Fukushima auf dieses Ereignis reagierte und 
welche Fragen sie sowohl im Hinblick auf die Gesellschaft und die Politik als auch im Hinblick auf 
das eigene Schreiben, auf die Produktion von Literatur, umgetrieben haben, hat die nähere Betrach-
tung ihrer zahlreichen Zeitungsinterviews und Medienauftritte in diesem Jahr gezeigt. Als eine ein-
drucksvolle Schnittstelle genau zwischen dem politischen Engagement der Autorin gegen die 
Atomenergienutzung und ihrem Schreiben als Jugendbuchautorin erweisen sich Pausewangs 
„Grusswort für Grafenrheinfeld“ vom 25. April 201143 (das sie bei einer Anti-AKW-Kundgebung in 
Bergrheinfeld, unweit des Atomreaktors Grafenrheinfeld, selbst verlesen hat) und im direkten Ver-
gleich dazu ihr im August 2011 in Schlitz entstandenes „Nachwort“ zu ihrem neuen Jugendbuch 
zum Thema Gefahren der Atomenergienutzung mit dem Titel Noch lange danach44 (das ein Jahr nach 
der Fukushima-Katastrophe im März 2012 bei Ravensburger veröffentlicht wurde). Dieses Buch 
kann als ein literarisches Produkt verstanden werden, das im Jahr nach Fukushima aus all den 
Überlegungen der Autorin entstanden ist, die sie in ihren oben beschriebenen öffentlichen Stellung-
nahmen selbst kundgetan hat. Der Textvergleich zwischen dem „Grusswort“ und dem „Nachwort“ 
Pausewangs soll diese Schnittstelle zwischen Politik und Literatur als den für Pausewang charakte-
ristischen Übergang zwischen ihrem politischen Engagement und ihrem Schreiben für Jugendliche 
beschreiben und nachvollziehbar machen, so dass exemplarisch der Produktionsprozess von poli-
tisch engagierter Jugendliteratur bei Pausewang deutlich wird. 
In Pausewangs als Grusswort vorgetragener kurzer Rede in der Nähe von Grafenrheinfeld geht es 
zentral darum, sich nach Fukushima nicht erneut von den Gefahren der Kernenergienutzung ablen-
ken zu lassen bzw. „dass Gefahren heruntergespielt […] werden“45, so wie nach Tschernobyl, fünf-
undzwanzig Jahre zuvor. Vielmehr sollte nun endlich, „nach der zweiten Reaktorkatastrophe 
innerhalb von 25 Jahren“46, wie Pausewang betont, „die Verdrängung der Gefahr“47 nicht mehr län-

                                                        
40 Vgl. Das Erste, 04.03.2012. 
41 Vgl. Das Erste, 04.03.2012. 
42 Vgl. Hachemer 2012, 113. 
43 Pausewang 2011, siehe Anhang. 
44 Gudrun Pausewang: Nachwort (Schlitz, August 2011), in: Pausewang 2012, 123–126 (das Nachwort in der Buchausgabe ist unpa-

giniert), und Pausewang 2012. 
45 Pausewang 2011. 
46 Pausewang 2011. 
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ger funktionieren. Mit Verve48 an die zuständigen Politiker gerichtet, ruft Pausewang deshalb den 
zahlreichen Kundgebungsteilnehmern in der Nähe des AKW-Standortes Grafenrheinfeld zu: „Wir 
glauben den Beteuerungen nicht mehr. Wir lassen uns nicht mehr beschwichtigen oder einlullen […] 
nicht mehr auf später, auf irgendwann vertrösten […] nicht mehr über den Tisch ziehen […] nicht 
mehr belügen!“49 Ganz ähnlich, stellenweise fast textidentisch, formuliert Pausewang in dem für 
Jugendliche geschriebenen Nachwort zu ihrem Jugendbuch Noch lange danach: 
 

„’Noch lange danach’ schrieb ich nach der Katastrophe von Fukushima – unter dem Eindruck, dass 

der Mensch offensichtlich aus seinen Fehlern nichts lernt. Dass er sich leider immer wieder von Po-

litikern und Betreibern falsch informieren und über den Tisch ziehen lässt. Und dass die entsetzlichen 

Folgen von Tschernobyl noch nicht genügten, um der Menschheit zu zeigen, wie gefährlich die in-

dustrielle Energiegewinnung aus Atomkraftwerken sein kann.“50 

 

In dem politischen Grusswort wie in dem literarischen Nachwort zu ihrem Jugendbuch geht es Pau-
sewang gleichermassen darum, die Abfolge von Atomkatastrophen und ihrem danach jeweils ein-
tretenden Vergessen und Verharmlosen zu durchbrechen. In ihrer Rede und in ihrem Nachwort 
geht es um ihr Anliegen, aus „Fehlern“ zu lernen. Dies ist das zentrale Motiv sowohl ihres politi-
schen Handelns als auch ihres Jugendbuches, das sie im Jahr nach Fukushima verfasst hat. Politi-
sches Handeln und literarischer Produktionsprozess gehen fliessend ineinander über und bedingen 
sich wechselseitig. 
In ihrer Rede geht Pausewang am Ende besonders auf die längerfristigen Folgewirkungen von 
Atomkatastrophen ein, wenn sie formuliert: 
 

„Reaktorkatastrophen haben lang anhaltende Folgen. Ganze Generationsketten von Nachkommen der 

gegenwärtig lebenden Ukrainer werden sich mit den Folgen der Tschernobyl-Katastrophe, zahllose 

Nachkommen der gegenwärtig lebenden Japaner werden sich noch Tausende von Jahren mit den Fol-

gen der Fukushima-Katastrophe plagen müssen. Reaktorhavarien beeinträchtigen die Gesundheit, 

fordern Menschenleben- nicht nur gegenwärtig, sondern bis in ferne Zukunft.“51 

 
Die generationen- und zeitübergreifenden Folgewirkungen von Reaktorkatastrophen, die Pause-
wang hier in ihrer Rede als denjenigen Aspekt hervorhebt, der Reaktorhavarien von anderen Kata-
strophen unterscheidet und die daher weit „in ferne Zukunft“ zu reichen vermögen, ist genau der 
Aspekt, den sie in ihrem Nachwort und in ihrem Jugendbuch Noch lange danach in das Zentrum  
ihres Schreibens rückt. Sie schreibt dazu in ihrem Nachwort: „In ‚Noch lange danach’ legte ich den 
Schwerpunkt nicht auf die Katastrophe selbst, wie in ‚Die Wolke’, sondern auf die Folgeschäden, 

                                                                                                                                                                                  
47 Pausewang 2011. 
48 Der Schwung, von dem hier die Rede ist und mit dem Pausewang in Bergrheinfeld in der Nähe des AKW Grafenrheinfeld ihr 

Grusswort vor den ca. 15.000 Kundgebungsteilnehmern vorgetragen hat, lässt sich auch in dem Video beobachten, das von ihrem 

Auftritt existiert: Gudrun Pausewang Die Wolke Grafenrheinfeld 15.000 Störfälle ;), vgl. 

http://www.youtube.com/watch?v=hqDC63w301I, Zugriff: 15.05.2012. Zur Kundgebung in Bergrheinfeld vgl. ferner: Swex.de, 

25.04.2011. 
49 Pausewang 2011. 
50 Pausewang 2011. 
51 Pausewang 2011. 
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vor allem auf die der gesundheitlichen Beeinträchtigung, an die meistens gar nicht gedacht wird.“52 
Das zentrale Anliegen in der politischen Rede Pausewangs macht die Autorin hier auch zum Pro-
gramm und zum konzeptionellen Kernpunkt ihres neuen literarischen Projekts, ihres Jugendbuches, 
in dem die langwierigen „Folgeschäden“ einer Reaktorkatastrophe ganz im Mittelpunkt stehen. 
Dabei wird jedoch im Jugendbuch selbst nicht nur auf die „gesundheitlichen Beeinträchtigung(en)“ 
eingegangen, auf die das Nachwort abhebt, sondern der Begriff der „Folgeschäden“ wird viel breiter 
gefasst und umfassend erweitert und schliesst wirtschaftliche und soziale Aspekte, Fragen der Bil-
dungsversorgung etc. facettenreich mit ein. Darauf wird bei der Betrachtung des Jugendbuches noch 
einzugehen sein. Zu konstatieren ist jedenfalls eine enge Beziehung zwischen den öffentlich vorge-
tragenen Anliegen der Autorin und ihrer literarischen Produktion in der Form eines Jugendbuches. 
Am Ende ihres Nachwortes zu Noch lange danach formuliert Pausewang, wie sie sich die Wirkung 
des Inhalts ihres Buches auf jugendliche Leserinnen und Leser vorstellt und wünscht: 
 

„Ich wünsche mir, dass der Leser, gleichgültig ob Jugendlicher oder Erwachsener, durch den Schock 

des Inhalts hindurchfindet zu der Frage, die er sich selbst stellt: Womit kann ich im Rahmen meiner 

Möglichkeiten tätig dazu beitragen, das das, was hier fiktiv als Reaktorkatastrophe in Deutschland 

geschildert wurde, nie Realität wird?“53 

 
Die Autorin erwartet also eine politische Wirkung, die von ihrem literarischen und fiktiven Werk 
ausgeht. Das Lesen ihres Buches soll besonders Jugendlichen Denkanstösse vermitteln, die dazu 
führen, an sich selbst die Frage nach dem eigenen „tätig(en)“ Beitrag im Rahmen der eigenen „Mög-
lichkeiten“ in der Auseinandersetzung um die Atomenergieproblematik zu stellen. Dabei schliesst 
die Autorin diesbezüglich in ihrem Nachwort auch sich selbst mit ein, wenn sie sich für sich selbst 
wünscht: „Ich möchte ihnen [ihren Nachkommen, d. Verf.] antworten können: Im Rahmen meiner 
bescheidenen Möglichkeiten habe ich gegen die ungeheure Gefahr der Atomnutzung getan, was ich 
konnte“54. Genau diesen Wunsch formuliert Pausewang auch am Ende ihres Grusswortes für Gra-
fenrheinfeld, wenn sie an die Zuhörer/innen der Kundgebung appelliert: 
 

„Was mich betrifft, würde ich mir wünschen, meinen Nachkommen dann antworten zu können: ‚Im 

Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten habe ich gegen die Nutzung der Atomkraft getan, was 

ich konnte!’ Ich nehme an, ihr tut alles, um euren Nachkommen – wenn auch nur in Gedanken – auch 

so eine ähnliche Antwort geben zu können.“55 

 
Der appellative Wunsch in der Rede für Grafenrheinfeld und der Wunsch im Hinblick auf die Wir-
kung ihrer Literatur zielen in die gleiche Richtung eines „tätig(en)“ Widerstands sowohl der Zuhö-
rer der Anti-AKW-Kundgebung als auch der jugendlichen und erwachsenen Leserschaft ihres 
Jugendbuches „Noch lange danach“. In der Rede für Grafenrheinfeld mündet dieser Appell aller-
dings im Unterschied zu dem Nachwort für ihr Jugendbuch, wie es bei Kundgebungen und Demon-
strationen üblich ist, auch wirklich in den abschliessenden Aufruf Pausewangs: „In diesem Sinne: 

                                                        
52 Pausewang 2012, Nachwort. 
53 Pausewang 2012, Nachwort. 
54 Pausewang 2012, Nachwort. 
55 Pausewang 2011. 
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Leisten wir weiter Widerstand.“56 Was die Autorin in der Nähe von Grafenrheinfeld und auch beim 
Schreiben ihres Jugendbuches umtreibt, ist die Furcht, dass die Versprechen und Beteuerungen der 
Politiker auch nach Fukushima nicht halten könnten. In ihrem Nachwort heisst es hierzu: „Und was, 
wenn unsere Politiker in den nächsten Jahren einen erneuten Ausstieg vom Ausstieg beschlössen?“57 
Daher Ihr Aufruf zum weiteren „Widerstand“, „solange in Deutschland noch ein Atomreaktor am 
Netz ist“58, wie es dazu wiederum in ihrem Nachwort zu Noch lange danach heisst. Die Autorin un-
terscheidet an diesem Punkt auch zwischen einer Abschaltung aller Atomreaktoren bis 2022, wie er 
von der Bundesregierung beschlossen und in Aussicht gestellt wurde und einer „sofortige(n) Ab-
schaltung“59 aller Reaktoren in der Bundesrepublik, wie sie es auch in ihrem Nachwort zu ihrem 
Jugendbuch fordert. Insofern ist es auch nur folgerichtig, dass es die Autorin in ihrem fiktiven  
Jugendbuch Noch lange danach in der Bundesrepublik genau zwei Jahre bevor alle Atomreaktoren 
vom Netz genommen worden wären, zu einem Reaktorunfall kommen lässt, mit unabsehbaren Fol-
gen.60 Die Intention und auch der appellative Charakter des Grusswortes und des Nachwortes zu 
ihrem Jugendbuch deuten in die gleiche Richtung und sind beinahe deckungsgleich. Insofern kann 
auch hier von einer grossen Nähe zwischen dem politischen Handeln der Autorin und ihrem 
schriftstellerischen Arbeiten gesprochen werden. Beides lässt sich nur schwer voneinander trennen 
und bildet eine Einheit. Der Produktionsprozess von Pausewangs literarischem Schreiben im Sinne 
der Produktion einer politisch engagierten Jugendliteratur ist in ihr eigenes politisches Engagement 
eingebettet, das ist das Ergebnis des direkten Textvergleichs zwischen ihrem politischen Grusswort 
und ihrem auf ihre Literatur abzielenden Nachwort zu ihrem Jugendbuch. 
 
 

Das Jugendbuch Noch lange danach als literarische Reaktion auf die 
Fukushima-Katastrophe 
 
Ein Jahr nach der Atomkatastrophe in Fukushima erscheint bei Ravensburger Pausewangs neues 
Jugendbuch Noch lange danach61. Es ist also genau in dem Zeitraum entstanden, in dem auch die hier 
untersuchten öffentlichen Stellungnahmen der Autorin zu den Ereignissen in Japan, zu Fragen der 
Atomenergiepolitik der Bundesregierung, zur Geschichte der Kernenergienutzung seit Tschernobyl 
und auch immer wieder zu ihrem Buch Die Wolke bis hin zu ihrem „Grusswort für Grafenrheinfeld“ 
entstanden sind. Der Produktionsprozess des Jugendbuches ist also, schon allein was seine Entste-
hungszeit betrifft, sehr eng verbunden mit all diesen politischen und öffentlichen Stellungnahmen 
der Autorin. Das bereits untersuchte „Nachwort“ zu Noch lange danach wird von der Autorin selbst 
mit „August 2011“62 datiert. Es ist daher davon auszugehen, dass zu diesem Zeitpunkt die Arbeiten 
an dem Jugendbuch bis auf redaktionelle Arbeiten in Abstimmung mit dem Ravensburger Verlag 
bereits weitgehend abgeschlossen waren, so dass sich der gesamte Produktionsprozess des Buches 

                                                        
56 Pausewang 2011. 
57 Pausewang 2012, Nachwort. 
58 Pausewang 2012, Nachwort. 
59 Pausewang 2012, Nachwort. 
60 Pausewang 2012, 20.  
61 Pausewang 2012. 
62 Pausewang 2012, Nachwort. 
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bis zum Erscheinen im März 201263 ganz unter dem Eindruck der Fukushima-Katastrophe und der 
damit einhergehenden öffentlichen Debatte um die Frage der Kernenergienutzung vollzog.   
In einem für die Presseinformation bestimmten Gespräch mit dem Ravensburger Verlag64 aus An-
lass der Veröffentlichung von Noch lange danach gibt Pausewang selbst Einblicke in den Entste-
hungsprozess ihres Jugendbuches. So benennt sie u.a. die Quellen und Hintergrundinformationen, 
die sie bei den Recherchen für die Entstehung des Buches benutzt hat. Sie führt dazu aus: 
 

„Ich habe nach den beiden Katastrophen [Reaktorkatastrophe in Tschernobyl 1986 und Reaktorkata-

strophe in Fukushima 2011, d. Verf.] die jeweils neuesten Nachrichten zu diesem Thema allen Medien 

entnommen, die mir zur Verfügung standen. Dazu gehörten natürlich auch die Beteuerungen und 

Beschwichtigungen der Atomindustrie.“65 

 
Das deckt sich mit den am Anfang dieses Beitrags bereits erwähnten Berichten über die Reaktionen 
Pausewangs unmittelbar nach der Fukushima-Katastrophe. Darüber hinaus erwähnt die Autorin als 
weitere Informationsquellen für die Entstehung ihres Jugendbuches Texte deutscher und österrei-
chischer Anti-Atomkraft-Organisationen.66 Zum Thema der Folgen von Tschernobyl nennt sie den 
Vortrag einer ukrainischen Journalistin hierzu in Bonn im Jahr 200667. Ferner verweist sie in dem 
Gespräch mit genauen Literaturangaben auf die Buchveröffentlichungen zum Thema der Folgen der 
Tschernobyl-Katastrophe, der Folgen von Reaktorkatastrophen insgesamt und auf neueste Veröf-
fentlichungen zum Thema Gefahren der Atomkraft allgemein, die sie im Zusammenhang mit der 
Entstehung ihres neuen Jugendbuches rezipiert hat68; sie nennt dabei die Bücher der Autoren  
Adamek69, Alexijewitsch70, Strohm71 und Cooke72 und bezieht sich im Hinblick auf die Fukushima-
Katastrophe auf Hintergrundinformationen durch die japanische Journalistin Yumiko Takada-
Yamamura73. Die Auflistung dieser Informationsquellen zeigt, dass Pausewang vor dem Schreiben 
ihrer fiktionalen Jugendbuchtexte wie Noch lange danach intensiv zur Sache recherchiert, so dass das, 
was der fiktionale Text vermittelt, auch stets sachlich fundiert ist und nicht einfach aus der Luft ge-
griffen. Die Liste der Informationen deutet ausserdem schon darauf hin, dass es Pausewang in die-
sem Jugendbuch ganz besonders um die Darstellung der Lang- und Spätfolgen einer 
Reaktorkatastrophe geht. Das zeigen die Informationsquellen an, die sich auf die Reaktorkatastro-
phe in Tschernobyl im Jahr 1986 beziehen. 

                                                        
63 Der Ravensburger Verlag gibt in seiner Presse-Information zu „Noch lange danach“ den „Erscheinungstermin: März 2012“ an.  

In: Ravensburger: Presse-Information 03.2012. Der Tag der Erstauslieferung des Buches war der 12.03.2012, d. Verf. 
64 Ravensburger Gespräch, 03.2012. 
65 Ravensburger Gespräch, 03.2012. 
66 Ravensburger Gespräch, 03.2012. 
67 Ravensburger Gespräch, 03.2012. Erwähnt wird der Vortrag der Organisation IPPNW: Internationale Ärzte für die Verhütung des 

Atomkrieges / Ärzte in sozialer Verantwortung e.V., Deutsche Sektion (International Physicians for the Prevention of Nuclear War: 

IPPNW), Körtestr. 10, 10967 Berlin, in Bonn im Jahr 2006 (Jahresangabe nach Angaben von Gudrun Pausewang). 
68 Vgl. Ravensburger Gespräch, 03.2012. 
69 Adamek 2011. 
70 Alexijewitsch 1997. 
71 Strohm 1986; Strohm 1981. 
72 Cooke 2011. 
73 Vgl. Ravensburger Gespräch, 03.2012. 
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Fünfundzwanzig Jahre nach dieser Katastrophe sind deren Spätfolgen schon bekannt. Tatsächlich 
spielen die Atomkatastrophe von Tschernobyl aber auch der Unfall im amerikanischen Atomreaktor 
Harrisburg und die Katastrophe von Fukushima in ihrem Jugendbuch Noch lange danach eine wich-
tige Rolle, wenn es der Autorin darum geht, aufzuzeigen und zu belegen, dass die Menschheit aus 
diesen Katastrophen und ihren Spätfolgen eben leider nicht gelernt habe.74 Vor dem Hintergrund 
vergangener Atomkatastrophen und deren jeweiliger Verdrängung im öffentlichen Bewusstsein 
richtet Pausewang in ihrem neuen Buch im Unterschied zu ihrem Buch „Die Wolke“ das Augen-
merk bewusst auf die oft vernachlässigten Spätfolgen einer Reaktorkatastrophe. In dem Ravensbur-

ger Gespräch stellt sie daher zu ihren Intentionen im Hinblick auf ihr Jugendbuch „Noch lange 
danach“ fest: „Ich habe in dem Jugendroman ‚Die Wolke’ die unmittelbaren Folgen der Katastrophe 
geschildert. Er endet schon wenige Monate nach der Katastrophe. Ein Reaktorunfall hat aber auch 
enorme schreckliche Langzeitfolgen, die habe ich in ‚Die Wolke’ nur angedeutet. Der Text ‚Noch 
lange danach’ dreht sich vor allem um die Langzeitfolgen.“75 An dieser Stelle verbindet Pausewang 
die Katastrophe von Tschernobyl mit derjenigen von Fukushima. Weil aus der Katastrophe von 
Tschernobyl nicht wirklich gelernt wurde, und zwar auch deshalb nicht, weil die Spätfolgen dieser 
Katastrophe weitgehend verdrängt wurden, könnte auch nach Fukushima ähnliches passieren. 
Aus diesen Überlegungen heraus entwickelt die Autorin das Programm für ihr neues Buch, das vor 
allem darin besteht, Jugendliche davor zu warnen, dass sie in dieser Hinsicht die gleichen Fehler des 
Verdrängens und Vergessens besonders bezogen auf die Spätfolgen einer Reaktorkatastrophe ma-
chen. Sie sagt dazu: 
 

„Jugendliche wissen durchaus bescheid über die Gefahren der Atomindustrie, spätestens seit der 

Katastrophe von Fukushima. Sie sollen nicht den gleichen Fehler machen wie die Generationen, die 

ihnen voraus gingen, nämlich verdrängen, was so eine Reaktorkatastrophe für die ihnen nachfolgen-

den Generationen für Folgen hat.“76 

 
Hier klingt genau die zu Beginn dieses Beitrags erwähnte Furcht der Autorin an, dass selbst ange-
sichts der Katastrophe von Fukushima nicht auszuschliessen sei, dass auch daraus letztlich politisch 
keine wirklichen Konsequenzen für die Zukunft gezogen werden könnten. Daher legt sie ihren fik-
tionalen Text „Noch lange danach“ schon vom Titel her so an, dass die Hauptfigur des Jugendbu-
ches, Vida Bornwald, lange nach einer fiktiven „Reaktorkatastrophe im Jahr 2020“77 geboren wurde 
und nun die Spätfolgen dieser Katastrophe am eigenen Leib erleben muss. Die Katastrophe ereigne-
te sich zwei Jahre vor dem endgültigen Ausstieg aus der Atomkraft, die demnach für 2022 geplant 
gewesen wäre: „Nur zwei Jahre, zwei lächerliche Jahre hätten noch gefehlt, bis in unserem Land 
kein einziges Atomkraftwerk mehr am Netz gewesen wäre!“78 Dies konstatiert die Hauptfigur des 
Pausewang-Textes, die sechzehnjährige Schülerin Vida, rückblickend. Damit spielt Pausewang exakt 
auf das nach Fukushima tatsächlich beschlossene Atomausstiegsszenario der Bundesregierung für 
das Jahr 2022 an. Ein Beleg dafür, wie Pausewang bewusst politische Gegebenheiten aus dem Jahr 
nach Fukushima in ihre Fiktion einfügt. Auch schon im Nachwort zu „Noch lange danach“ erwähnt 

                                                        
74 Zu den genannten Reaktorkatastrophen in Noch lange danach vgl. Pausewang 2012, 33, 62, 102f., 105. 
75 Ravensburger Gespräch, 03.2012. 
76 Ravensburger Gespräch, 03.2012. 
77 Pausewang 2012, 7. 
78 Pausewang 2012, 20. 
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Pausewang dieses Jahr 202279. Das Buch schildert die Situation Vidas, ihrer Familie, ihrer Mitschüler 
und -schülerinnen und der ganzen Gesellschaft genau 41 Jahre nach dem fiktiven Reaktorunfall.80 
In dem schon erwähnten Ravensburger Gespräch betont Pausewang, dass es ihr in „Noch lange da-
nach“ vor allem um die fiktive Darstellung und Problematisierung der Langzeitfolgen einer Atom-
katastrophe geht. Diesen Aspekt hat sie auch, wie beschrieben, in vielen ihrer öffentlichen 
Stellungnahmen im Jahr nach Fukushima hervorgehoben. Im Ravensburger Gespräch führt Pause-
wang in dieser Hinsicht zu ihrem neuen Jugendbuch aus: 
 

„Vida, 16 Jahre alt, ist ein junges Mädchen […] über zwanzig Jahre nach einer hoffentlich nie real 

stattfindenden Reaktorkatastrophe in Deutschland geboren, ist sie umgeben von Armut, Krankheit, 

Depressionen und Tod. Sie begegnet ständiger Angst, eine unbeschwerte Kindheit und Jugend hat sie 

nie kennengelernt. Trotzdem hat sie noch die Kraft, ihrer Mutter, die an den Folgen tiefer Depression 

leidet und ständig selbstmordgefährdet ist, zu versorgen. […] Sie vertritt die Generation, die Jahre 

nach der Reaktorkatastrophe geboren ist und nicht die geringste Schuld an ihr hat, also schuldlos an 

den furchtbaren Folgen dieser Katastrophe leidet.“81 

 
Deutlich wird in dieser Stellungnahme Pausewangs das Konzept ihres Jugendbuches, die möglichen 
Langzeitfolgen eines Reaktorunfalls bis in Generationen hinein, die selbst zum Zeitpunkt der Kata-
strophe noch gar nicht geboren waren, möglichst breitgefächert zu erfassen und darzustellen. Dabei 
geht es eben nicht nur um rein materielle Folgeschäden wie „Armut“, auch die spielen in dem  
Jugendbuch eine Rolle82, sondern es geht besonders auch um die seelischen und physischen Folge-
schäden noch weit in die Zukunft, bis in die nächste Generation hinein. Dabei wird die Darstellung 
des Jugendbuches in erster Linie von der Empathie mit den möglichen Opfern der Katastrophe in 
der Nachfolgegeneration getragen, verkörpert von der Figur der sechzehnjährigen Hauptfigur, der 
Schülerin Vida. Diese Vermittlung von Empathie mit den Opfern entspricht genau den anfangs be-
schriebenen ersten Reaktionen der Autorin auf die Fukushima-Katastrophe, in denen sich vor allem 
ihr Mitfühlen mit den Opfern zeigt. Auch hier sind also der literarische Text und die öffentlichen 
Stellungnahmen nicht voneinander zu trennen. 
Das Zitat aus dem Ravensburger Gespräch hebt in diesem Zusammenhang besonders den Verlust 
einer „unbeschwerte[n] Kindheit und Jugend“ durch die Folgen der Reaktorkatastrophe hervor, 
dadurch, dass die Hauptfigur Vida unter „ständiger Angst“ leidet und ständig mit „Krankheit, De-
pressionen und Tod“ auch schon in ihrer frühen Kindheit konfrontiert wird. Im Buch selbst zeigen 
sich dieser Aspekt und die sich daraus ergebende Empathie mit dem Mädchen Vida besonders ein-
drucksvoll an jener Stelle, an der Vida ihre früheren Kinderspiele mit ihrem Teddy folgendermassen 
beschreibt: „Ich erinnere mich genau daran, dass ich meinen Teddy, den ich immer bei mir hatte, an 
den Stamm eines nahen Baumes gelehnt habe, wenn ich im Sandkasten war. Manchmal fiel er um. 
Dann war er tot. Gestorben an den Folgen der Katastrophe.“83 Die Kindheit Vidas steht nach der 
Reaktorkatastrophe ganz im Schatten des Todes bis in die nur äusserlich harmlosen Spiele mit dem 
Teddy im Sandkasten hinein. Die Katastrophe hat insofern Vida ihrer Kindheit beraubt. Sie ist um-

                                                        
79 Vgl. Pausewang 2012, Nachwort. 
80 Vgl. Pausewang 2012, 11. 
81 Ravensburger Gespräch, 03.2012. 
82 Zu den wirtschaftlichen Folgen der Reaktorkatastrophe in Noch lange danach vgl. Pausewang 2012, bes. 15–18. 
83 Pausewang 2012, 68. 
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geben von Todeslisten in der Schule, von Schülern und Schülerinnen, die an den Spätfolgen des 
atomaren Super-GAUs sterben84, von Kindern, die schon im „Baby- und Kleinkindalter“85 an typi-
schen Folgeerkrankungen der atomaren Verstrahlung erkranken, von Eltern, die, wie ihre Mutter, 
obwohl auch erst nach der Katastrophe geboren, als Folge der Katastrophe in „Depressionen 
versunken [sind, d. Verf.]“86, die sich scheiden lassen und, wie der Vater Vidas, bis an die Südspitze 
Südamerikas auswandern, „weil es dort weit und breit keine Atomkraftwerke gibt.“87 Der Tod in 
der eigenen Familie und in den anderen Familien ist nach der Katastrophe ein ständiger Begleiter 
Vidas geworden. Im Text des Jugendbuches heisst es dazu resignierend: „Jederzeit kann jemand in 
der Familie krank werden. Egal, ob man selber dran ist oder jemand, den man sehr lieb hat: Nicht 
vor dem Tod hat man Angst, sondern vor allem vor dem Abschiednehmen. Und vor der Einsamkeit, 
wenn man allein zurückbleibt.“88 Am Horizont zeichnet sich in diesen Worten Vidas die Kindheits-
erfahrung in einer Gesellschaft ohne Zukunft ab, die daher in Depression versinkt. Die Empathie 
mit Vida als Opfer der Atomkatastrophe in der zweiten Generation umfasst aber auch den Verlust 
der Jugend durch ein durch die wirtschaftlichen Folgen der Katastrophe ruiniertes Bildungs- und 
Schulwesen. So schildert die Schülerin Vida besonders am Anfang des Textes ein Schulsystem nach 
der Katastrophe, in dem das Geld wirklich „nur für das Allernötigste“89 reicht, sodass das Bildungs-
system auf den Stand eines unterentwickelten Landes zurückgefallen ist, das nicht mehr in der Lage 
ist, den Jugendlichen, wie Vida, eine auch nur halbwegs in die Zukunft weisende Bildung zukom-
men zu lassen.90 
Die das Jugendbuch Pausewangs durchziehende Empathie mit den Opfern der fiktiven Reaktorka-
tastrophe zeigt sich besonders eindringlich auch in denjenigen Textpassagen, in denen von den 
langfristigen Folgen der Evakuierungen und der um das havarierte Atomkraftwerk errichteten 
Sperrzonen die Rede ist, einer Problematik also, die gerade vor dem aktuellen Hintergrund der  
Fukushima-Katastrophe von geradezu beängstigender Aktualität ist91. So befindet sich das Haus der 
Grosseltern Vidas genau in der Sperrzone um das Unglücks-AKW und kann daher auch 41 Jahre 
nach der Reaktorkatastrophe nicht mehr betreten werden.92 In der Sperrzone kommt es nach der 
Katastrophe zu Plünderungen, trotz der damit verbundenen Gesundheitsgefahren für die Plünderer 
selbst, wenn sie sich in der Todeszone um das Kernkraftwerk bewegen.93 Die Evakuierten müssen 
die Todeszone in einem „Radius von 35 Kilometern um das Atomkraftwerk“94 in grosser Eile verlas-
sen und dabei alles zurücklassen „was sie sich mühsam zusammengespart hatten“95, heisst es, die 
sozialen Folgen einer solchen Evakuierung beschreibend, in Pausewangs Jugendbuch. Die Evakuier-
ten werden entwurzelt und irgendwo im Land weit weg von Hilfsorganisationen zuerst in anony-

                                                        
84 Pausewang 2012, 33, 67. 
85 Pausewang 2012, 32. 
86 Pausewang 2012, 21. 
87 Pausewang 2012, 47. 
88 Pausewang 2012, 115. 
89 Pausewang 2012, 25. 
90 Zur Bildungs- und Schulproblematik in Noch lange danach vgl. Pausewang 2012, bes. Kap. 6 (S. 23–25) u. S. 16. 
91 Zu dem, was in der Sperrzone rund um den Katastrophen-Reaktor in Fukushima passiert und zu den Evakuierungen und ihren 

Folgen dort vgl. ausführlich Vollmann 2011. 
92 Vgl. Pausewang 2012, 66. 
93 Vgl. Pausewang 2012, 75ff. 
94 Pausewang 2012, 81. 
95 Pausewang 2012, 81. 
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men „Massenquartieren wie zum Beispiel in Tanzsälen oder Turnhallen“96 untergebracht und da-
nach für Jahre oder auch für immer in primitiven „Behelfswohnungen“97. Die Entwurzelung der 
Evakuierten geht meistens einher mit ihrem sozialen Abstieg, da sich in der für immer unbetretba-
ren Sperrzone nicht nur ihr Besitz befindet, sondern auch oft die Grundlage und der Ort für ihre 
bisherige berufliche Tätigkeit und damit für ihre ganze soziale Existenz.98 
Auch die Familie Vidas schafft es in Pausewangs eindringlicher Darstellung der sozialen Folgewir-
kungen der Evakuierung aus der lebensgefährlichen Sperrzone nicht, die einmal zugewiesene einfa-
che „Behelfswohnung“ jemals wieder verlassen zu können und an das „Davor“99, also an den 
sozialen Status vor der Katastrophe, auch nur halbwegs wieder anknüpfen zu können. Die Hauptfi-
gur Vida fasst den sozialen Abstieg der Familie als Folge der Atomkatastrophe mit den Worten ihrer 
Grossmutter wie folgt zusammen: „’Man darf nicht vergleichen’, hat Omi immer gesagt. ‚Man muss 
so tun, als hätte es das Davor nie gegeben. Sonst müsste man verzweifeln.’“100 Getragen von der Em-
pathie mit den Opfern der Atomkatastrophe und als Warnung für die jugendlichen Leserinnen und 
Leser des Romans beleuchtet Pausewangs Text hier genau das Phänomen, dass diejenigen, die  
direkt vom atomaren Super-GAU betroffen sind, noch Jahrzehnte später unter den wirtschaftlichen, 
sozialen, gesundheitlichen und psychischen Folgen zu leiden haben werden, wenn die Katastrophe 
selbst längst aus den Nachrichten und Schlagzeilen verschwunden sein wird. Dies war bei Tscher-
nobyl so und zeichnet sich auch schon ein Jahr nach der Katastrophe von Fukushima auch für die-
sen neuesten Reaktorunfall ab. Pausewang selbst hat wiederholt auf dieses Phänomen der 
Vergesslichkeit der Öffentlichkeit nach den atomaren Katastrophen verwiesen, während die Opfer 
noch weit in die Zukunft hinein und über mehrere Generationen hinweg zu leiden haben.101 
Als weiterer Aspekt, der in Pausewangs politischen Reaktionen im Jahr nach Fukushima von zentra-
ler Bedeutung ist, wurde am Anfang dieser Untersuchung die Skepsis Pausewangs gegenüber der 
Politik und ihrer Fähigkeit hervorgehoben, aus Reaktorkatastrophen wie jenen in Fukushima auch 
wirklich dauerhafte Konsequenzen und Lehren zu ziehen. So wird in „Noch lange danach“ für die 
jugendlichen Leser und Leserinnen gut nachvollziehbar ein historischer Zusammenhang nachge-
zeichnet, der von dem ersten breiten Widerstand in der Bundesrepublik gegen die Nutzung der 
Kernenergie am Beispiel des erfolgreichen Widerstandes gegen den Bau des Kernkraftwerkes in 
Wyhl im Jahr 1977102 über den Reaktorunfall im amerikanischen Harrisburg 1979 und den ersten 
Super-GAU im ukrainischen Tschernobyl 1986103 bis hin zum Widerstand gegen das geplante ato-
mare Endlager in Gorleben104 und endlich zur Katastrophe von Fukushima 2011105 reicht. Aus all 
diesen Widerständen, Störfällen und Katastrophen ist, so kritisiert Pausewang in ihren öffentlichen 
Stellungnahmen und in ihrem Jugendbuch gleichermassen, bis heute noch nicht die aus ihrer Sicht 
einzig richtige Schlussfolgerung gezogen worden, nämlich deutschland-, europa- und schliesslich 
weltweit endlich aus der Kernenergienutzung vollständig auszusteigen. So erhebt in „Noch lange 

                                                        
96 Pausewang 2012, 89. 
97 Pausewang 2012, 90. 
98 Pausewang 2012, 85–87. 
99 Pausewang 2012, 91, u. vgl. hierzu Kap. 24, S. 89–91.  
100 Pausewang 2012, 91. 
101 Vgl. hierzu die entsprechenden Passagen am Anfang dieses Beitrags.  
102 Pausewang 2012, 27. 
103 Vgl. Pausewang 2012, bes. Kap. 27 u. S. 43, 62, 102.  
104 Vgl. Pausewang 2012, 43, 117. 
105 Vgl. Pausewang 2012, 28, 33, 62, 102f. 
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danach“ die Schülerin Vida an die Generationen vor ihr, die für die Nutzung der Atomenergie ver-
antwortlich waren, den Vorwurf: 
 

„Die Generationen, die vor uns das Sagen hatten, hätten die Atomindustrie als viel zu riskant verbi-

eten müssen! Hätten schon viel früher beginnen sollen, nach Möglichkeiten alternativer Energiege-

winnung zu suchen! Wie viel Leid hätte vermieden werden können, wenn man mit der Nutzung der 

Kernkraft früher Schluss gemacht hätte!“106 

 
Für die Hauptfigur Vida sind also selbst aus den Folgen der Unfälle und Katastrophen von Harris-
burg, Tschernobyl und Fukushima nicht die Lehren gezogen worden, die die erneute fiktive Kata-
strophe in der Bundesrepublik im Jahr 2020 verhindert hätten. Aus den verhängnisvollen Fehlern 
der Vergangenheit wurde nicht gelernt. Das ist die sehr skeptische Botschaft gegenüber der Politik, 
die Pausewang ihren jugendlichen Leserinnen und Lesern vermittelt, jedoch nicht, um sie resignie-
ren zu lassen, sondern um sie zu warnen107 vor den Folgen eben einer solchen resignierenden und 
letztendlich die Politiker in den Fragen der Kernenergie unkontrolliert agieren lassenden Haltung. 
Gegen eine solche Haltung, die der Politik und der Atomindustrie alles abnimmt und nichts mehr 
hinterfragt, wendet sich Pausewang im Jahr nach Fukushima politisch. Zugleich schreibt sie litera-
risch in der Gestalt ihres politisch engagierten Jugendbuches dagegen an. Vida, Pausewangs literari-
sche Figur spricht so, wie auch Pausewang selbst spricht, wenn es um die Haltung gegenüber der 
Atomenergienutzung und den hinter ihr stehenden Betreibern und Interessen geht. In „Noch lange 
danach“ postuliert Vida: 
 

„So ist es: Die Menschen müssen anfangs fast alles geglaubt haben, was die Betreiber der Atomin-

dustrie ihnen erzählten. Da wurde verharmlost, wurden die Gefahren kleingeredet: Dass so eine 

Katastrophe nur alle hunderttausend Jahre mal geschähe, wenn überhaupt. Dass keine Energie so 

billig zu bekommen sei wie die Atomenergie. Und dass bei uns die Lichter ausgingen, wenn es keinen 

Atomstrom mehr gäbe. Und so weiter.“108 

 
Die Anklänge dieses Textauszugs aus Pausewangs Jugendbuch an Pausewangs öffentlich geäusserte 
politische Meinung, wie etwa an die zuvor exemplarisch untersuchte Rede Pausewangs für Grafen-
rheinfeld, sind evident. Der gemeinsame Tenor ist die Befürchtung, dass die Öffentlichkeit, ein-
schliesslich der Politik immer wieder den die Gefahren der Atomenergie verharmlosenden 
Darstellungen der Atomindustrie und deren Betreibern leichtfertig Glauben schenkt, sodass sich ein 
wirkliches Ende der Atomenergienutzung nicht abzeichnet. Doch entgegen den in der Kritik gegen-
über Pausewang auch im Jahr nach Fukushima oft erhobenen Vorwürfen, sie sei eine Autorin der 
Angst109, erweist sich ihr Jugendbuch ganz im Gegenteil gerade an dieser zentralen Stelle als literari-
                                                        
106 Pausewang 2012, 44. 
107 Auf die warnenden Intentionen der Jugendbücher Pausewangs zum Thema der Gefahren der Kernenergienutzung wurde bereits 

am Anfang dieses Beitrags eingegangen. 
108 Pausewang 2012, 63. 
109 Zu dem wiederholten Vorwurf, Pausewang sei eine Autorin der Angst, und ihren Reaktionen darauf vgl. Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, 15.03.2011; Südwest Presse, 16.03.2011; Fuldaer Zeitung, 18.03.2011; Gießener Anzeiger, 09.06.2011; Südkurier, 17.06.2011. 

Im Nachwort zu „Noch lange danach“ hält Pausewang diesem Vorwurf entgegen: „Ich habe dieses vorliegende kleine Buch ‚Noch 

lange danach’ wie auch ‚Die Wolke’ nicht geschrieben aus Lust, Angst zu erzeugen. (Wobei ich bei dieser Gelegenheit darauf hin-

weisen möchte, dass man Angst nicht so verteufeln sollte. Die Fähigkeit, Angst zu empfinden, wurde uns von der Natur mitgege-
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sche Utopie, die wiederum zugleich auch wie eine genuin politische Utopie daherkommt. In der 
Mitte des Jugendbuches „Noch lange danach“ lässt sie die Schülerin Vida nämlich nicht nur skep-
tisch die fatale Leichtgläubigkeit der Öffentlichkeit in der Vergangenheit gegenüber den Beteuerun-
gen und Verharmlosungen der Atomenergiebetreiber beschreiben, sondern gleichsam im gleichen 
Atemzug retrospektiv, bezogen auf die Atomenergiepolitik Frankreichs, zugleich bilanzieren: 
 

„Der allgemeine Widerstand gegen die Atomindustrie wuchs in ganz Europa. Zeitweise gab es in 

jeder europäischen Großstadt Demonstrationen von Hunderttausenden. Seitdem sind über dreißig 

Jahre vergangen. Das Thema Atomindustrie hat sich inzwischen fast erledigt. Sogar in Frankreich – 

aber erst nach zähen Verhandlungen.“110 

 
Aus der politischen Skepsis heraus erwächst hier die Utopie, dass es zu mehr Widerstand kommen 
möge, der dazu beiträgt, dass selbst in einem Land wie Frankreich, das bisher zu den standhaftesten 
Verfechtern der Atomenergienutzung zählt, eine Abkehr von der Kernenergie in der Zukunft mög-
lich sein könnte. Jedoch ist diese Utopie für Pausewang sowohl politisch wie literarisch nur denkbar, 
wenn zuvor der „allgemeine Widerstand“ der Bevölkerung in beinahe „jeder europäischen Groß-
stadt“ jeweils in der Form von „Demonstrationen von Hunderttausenden“ so weit fortgeschritten 
sein wird, dass sich am Ende auch Frankreich diesem öffentlichen Druck nicht mehr widersetzen 
könnte. 
Die politisch-literarische Utopie, die auch an diesem Punkt bei Pausewang zu einer untrennbaren 
Einheit gerät, ist nur denkbar, wenn der politische Widerstand gegen die Atomenergienutzung auch 
ein Jahr nach Fukushima nicht nachlässt, sondern zunimmt. Die Hoffnung auf eine solche politische 
Entwicklung scheint Pausewang nicht aufgeben zu wollen, das ist die politische Botschaft, die sie 
mit ihrer literarischen Utopie in dem zuerst an Jugendliche, also an die nächste Generation adres-
sierten Jugendbuch „Noch lange danach“ als politisch engagierte Autorin vermittelt. Bei all den oft 
beängstigend wirkenden Beschreibungen der schrecklichen Langzeitfolgen einer fiktiven Atom-
katastrophe in der Bundesrepublik, die in „Noch lange danach“ von der literarischen Figur Vida 
durchgehend im „Danach“111, also in der von der literarischen Figur so bezeichneten Zeit nach der 
fiktiven Reaktorkatastrophe, gegenüber den Besuchern aus dem fernen Chile112 ausführlich be-
schrieben werden, ist nicht zu vergessen, dass jede dieser schrecklichen Tatsachen im „Danach“ auch 
stets die literarische Utopie eines zukünftigen Zustandes in Erscheinung treten lässt, wie er eben 
nach Möglichkeit nicht eintreten möge oder zumindest nach Fukushima, der zweiten Reaktorkata-
strophe in nur fünfundzwanzig Jahren, nach Möglichkeit in der Bundesrepublik und auch anderswo 
in Europa oder in der Welt zumindest zukünftig nicht mehr eintreten sollte. 
Die literarische Warnung vor den langfristigen Folgen einer Reaktorkatastrophe in Pausewangs 
neuem Jugendbuch impliziert insofern immer zugleich auch diese hier angedeutete literarische  
Utopie, dass es zu einem wirklich konsequenten und umfassenden Ausstieg aus der Nutzung der 
Kernenergie kommen wird. Das wird von der Kritik an Pausewang und an ihren Texten oft überse-

                                                                                                                                                                                  
ben als Hilfe zum Überleben)“. In: Pausewang 2012, Nachwort. Vgl. hierzu auch die Ausführungen Pausewangs in: Ravensburger 

Gespräch, 03.2012. 
110 Pausewang 2012, 63. 
111 Zur Unterscheidung zwischen den Zuständen vom „Danach“ (nach der Reaktorkatastrophe) zum „Davor“ (vor der Reaktorkata-

strophe) vgl. besonders den Anfang des Jugendbuches: Pausewang 2012, Kap. 3, S. 11ff. 
112 Vgl. Pausewang 2012, 7. 
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hen113. Diese literarische Utopie in Pausewangs Jugendbuch „Noch lange danach“, verfasst im Jahr 
nach Fukushima, ist zugleich die politische Hoffnung Pausewangs, die ihr auch nach Fukushima 
nicht abhanden gekommen zu sein scheint und für die sie sich, das zeigen ihre Interviews und Stel-
lungnahmen im Jahr nach Fukushima, auch weiterhin im Rahmen ihrer Möglichkeiten engagieren 
will, und zwar politisch wie literarisch.114 Genau diese politische Hoffnung, in ihrem Jugendbuch 
„Noch lange danach“ umgeformt in eine literarische Utopie für jugendliche Leser und Leserinnen, 
meint die Autorin, wenn sie in ihrem Ravensburger Gespräch ausführt: 
 

„Jugendliche wissen durchaus Bescheid über die Gefahren der Atomindustrie, spätestens seit der 

Katastrophe von Fukushima. Sie sollen nicht den gleichen Fehler machen wie die Generationen, die 

ihnen voraus gingen, nämlich verdrängen, was so eine Reaktorkatastrophe für die ihnen nachfolgen-

den Generationen für Folgen hat. […] Ich möchte sie warnen. […] Ich möchte den jungen Menschen 

bewusst machen, dass kein Land, kein Betreiber für ein ständig katastrophenfreies Funktionieren der 

Atomindustrie garantieren kann, trotz aller Beteuerungen.“115 

 
Pausewang nimmt ihre jugendlichen Leserinnen und Leser politisch wie literarisch ernst. Was  
Fukushima bedeutet, wissen die Jugendlichen ohnehin bereits aus den Medien. Das Jugendbuch 
„Noch lange danach“ soll jedoch verhindern, dass die Folgen der Katastrophe aus den Köpfen der 
Jugendlichen ebenso schnell wieder verschwinden wie aus der medialen Öffentlichkeit, denn dann 
wären die Jugendlichen in der Gefahr die „gleichen Fehler“ zu machen wie „die Generationen, die 
ihnen voraus gingen“. Darin bestehen die politische Bedeutung und zugleich der literarische Stel-
lenwert der politisch engagierten Jugendliteratur Pausewangs. 
 
 

                                                        
113 Vgl. hierzu etwa die Kritik an Pausewang als Autorin der Angst, wie in diesem Beitrag erwähnt. 
114 Dass Pausewang auch nach dem ersten Jahr nach Fukushima ihr politisch-literarisches Engagement gegen die Nutzung der 

Kernenergie ungebrochen weiter fortsetzt, trotz ihres Alters, zeigt sich an ihrem weiteren öffentlichen Auftreten in dieser Sache. So 

nimmt sie am 13.04.2012 im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg an einer Lesung in der Veranstaltungsreihe „Lesen ohne Atom-

strom. Die erneuerbaren Lesetage“ teil, die vom 10. bis 18.04.2012 in Hamburg statt findet.  
115 Ravensburger Gespräch, 03.2012. 
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Anhang: Grusswort für Grafenrheinfeld © Gudrun Pausewang 
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Abb. 1: Gudrun Pausewang: Die Wolke. Jetzt werden wir nicht mehr sagen können, wir hätten 
nichts gewußt. Ravensburg: Otto Maier Verlag Ravensburg 1987. 

Abb. 2: Pausewang, Gudrun: Noch lange danach. Ravensburg: Ravensburger Buchverlag 2012. 
 
 

Zusammenfassung 
 
Ein Jahr nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima, im Frühjahr 2012, veröffentlichte 
die Kinder- und Jugendbuchautorin Gudrun Pausewang bei Ravensburger das Jugendbuch Noch 

lange danach, das sich mit den Langzeitfolgen eines fiktiven atomaren Super-GAUs befasst. Die Au-
torin hatte nach der Atomkatastrophe in Tschernobyl (1986) mit ihrem 1987 erschienenen Bestseller 
Die Wolke, einem fiktionalen Jugendbuch, die politische Diskussion um die Probleme und Fragen 
der Atomenergienutzung wesentlich mitbestimmt; das Buch wurde geradezu zu einem Kultbuch 
der weltweiten Anti-AKW-Bewegung. Nun knüpfte sie mit Noch lange danach an ihr damaliges En-
gagement in der Atomenergie-Frage an, die die Autorin bis heute beschäftigt. Als jugendliterarische 
Reaktion auf die Katastrophe von Fukushima zeigt Noch lange danach, wie sehr bei Pausewang ge-
sellschaftliches bzw. politisches Engagement und literarische Produktion miteinander verbunden 
ist. Der Beitrag geht der Frage nach, inwieweit diese enge Verzahnung exemplarisch Einblicke in die 
gegenwärtige Produktion von politisch engagierter Jugendliteratur ermöglicht. Als Materialgrund-
lage der Studie dienen u.a. die Medienauftritte der Autorin unmittelbar nach der Katastrophe in 
Fukushima, ihre Äusserungen bei einer Anti-AKW-Demo und im Vergleich dazu ihr Roman Noch 

lange danach, einschliesslich Nachwort und Gesprächen rund um diese Buchpublikation. Deutlich 
wird u.a., dass es der Autorin grundsätzlich weniger um die Verbreitung von Ängsten besonders 
unter Jugendlichen geht, als vielmehr darum zu warnen und auch Jugendliche dazu zu bewegen, in 
den politischen Diskurs einzugreifen und sich auf diese Weise für die eigene Zukunft zu interessie-
ren und wenn möglich zu engagieren. 
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