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Abstract: 
 

Diese Arbeit analysiert, aus einer literatursoziologischen Perspektive, wie die vier 

ausgewählten Romane die Gesellschaft kritisieren. Man kann Gesellschaftskritik in allen 

diesen Romanen finden, jedoch unterscheiden sich die Schwerpunkte. Die unendliche 

Geschichte ist ein komplexes Werk und behandelt sowohl die innere Reise, als auch, dass die 

Wünsche und Entscheidungen immer Konsequenzen haben müssen. Eine Woche voller 

Samstage widersetzt sich den Normen der Gesellschaft. Die Hauptkritik in Krabat ist die 

Gefahr mit Macht und Unterdrückung wie in einer Diktatur. Wir pfeifen auf den Gurkenkönig 

behandelt in erster Hand die Gleichberechtigungsfrage innerhalb der Familienstruktur und 

gegenüber dem autoritären Vater. Die Romane spiegeln die damalige Zeit und deswegen kann 

man diesen vier Romanen aus der Phantastik  der 1970er Jahren die Rolle als kritischer 

Gesellschaftsprüfer zuschreiben.  

 
 
 
 
 

Nyckelord: 
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1. Einleitung 

„Wald der Fiktionen“ 1, so nennt Schnaas, den magischen Platz, den man findet, wenn man in 

die Welt der phantastischen Literatur eintritt. Es ist eine schöne Beschreibung von der 

phantastischen wunderbaren Welt der Literatur, wo die Phantasie frei mit unendlichen 

Möglichkeiten schweben kann. In den 1970er Jahren in Deutschland ist eine neue Gattung für 

Kinder- und Jugendliteratur entstanden, die Phantastik.  Es ist ein fesselndes und spannendes 

Genre, die das alltägliche Kind beschreibt, welches phantastische Abenteuer erlebt. Unter 

dem Deckmantel der Phantasie kann man aber auch Realismus finden, weil sich die Fiktion 

sich mit Realismus vermischt. Die zwei Welten, der Alltag und die Phantasiewelt, sind ganz 

eng mit einander verbunden und greifen ineinander wie in einer Symbiose. Es ist interessant 

zu untersuchen, was die ausgewählten Texte vermitteln möchten, ob das Geschilderte eine 

Flucht aus der Wirklichkeit ist oder ob die Literatur sogar die Wirklichkeit durch Fiktion 

beschreibt. Wenn man zwischen den Zeilen liest, kann man Gesellschaftskritik finden. Es geht 

unter anderem um Gleichberechtigung und Mitbestimmung, insbesondere die des Kindes. Die 

phantastischen Texte werden auch für Erwachsene als sekundären Leser interessant, auch 

wenn die Kinder, die primären Leser sind. Diese zwei Lesergruppen interpretieren die 

Botschaft des Texts anders und deswegen ist die phantastische Literatur ganz spannend, weil 

die Botschaft unterschiedlich verstanden werden kann.2  

 

1.1. Ziel und Hypothese der Arbeit 

Diese Arbeit analysiert, wie die ausgewählten Romane die Gesellschaft kritisieren. Das Ziel 

dieser Studie ist aus einer literatursoziologischen Perspektive zu analysieren, welche 

gesellschaftskritischen Elemente man in Michael Endes Die unendliche Geschichte (1979), 

Paul Maars Eine Woche voller Samstage (1973), Ottfried Preusslers Krabat (1971) und 

Christine Nöstlingers Wir pfeifen auf den Gurkenkönig (1972) finden kann. Zuerst wird 

analysiert, wie diese vier Klassiker in die Gattung der Phantastik passen (siehe Punkt 1 im 

Analysemodell). Danach wird analysiert, wie die Texte zur realen Welt außerhalb der fiktiven 

Welt referieren (siehe Punkt 2-4 im Analysemodell).  

 

 
1 Schnaas 2004, S. 11. 
2 Ewers 2012, S. 64. 
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Die Hypothese dieser Untersuchung ist, dass die phantastische Kinder- und Jugendliteratur 

die Rolle als kritischer Gesellschaftsprüfer für die sekundäre Lesergruppe, die Erwachsenen, 

einnimmt, und damit den sekundären und primären Lesern unterschiedliche Botschaften 

vermittelt.  

 

1.2. Eingrenzung der Arbeit 

Die gesellschaftskritischen Elemente werden präsentiert, aber die Ideologien und Botschaften 

der Bücher werden in dieser Arbeit nicht bewertet, sondern nur herausgearbeitet. Die Autoren 

und deren Hintergrund und politische Wertungen werden auch nicht diskutiert.  

 

Einige von den Quellen sind alt, sie wurden bereits in den 1970er oder 1980er Jahren 

geschrieben; jedoch hatte die phantastische Forschung damals ihre Blütezeit und deswegen 

sind sie noch gültig.  

 

1.3. Struktur der Arbeit 

In der Methode wird die literatursoziologischen Analyse beschreibt, wo man die Botschaften 

in den Verbindungen zwischen den Texten und der Gesellschaft zu begreifen versucht, um 

das Ziel erreichen zu können. Hier werden auch das gewählte Material und das 

Analysemodell beschrieben. 

Danach wird der Stand der Forschung zur phantastischen Literatur präsentiert.  

Die Analyse geht vom Analysemodell aus und interpretiert die Romane.  

Zum Abschluss kommt die Schlussfolgerung, wo die Hypothese diskutiert wird.  
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2. Methode 

In diesem Abschnitt wird die literatursoziologische Analyse präsentiert und das gewählte 

Material und das Analysemodell beschrieben.  

 

2.1. Literatursoziologische Analyse 

Diese Untersuchung ist aus einer literatursoziologischen Perspektive geschrieben, was heißt, 

dass man die Gesellschaftsverhältnisse in dem Text untersucht.3 Es handelt also um „die 

Literatur in ihrer Beziehung zur gesellschaftlichen Wirklichkeit“.4 Diese Methode hatte ihre 

Blütezeit in den 1960er- und 70er Jahren, was zu der Zeit mit der Phantastik passt. Man sieht 

die Literatur als einen Spiegel der Gesellschaft, mit ihren Strukturen, wie Familienmuster und 

gesellschaftliche Ideale. Man versucht die Botschaften, die Wertungen und die Ideologien zu 

begreifen, in denen die Literatur produziert wurde.5  Die literatursoziologische Analyse passt 

gut mit der Phantastik zusammen, weil man die Komplexität der Texte mit deren vieldeutigen 

und fremden Wirkungen sieht und unter welchen herrschenden Normen die Texte geschrieben 

wurden.6 Diese Studie geht davon aus, dass die Gesellschaft und die Literatur miteinander eng 

verbunden sind.  

 

2.2. Das gewählte Material 

Diese Untersuchung besteht aus vier Klassikern der Phantastik, die in den 1970er Jahren 

geschrieben wurden.7 Auch wenn sie in dem gleichen Genre zugehören, unterscheiden sie 

sich voneinander. Die vier Texte sind verschiedener Art, in Bezug auf: die Handlung, den 

Umfang, wer der Protagonist ist, wie sie erzählt werden, die Botschaft und so weiter. Es ist 

eine bewusste Auswahl, vier Texte aus der gleichen Gattung, die sich unterscheiden, weil es 

interessant ist zu untersuchen, auf welche unterschiedliche Art und Weise die Gesellschaft 

kritisiert wird.   

 

 

 
3 Eriksson & Lundfall 2002, S.  24. 
4 Allkemper & Eke 2018, S. 181. 
5 Eriksson & Lundfall 2002, S. 25, 27-28. 
6 Nordlund 2013, S. 34. 
7 Kumschlies, Mikota, Stichnothe  27.12.2019. 
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2.3. Präsentation der ausgewählten Bücher 

Hier folgt eine kurze Präsentation der ausgewählten Bücher.  

 

2.3.1. Die unendliche Geschichte 

Der Roman von Michael Ende wurde 1979 herausgegeben. Der Protagonist, der junge Bastian 

Balthasar Bux, liest einen Roman über das Land Phantásien und er wird selbst ein Teil davon 

und muss das Land retten, weil die kindliche Kaiserin krank ist. Eine lange Reise fängt für ihn 

an, wo er viele neue Freunde, aber auch gefährliche Wesen trifft. Bastian verirrt sich in der 

Phantasiewelt, sowohl im Ort als auch in seinen inneren Wünschen. Zum Schluss findet er 

sowohl zurück ins wirkliche Leben als auch zu sich selbst zurück.8  

 

2.3.2. Eine Woche voller Samstage 

Das ist Paul Maars erstes Buch von Sams und es wurde 1973 veröffentlicht. Sams ist ein 

merkwürdiger Charakter mit roten Haaren und blauen Punkten im Gesicht, der ins Herr 

Taschenbiers Leben eintritt. Sams weiß nichts von den gesellschaftlichen Normen, welches 

Herr Taschenbier in komische und manchmal peinliche Situationen versetzt. Sams hat aber 

ein großes Herz, was bedeutend für seinen Freund ist, und es gibt Herrn Taschenbiers einen 

Leben Sinn.9 

 

2.3.3. Krabat 

1971 wurde Ottfried Preusslers Buch gedruckt. Die Geschichte gründet sich auf eine alte Sage 

von 1704, im ein Kroate einen Zauberer bekam.10 Preusslers Fassung handelt von einem 

vierzehnjährigen Jungen, Krabat, der durch einen Traum als Lehrling in eine geheimnisvolle 

Mühle eintritt.  Der Müller, der Meister, benutzt schwarze Magie und jede Silvesternacht  

muss ein Geselle sterben. Krabat lernt, in der Gestalt eines Rabens, schwarze Magie 

anzuwenden. Nach drei Jahren kann Krabat endlich den Meister besiegen und seine Freiheit 

erlangen, weil er den Weg zur Liebe, mit der schönen Kantorka, gefunden hat.11  

 
8 Ende 1979. 
9 Maar 1973. 
10 Klingberg 1980, S. 77. 
11 Preussler 1971. 
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2.3.4. Wir pfeifen auf den Gurkenkönig 

Dieses Buch von Christine Nöstlinger wurde 1972 herausgegeben. Hier trifft man die Familie 

Hogelmann mit einer zeittypischen Familienstruktur. Sie besteht aus dem arbeitenden Vater, 

der Mutter, die Hausfrau ist, drei Kindern und dem Großvater, der einen Schlaganfall erlitten 

hat.  Plötzlich taucht der  Gurkenkönig in ihrem Heim und im Alltag auf. Es zeigt sich, dass 

sein Volk gegen ihn und die Machtverhältnissen revolutioniert. Das hat zur Folge, dass die 

Familienstruktur der Hogelmanns in Frage gestellt wird. Danach verändert sich die Beziehung 

in der Familie und dem Wort des Vaters darf widersprochen werden.12   

 

2.4. Analysemodell 

Mit Hilfe in den folgenden vier Punkten wird analysiert, wie die reale Welt und die 

Phantasiewelt in den Texten ineinander mit gesellschaftskritischen Elementen übergehen; 

 

1 Gemeinsamkeiten und Besonderheiten hinsichtlich der Funktion der Phantastik 

Mit Ausganspunkt von der Punktliste in Haas und Klingbergs Text: 

Erscheinungsformen, Strukturen und Funktionen der phantastischen Kinder- und 

Jugendliteratur,13 siehe unten, wird analysiert, wie die Texte in die Gattung der 

Phantastik passen. Die vier ausgewählten Texte unterscheiden sich und sowohl die 

Ähnlichkeiten als auch die Unterscheide, erscheinen deutlich. Es wird auch die Frage 

nachgegangen, welche Funktion die Phantastik für die Entwicklung der Protagonisten 

spielt.  

 

Bestimmungsversuche: 

o Lebendige Spielsachen agieren in der alltäglichen Welt 

o Kinder aus einer fremden Welt treten in der alltäglichen Welt auf 

o Fremde Gesellschaften existieren in und neben der alltäglichen Welt, z.B. als 

Gesellschaften von Miniaturmenschen 

o Übernatürliche hilfreiche Tiere erschienen im Zusammenhang mit der Alltagswelt 

 
12 Nöstlinger 1972. 
13 Haas 1984, S. 269-284. 
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o Gestalten aus einer magischen oder mythischen Welt werden zu handelnden 

Figuren der alltäglichen Gegenwart 

o Personen aus der Alltagswelt werden in eine magisch-mythische Welt versetzt 

o Personen der Alltagsgegenwart kommen auf magische Weise in andere Zeiten 

oder auch reale Räume 

o Magisch-mythische Gestalten, die in der alltäglichen Welt oder in einer 

mythischen Welt auftreten, repräsentieren den Kampf zwischen Gut und Böse. 14 

 

Themen und Texte: 

1. Phantastische Reisen 

1.1 Phantastische Reisen in andere Zeiten und an andere Orte 

1.2 Phantastische Reisen zu sich selbst 

2. Phantastische Reisen zu sich selbst 

3. Einbruch der Vergangenheit in die Gegenwart 

4. Der Mythus von Licht und Dunkelheit, von Gut und Böse 

5. Andere Welten 

6. Gäste aus dem Unbekannten 

7. Miniaturgesellschaften 

8. Technik als Element der Phantastik15 

 

2 Die gesellschaftlichen Normen in den Texten 

Eine Norm ist geltende Regel oder eine Richtlinie für das Zusammenleben der 

Menschen, sie ist aber oft unausgesprochen. Unter Normen versteht man die 

Erwartungen von der Gesellschaft.16 Die Normen sagen also etwas von der aktuellen 

Gesellschaft und die unausgesprochenen Normen kann man befolgen oder sie brechen. 

Die Normen kann man durch die Darstellung der Protagonisten deuten. Hier wird 

analysiert was die Texte von den Normen der Gesellschaft sagen. Es wird auch 

analysiert wie die Erwachsenen dargestellt und vielleicht in Frage gestellt werden. 

Zuletzt wird analysiert, welche Gedanken man sich über die Normen machen kann, in 

Verhältnis zum Benehmen der Kinder und Erwachsenen.  

 

 
14 Haas 1984, S. 270. 
15 Haas 1984, S. 275-281. 
16 Duden 8 2015, S. 1273-1274. 
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     3    Gleichberechtigung und die Rechte der Kinder 

Gleichberechtigung bedeutet das gleiche Recht für alle Menschen.17 Das ist ein breites 

Feld, hier wird aber auf der Gleichberechtigung zwischen Kindern und Erwachsenen 

fokussiert.  Es wird analysiert, welche Rechte die Kinder in den untersuchten Texten 

haben und wie die Kinder gegen Autoritäten kämpfen, weil die primären Leser, die 

Kinder sind und die sekundären Leser, die Erwachsenen sind.   

 

      4   Gesellschaftskritik als Botschaft  

Eine Botschaft ist für den Adressat eine wichtige und bedeutungsvolle Nachricht.18 

Die Botschaft unterscheidet sich je nachdem, ob es ein primärer oder sekundärer Leser 

ist. Die Hypothese dieser Untersuchung ist, dass die Gesellschaftskritik die eigentliche 

Botschaft an den sekundären Leser ist und deswegen wird analysiert, was die 

Kernaussage der Texte ist und wie die Botschaft an den primären und sekundären 

Leser sich unterscheiden. Darüber hinaus ist es relevant zu analysieren, was für 

Gesellschaftskritik man in der Botschaft der Texte finden kann.  

 

  

 
17 Duden 2015, S. 736. 
18 Duden 2015, S. 513. 
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3. Forschung der phantastischen Kinder- und Jugendliteratur 

 
In diesem Abschnitt werden einige einleitende Worte von der Kinderliteraturforschung, dem 

Hintergrund zur phantastischen Literatur und deren Kennzeichen präsentiert. Weiter wird 

erläutert,  dass diese Gattung auch für erwachsene Lesern sei.  

3.1. Die Kinderliteraturforschung 

Die Phantastik existiert noch nicht so lange und deswegen ist das Forschungsgebiet ziemlich 

jung. Diese Literatur bekommt jedoch immer mehr Beachtung.19 Der schwedische 

Literaturforscher Klingberg hat eine große Bedeutung gehabt und hat während vier Jahrzehnte 

diesen Bereich erforscht. Seine Terminologie ist noch gültig. Hier studiert man das 

Zusammenspiel zwischen der Literatur und den Kindern und Jugendlichen, also die 

Kommunikation zwischen die Beide.20 Die frühe Entwicklung der Kinderliteratur ist gleich in 

ganz Europa.21  

3.2. Der Hintergrund  

Für die Kinder- und Jugendliteratur des westlichen deutschsprachigen Raums beginnt um 

1970 eine neue Ära: Die Phantasie und die phantastische Kinder- und Jugendliteratur ist dann 

groß geworden. Ewers nennt diese Zeit für einen Paradigmenwechsel.22 Sowohl Haas als auch 

Ewers meinen, dass die Inspiration aus der europäischen Romantik mit E.T.A. Hoffmann als 

Vorbild kommt.23 Das Kunstmärchen Der goldene Topf von E.T.A. Hoffmann, wurde 1814 

herausgegeben und handelt von einer Wunschphantasie und einen Flucht ins Zauberreich. Er 

schreibt mit Ironie und Distanzierung. Im Werk Das Fremde Kind (1817) bekommt man ein 

Bild von der damaligen Einstellung zu Kindern und von Literatur für Kinder. Hier trifft man 

eine normale Familie, aber magische Ereignisse passieren. Das zeigt, die Befreiung der 

Kinderliteratur während der Romantik und darin liegt eine politische Satire. Man möchte den 

Leser mit herkömmlichen Elementen unterhalten, die man auch aus anderen Werken kennt 

z.B. der Alltag der Kinder, ein Besuch aus einem fremden Land, komische Namen, reiche 

Personen und absurde königliche Hoheiten.24  Andere Vorgänger sind die literarischen 

 
19 Ewers 2012, S. 7-8. 
20 Klingberg 1973, S. 85-87. 
21 Klingberg 1998, S. 10-14. 
22 Ewers 21.08.2019. 
23 Haas 1984,  S. 267, Ewers, 2012, S. 6. 
24 Klingberg 1998, S. 66-74. 
 



14 
 

Gattungen Märchen, Sage, Fabel und Legende. Der Erfolg von Tolkiens Der kleine Hobbit 

und Der Herr der Ringe von 1954/55 sowie die Märchen der Brüder Grimm Anfang des 19. 

Jahrhunderts haben auch inspiriert.25 H.C. Andersen ist auch ein Autor, der andere Autoren 

inspiriert hat. Er schrieb naturromantische Kunstmärchen mit sprechenden Pflanzen und 

Tieren, was zur phantastischen Gattung angrenzt. In der Romantik hat man die phantastische 

Kindererzählung als Moralunterricht benutzt.26 Man kann auch moralische Wertaspekte als 

Funktion in die Phantastik finden.27  

3.3. Die Kennzeichen der Phantastik 

Ab den 1970iger Jahren mit der neuen Gattung, der Phantastik, ist das zentrale Thema, dass 

Realität und Phantasie nebeneinander hergehen. Es gibt zwei parallele Welten, eine 

realistische Alltagswelt und eine phantastische unerklärbare Welt.  Klingberg diskutiert den 

Unterschied von anderen Gattungen, wie es z.B. in Märchen nur eine Phantasiewelt gibt, wo 

die Handlung stattfindet.  In anderen mystischen Erzählungen von einer Welt, wo man nur die 

mystische Welt trifft, gehören nicht zu dieser Gattung. Die Phantastik hat eine freiere 

Schriftform, in Gegensatz zu z.B.  dem Volksmärchen.28  Spinner zeigt das, wenn es in z.B. 

Hänsel und Gretel auch ein Alltagsleben gibt und dann ein Abenteuer für die beiden Kinder 

und eine Phantasiewelt bei der Hexe, ist in der Phantastik eine andere Erzählform als in 

diesem Märchen. In der Phantastik sind die realistische und die phantastische Ebene eng 

miteinander verbunden.29 Die auftretenden Figuren in der Phantastik sind durch eine 

detaillierte Charakterisierung gekennzeichnet. Auch der Ort der Handlung ist sehr detailliert 

beschreiben, was sich vom z.B. Märchen unterscheidet. Filová diskutiert, dass von der 

Phantastik ständig weitere Subgenres entstanden sind und sich mit einander mischen. Die 

Gattung Science Fiction unterscheidet sich von der Phantastik, weil sie von Zukunft handelt 

und wissenschaftliche Elemente beinhaltet.30 In Gegensatz zu Filová, meint Todorov, dass es 

keine Subgenres gibt, sondern die Phantastik in der Literatur des 20. Jahrhunderts tot ist.31 

 
25 Haas 1984, S. 267. 
26 Klingberg 1998, S. 81, 85. 
27 Haas 1984, S. 291-292. 
28 Klingberg 1970, S. 6-9. 
29 Spinner 1993, S. 87, 94. 
30 Fialová 2008, S. 31, 46-48. 
31 Todorov 1972, S. 151. 
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Schnaas findet, der Begriff „Phantastik“ umstritten ist und nicht eindeutig definiert.  Sie 

behandelt sie als eine Erzählstrategie und keine eigene Gattung oder  kein eigenes Genre.32   

 

In der Phantastik kann Personen aus der Alltagswelt in eine magische Welt versetzt werden. 

Umgekehrt können Kinder oder Tiere aus einer fremden Welt in der alltäglichen Welt 

auftreten. Fremde Gesellschaften können in und neben der alltäglichen Welt existieren, z.B. 

als Gesellschaften von Miniaturmenschen. Man muss an das Unglaubliche glauben.33 Ein 

Kampf zwischen Gut und Böse ist immer in Gange. Die Farben zeigen deutlich, ob es Licht 

oder Dunkelheit ist. Phantastische Elemente wie komische Tieren und Wesen sind 

selbstverständlich in diesen Geschichten, was auch Fialová meint.34   

 

In Mittelpunkt dieser Gattung steht eine Reise. Es gibt zwei Typen von Reisen, wo die Art 

und das Ziel der Reise wesentlich sind oder wo für  „das reisende Ich“, die innere Reise 

zentral ist. Es handelt also um Einholung von Erfahrungen oder Selbstfindung. Phantastische 

Literatur kann auch einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung psychischer Krisen oder 

Probleme leisten. Man kann eine Veränderung oder Entwicklung der Protagonisten sehen, von 

klein, schwach und abhängig bis groß, stark und frei.35 Diese Identitätsfindung war ab den 

1970er Jahren etwas Neues für die moderne Jugendliteratur und zeigt dadurch auch deren 

Schwierigkeiten. Nach der Nachkriegszeit, wo die Kinderliteratur introvertiert sein sollte, 

schreibt man nun um das Innenleben der Kinder.36 Spinner diskutiert ob man das Schreiben 

für „tiefenpsychologisch“ nennen kann oder ob es nur eine „phantastische Reise zu sich 

selbst" sei.37 Er behauptet, dass es auf jeden Fall ein Weg von der Egozentrik in die Realität 

ist.38 Für die Protagonisten ist es typisch, durch eine Tür gehen, um in eine magische Welt zu 

gelangen, was damit die Reise möglich zu machen. Man kann zwischen diesen beiden Welten 

unterscheiden.39  

 

 
32 Schnaas 2004, S. 11-34. 
33 Haas 1984, S. 269-270,  279-281. 
34 Fialová 2008, S. 30. 
35 Haas 1984, S. 275-277, 291. 
36 Ewers 21.08.2019. 
37 Spinner 1993, S. 86. 
38 Spinner 1993, S. 86-87. 
39 Klingberg 1970, S. 6-7, 13. 
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Hexen, Zauberer und Magier treten oft in der Handlung auf und es ist nicht ungewöhnlich mit 

einem Blick zurück ins Mythenzeitalter oder einem Einbruch der Vergangenheit in die 

Gegenwart.40 Auch wenn viel Fantasie dabei ist, ist der Realismus sehr wichtig. Einige 

Erzählungen haben mehr oder weniger mythische Elemente. Es gibt auch Autoren die mit viel 

Humor schreiben. Die Normen der Gesellschaft und der Erwachsenen werden in Frage gestellt 

und darunter kann man Kritik gegen die Gesellschaft finden.41  Ewers zeigt wie die neue 

Kinderliteratur ab 1970 über Gleichberechtigung und Menschenrechte für Kinder berührt. Die 

Kinder sollen nun die gleichen Rechte wie die Erwachsenen besitzen und ihre Mitsprache und 

Mitbestimmung sind wertvoll. Kinder sollen auch erfahren, dass sie in einer Welt voller 

Konflikte leben. Von der Phantasievollen Abenteuerwelt, nehmen die Kinder  ihre 

Menschenrechte ins wirkliche Leben mit.42
  

 

Am Anfang der 1970er Jahren schreiben viele Autoren von Autoritäten, z.B. Erwachsene und 

dann besonders Väter, gegen die die Kinder gegen kämpfen müssen. Die Themen sind 

durchgehend schwerer als früher, aber mit viel Phantasie und manchmal auch Humor dabei. 

Einige Beispiele von Themen sind Berufstätigkeit der Mutter, Beziehungsprobleme, 

Arbeitslosigkeit und Aggressivität. Ewers meint, dass das Abenteuer bedeutend in dieser 

Gattung ist.  Laut Ewers ist es „Abendteuerliteratur im weitesten Sinne des Worts.“43 Spinner 

fasst die Phantastik mit seinem Titel Phantastische Abenteuer als Weg in die Wirklichkeit 

zusammen.44 Das ist genau das, wovon die Gattung handelt. Hier kann man immer im Alltag 

ein phantasievolles Abenteuer finden, aber in diesen zwei parallelen Welten versteckt sich 

eine wichtige gesellschaftskritische Botschaft.45 

 

Steinlein meint, dass sowohl die Romantik als auch die Phantastik von Träumen handeln. Das 

Erzählmodell ist von Träumen aufgebaut, welches das Schreiben zwanglos macht und 

Möglichkeiten öffnet.46 Klingberg schreibt, dass die Ereignisse, die in diesen Romanen 

passieren, eine symbolische Bedeutung haben: sie geschehen in Unterbewusstsein der 

 
40 Manz 2011, S. 77-78. 
41 Haas 1984, S. 270, 285-286. 
42 Ewers 21.08.2019. 
43 Ewers 21.08.2019. 
44 Spinner 1993, S. 86. 
45 Spinner 1993, S. 86, 94-95. 
46 Steinlein 2008, S. 72-74. 
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Protagonisten und sind  für uns alltäglich und wohlbekannt.47 Auch in der Romantik in z.B. in 

E.T.A Hoffmans Das fremde Kind diskutiert man ob alles nur ein Traum ist.48 Manz meint, 

dass es drei mögliche Erklärungsstrategien gibt; Träume des Protagonisten, Einbildung des 

Protagonisten oder Übersinnlichkeit mit magisch-mythische Vorstellungen. Wegen der 

Träume ist diese Gattung sehr phantasievoll.49   

3.4. Auch für erwachsene Leser 

Ab den 1970er Jahren schrieb man mit anderen Mustern und die Kinderliteratur hatte 

erwachsenenliterarische Texte als Vorbild.50 Manz diskutiert, dass die Phantastik für alle 

Alter ist.51 Weiter meint Ewers, dass Erwachsene diese Gattung von Kinder- und 

Jugendliteratur auch lesen können und ein anderes Bewusstsein als Kinder besitzen.52 Die 

„versteckte“ Botschaft mit deren Gesellschaftskritik würden Erwachsene rezipiert werden. 

Die Botschaft kann von den verschiedenen Lesergruppen mehr oder weniger vollständig 

aufgenommen worden. Abhängig ist dies Alter, Geschlecht, sozialer Stellung, Erfahrungs- 

und Wissenstand der Leser.53 Einige Fantasyromane sind sogar im Erwachsenentaschenbuch 

herausgegeben worden. Ewers schreibt, dass man die „All-Age-Literatur“ nennt, welche man 

auch in anderen Gattungen finden kann, wie historische Romane, Kriminalromane und 

Thriller.54 In den Fantasyromanen verstecken sich manchmal sowohl 

geschichtsphilosophische- als auch aktuelle politische Bedeutungen. Die an Kinder gerichtete 

Botschaft ist meistens einfach zu verstehen, die für Erwachsene ist dagegen mehr oder 

weniger versteckt. Ewers spricht von einer gleichlautenden literarischen Botschaft und von 

einer gemeinschaftlichen Botschaft. Es handelt sich um Anspielungen, ironische Wendungen 

und auch was man zur Gesellschaft relativeren kann.55 Klingberg bestätigt diese Gedanken, 

dass Kinder und Erwachsene die Texte anders interpretieren.56 Todorov meint, dass der 

Phantastik auch Erwachsene passt, weil die Funktion des Texts auf den Leser ankommt. Der 

Leser muss „offen“ bleiben, weil etwas in einer „normalen Welt“ einbricht.57  

 
47 Klingberg 1980, S. 91. 
48 Klingberg 1998, S. 69. 
49 Manz 2011, S. 92-93. 
50 Ewers 21.08.2019. 
51 Manz 2011, S. 10-11. 
52 Ewers, 2012, S. 57. 
53 Ewers 2012, S. 57-60. 
54 Ewers 2012, S. 59. 
55 Ewers 2012, S. 57-66. 
56 Klingberg 1980, S. 88. 
57 Todorov 1972, S. 33. 



18 
 

4. Analyse  

In diesem Abschnitt wird jeder Roman analysiert. Die Analyse geht vom Analysemodell mit 

den folgenden vier Punkten aus:   

• Gemeinsamkeiten und Besonderheiten hinsichtlich der Funktion der Phantastik 

• Die gesellschaftlichen Normen im Text 

• Gleichberechtigung und die Rechte der Kinder  

• Gesellschaftskritik als Botschaft.  

 

4.1.  Die unendliche Geschichte 

4.1.1. Gemeinsamkeiten und Besonderheiten hinsichtlich der Funktion der 

Phantastik 

Bastian wird in eine magische Welt, Phantásien, versetzt, wo er viele komische Tiere und 

Wesen trifft. Die Handlung ist sehr detailliert beschrieben. Die Farben der Wesen zeigen was 

gefährlich ist. Die Hexe Xayide und der schauderhafte Werwolf Gmork sind Beispiele für das 

Dunkle und Böse. Das Nichts ist auch dunkel und sehr gefährlich. Gmork beschreibt, wie das 

Nichts aussieht: „Ihr seid wie eine ansteckende Krankheit, durch die die Menschen blind 

werden“.58 Die Blindheit wird „Lügen“ genannt. Die kindliche Kaiserin trägt ein weißes Kleid 

und sie steht für das Gute, und auch der Glücksdrache, Fuchur, ist hell und freundlich.  

 

Das Buch, das Bastian findet, fungiert als eine Tür, um in die phantastische Welt 

hineinzukommen, aber in dieser Welt gibt auch Beispiele von Toren, um weiter zu kommen: 

die drei magischen Tore. Das Schutzsymbol, AYRUN, fungiert auch  als eine Tür für Bastian, 

wieder in die Wirklichkeit zurückzukommen. Die unterschiedlichen Druckfarben zeigen, in 

welcher Welt man sich befindet, in der Wirklichkeit ist der Text rot und in Phantásien ist der 

Text grün. Die zwei Welten sprechen miteinander und greifen ineinander wie eine Symbiose. 

Bastian versteht, dass die zwei Welten zusammenhören: „Er verstand nun, dass nicht nur 

Phantasién krank war, sondern auch die Menschenwelt. Das eine hing mit dem anderen 

zusammen.“59 Wenn jemand im wirklichen Leben lügt, muss dafür ein Wesen in Phantasién 

sterben.  

 

 
58 Ende 1979, S. 159. 
59 Ende 1979, S. 162.  
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Die größte Funktion dieses Werkes ist, dass der Protagonist, Bastian, sich selbst und seine 

Identität findet. Das macht er durch die Flucht in die Bücher. Spinner schreibt: „im Verlauf 

des Romans springt er selbst in die abenteuerliche Handlung hinein und findet so Mut zum 

Handeln.“60 Atréju hat die Rolle als Vorbild für Bastian und Bastian identifiziert sich mit ihm 

und wünscht sich seinen Mut. Die kindliche Kaiserin erklärt für Atreju:  „Du bist in sein Bild 

hineingegangen und hast es mit dir genommen und darum ist er dir gefolgt, denn er hat sich 

selbst mit deinen Augen gesehen.“61. Haas und Klingberg meinen, dass Bastians innere Reise 

zu sich selbst das ausgefallenste Beispiel des Phantastischen ist.62 Als klein und schwach 

fängt die Reise an, er zeigt doch Mut, er versetzt sich in Gefahr und verliert sich fast in einem 

Machtbegehren,  kommt jedoch von der Reise als stark und mutig zurück und hat gelernt, was 

im Leben wichtig ist.  

 

4.1.2. Die gesellschaftlichen Normen in dem Text 

Im Roman wird ein Alltag gezeigt, der grau und banal ist, was auch Spinner und Standke 

meinen.63 Die Phantasie ist im grauen Alltag sehr wichtig, aber die Ph 

antasie darf nicht in Lügen übergehen. Die Geschichte will damit erzählen, dass man an 

Wunder glauben soll, weil sie einen Wert zuführen, aber man darf wissentlich keine Lügen 

benutzen.64  

 

Man kann eine Gesellschaft in der realen Welt ahnen, in welcher man immer mitfahren soll 

und keine eigenen Entscheidungen macht. Bastian ist am Anfang ein nichtssagendes Kind, 

das seine Persönlichkeit nicht zeigt, aber während der Geschichte, bricht er mit den Normen 

und wagt zu agieren. Auf seine Reise in Phántasien muss er immer wieder agieren und seine 

eigene Persönlichkeit  ausforschen. 

4.1.3. Gleichberechtigung und die Rechte der Kinder 

Bastians Beziehung mit seinem Vater ist, seit die Mutter gestorben ist, anstrengend. Sie 

können danach nicht gut miteinander reden. Nach der Reise können sie aber wieder 

miteinander sprechen: „Und der Vater hörte ihm zu, wie er ihm noch nie zugehört hatte“.65 

 
60 Spinner, 1993, S. 94.  
61 Ende 1979, S. 188.  
62 Haas, 1984, S. 276.  
63 Spinner & Standke, 2016, S. 76. 
64 Klingberg 1980, S. 88-89. 
65 Ende 1979, S. 469. 
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Der Protagonist hat nun den Mut bekommen, seine Meinung zu sagen und der Vater öffnet 

sein Herz und will ihre Beziehung verändern.  

Die kindliche Kaiserin ist ein Kind und ein Mädchen. Hier will man das Kind hervorheben. 

Man kann sie als Vernunft, Wissen,  Freiheit und Ehrlichkeit interpretieren, aber jeder muss 

seinen eigenen Weg gehen, seine eigenen Entscheidungen fassen und richtig fühlen, was man 

sich wünscht. Auch wenn sie viel weißt, soll jeder den richtigen Weg selbst finden. „Vor ihr 

galten alle gleich“66. Von einer Gleichberechtigungsperspektive heißt das, dass alle Kinder die 

Rechte haben, ihre eigenen Leben zu formen. Auch ihr Name, die kindliche Kaiserin, sagt, 

dass sie die Kinder stützt. Die Kinder und ihre Meinungen sind in der Gesellschaft wichtig. 

Auch Arteju ist ein Kind, und der Einzige in Phántasien, der die gefährliche Reise anfangen 

kann.  

4.1.4. Gesellschaftskritik als Botschaft 

Ewers berichtet über All-Age-Literatur und nennt diesen Roman ein Beispiel dafür.67 Der 

Roman ist sogar als Erwachsenenliteratur klassifiziert und wurde als 

Erwachsenentaschenbuch herausgegeben.68 Dieser Roman ist ein komplexes Werk. Ewers 

diskutiert die Doppelsinnigkeit des Buchs, wo die Kinder eine handfeste Wirklichkeit sehen, 

während der erwachsene Leser begreift, dass es von Träumen und Phantasien handelt.69 Der 

Name Phantásien sagt auch, dass es kein richtiges Land ist, sondern nur eine Phantasie, die 

Phantasie ist aber wichtig, um den Menschen zu entwickeln.70 Man soll nicht die Träume 

vergessen, ohne die Träume verliert man sich selbst und seine Gesundheit, was laut Spinner 

die Botschaft des Buchs ist.71 Die primären Leser, die Kinder, sehen wahrscheinlich eine 

wunderbare spannende Welt, in welche Bastian reist. Sie können auch wegen der Farben und 

ausführlichen Beschreibungen, zwischen Gut und Böse unterscheiden.   

 

Man kann auch immer eine moralische Verlegenheit sehen. Die Entscheidungen, die man 

macht, haben immer Folgen.  Man kann dies als Kritik gegen die Machthaber der Gesellschaft 

interpretieren.  Ein Beispiel vom Text ist, wenn Bastian der Hexe Xayide vertraut und sie nur 

 
66 Ende 1979, S. 38. 
67 Ewers 2012, S. 59. 
68 Ewers 2012, S. 59. 
69 Ewers 2012, S. 64. 
70 Klingberg 1980, S. 88-89.  
71 Spinner 1993, S. 94.  
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die Macht sucht. Sie weiß, dass Bastian seinen Hintergrund immer mehr vergisst. Sie erklärt: 

„Alles, was leer ist, kann mein Wille lenken“.72 Sie will durch Bastian an die Macht kommen. 

 

Eine andere Botschaft ist, dass man seine eigene Welt schaffen kann, man soll seine eigenen 

Traumbilder ausdrücken und sein eigenes Ich schaffen, welches Spinner und Standke auch 

vorzeigen.73 Diese Botschaft fungiert auch als Gesellschaftskritik, wo alle den grauen Alltag 

leben sollten.  

 

Die Geschichte ist voll von Symbolen und kann vielschichtig interpretiert werden.74 Als die 

kindliche Kaiserin ihren neuen Namen von Bastian bekommt hat, legt sie ein Sandkorn in 

seine Hand und sagt; „Phantásien wird aus deinen Wünschen neu entstehen, mein Basian. 

Durch mich werden sie Wirklichkeit.“75 Wenn ein Menschenkind zu lange in Phantásien 

bleibt, hat es schlimme Folgen. Für Bastian bedeutet das, dass seine Sehnsucht nach Macht 

und regieren zu können dazu führt, dass er nach und nach seine Heimat vergisst und seine 

Freunde, Atréju und Fuchur, verlässt. Ayrun, die Kette, die dem Träger besondere Kräfte und 

Schutz schenkt ist ein anderes Symbol. Auf Ayrun steht „TU, WAS DU WILLST“76, was 

zeigt, dass man die innere Stimme suchen soll. Das Änderhaus und die Wasser des Lebens 

sind andere Symbole. Im Änderhaus bekommt Bastian eine Sehnsucht: „selbst lieben zu 

können“77. Die Wasser des Lebens vereinen Bastian mit seinen Freunden, Atreju und Fuchur, 

und Bastian fühlt wieder Freude: „Freude zu leben und Freude, er selbst zu sein“.78 Die 

Botschaft ist sowohl symbolisch als auch gesellschaftskritisch. 

  

 
72 Ende 1979, S. 359.  
73 Spinner & Standke 2016, S. 76. 
74 Spinner & Standke 2016, S. 77. 
75 Ende 1979, S. 216.  
76 Ende 1979, S. 222. 
77 Ende 1979, S. 437. 
78 Ende 1979, S. 462. 
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4.2. Eine Woche voller Samstage 

4.2.1. Gemeinsamkeiten und Besonderheiten hinsichtlich der Funktion der 

Phantastik 

Sams, ein Gast aus dem Unbekannten, mit roten Haaren, blauen Punkten im Gesicht und 

Froschfüssen, kommt eines alltäglichen Samstags zu Herr Taschenbier und verändert sein 

totales Leben und für Herr Taschenbier fängt damit eine Persönlichkeitsentwicklungsreise an.  

Man weiß eigentlich nicht, was für ein Wesen Sams ist und deswegen ist Sams ein „es“. Sams 

hat einige Superkräfte und kann z.B. Herr Taschenbiers Wünsche erfüllen, aber die Wünsche 

sind begrenzt: „Jedes Mal, wenn du dir etwas wünscht, verschwindet doch ein Punkt aus 

meinem Gesicht. Und wenn kein Punkt mehr da ist, kannst du dir nicht mehr wünschen.“79 

Sams wächst jeden Tag so viel wie ein normales Kind in einem Jahr wächst.  Es kann auch 

sehr schnell Zahlen zusammenrechnen. Sams versteht alles was man sagt buchstäblich, ein 

Beispiel dafür ist im Einkaufscenter, wenn den Verkäufer „Brandneu“ sagt und Sams danach 

ruft; „Es brennt!“.80 Es isst alles, auch was unpassend ist, z.B. einen Stuhl, einen Papierkorb, 

eine Blumenvase und Eisen. Sams kommt infolgedessen aus einer fremden Welt, tritt in Herr 

Taschenbiers alltägliche Welt ein und Sams hat seine eigenen Regeln, was laut Haas und 

Klingberg, typisch für die Phantastik ist.81  

 

4.2.2. Die gesellschaftlichen Normen im Text 

Sams ist ein typisches Beispiel für jemanden, der nicht den Normen folgt. Sams stellt  

Einschränkungen infrage und kann die sozialen Regeln nicht lesen und deswegen ist es von 

der Gesellschaft unabhängig.82 Fast alles, was es tut oder sagt, bricht die unausgesprochenen 

Regeln und Normen. Sams wird von einem Einkaufcenter und Spielplatz verjagt, weil 

Erwachsene finden, dass er sich nicht Benehmen kann, siehe S. 54-55 und 115-116.83 Es 

beleidigt immer Menschen, aber in seiner Perspektive sagt es nur die Wahrheit. Wenn jemand 

es korrigieren will, trotzt es noch mehr. Der einzige, dem es zu gefallen versucht, ist Herr 

Taschenbier, weil es ihn lieb hat. Herr Taschenbier wird aber in viele peinliche Situationen 

versetzt und für ihn ist es sehr anstrengend, weil er immer korrekt sein will. Herr 

Taschenbiers Leben verbessert sich, wenn er den Anweisungen des Sams folgt. Sein inneres 

Kind will die Normen brechen und Sams hilft ihm zu agieren, was zur Folge hat, dass er 

 
79 Maar 1973, S. 128-129.  
80 Maar 1973, S. 55. 
81 Haas 1984, S. 270. 
82 Spinner & Standke 2016, S. 247. 
83 Maar 1973 S. 54-55, 115-116.  
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anfängt zu Leben und auch zu genießen, z.B bleibt Herr Taschenbier im Bett auch wenn er 

eigentlich findet, dass man nicht faulenzen darf: „Am liebsten würde ich einmal einen ganzen 

Tag im Bett verbringen und überhaupt nichts tun. Höchstens lesen.“84 Die zwei Figuren sind 

Gegensätze: Sams ist mutig, klug und frech und Herr Taschenbier ängstlich, fantasielos und 

traut sich nie zu sagen, was er denkt. Manz schreibt darüber, dass es: „[…]auch verstehbar als 

expressiver Ausdruck der Unsicherheit und eines Bedrohtheitsgefühls des Menschen.“85 ist.  

 

Im Text wird eine Gesellschaft gezeigt, die grau ist und in welcher man sich nicht 

auszeichnen soll. Man soll nicht anders aussehen, man soll neutrale Kleider tragen, man soll 

in einem normalen Gesprächston sprechen, man soll niemand stören und besonders nicht die 

Vermieterin, Frau Rotkohl. Sogar die Namen brechen die Normen: Herr Taschenbier und 

Frau Rotkohl, aber die Geschichte ist mit Humor geschrieben. Ein Beispiel für Humor ist, 

wenn Herr Taschenbier sagt: „Ständig hat sie etwas auszusetzen an mir. Manchmal wünsche 

ich, sie säße auf irgendeinem Schrank und käme nicht mehr hinunter.“86 Worauf Frau Rotkohl 

böse oben auf dem großen Flurschrank sitzt und nicht herunter kommen konnte.87 Sams 

kommt wie ein Sturm an und verleiht der Gesellschaft mit seiner normbrechenden 

Persönlichkeit und seinen Superkräften Farbe.  

 

4.2.3. Gleichberechtigung und die Rechte der Kinder 

Was verständlich ist, ist, dass die Kinder eine niedrige Position in der Gesellschaft haben, 

weil man sie nicht bemerken soll. Frau Rotkohl hat eine höhere Position als Vermieterin und 

deswegen auch Macht, was zur Folge hat, dass Herr Taschenbier vor ihr Angst hat. Herr 

Taschenbier kann ein unterdrücktes Kind in erwachsenen Mann repräsentieren, was man 

versteht, wenn Sams seine Stimme ganz genau nachahmt; „Dabei ahmte es die Stimme von 

Herrn Taschenbier so gut nach, dass Frau Rotkohl selbst dann kein Unterschied aufgefallen 

wäre, wenn sie im Zimmer gestanden hätte“.88 Sams weckt bei ihm den verlorenen und 

verdrängten Teil seines Bewusstseins auf. Steinlein meint, dass es eigentlich nur Träume sind, 

die Merkwürdiges enthalten und erlebt werden, aber mit der Alltagsrealität nicht 

übereinstimmen.89 Am Anfang will er seinen geordneten Alltag so schnell wie möglich 

zurück haben, aber im Laufe der Woche, wünscht er, dass Sams für immer bei ihm bleibt. 
 

84 Maar 1973, S. 104. 
85 Manz 2011, S. 159.  
86 Maar 1973, S. 36. 
87 Maar 1973, S. 37-38. 
88 Maar 1973, S. 30.  
89 Steinlein 2008, S. 76. 
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Herr Taschenbier wird gezwungen, an seiner eigenen Antiautorität zu arbeiten und auch, dass 

er gegen andere Autoritäten aufzustehen wagt. Sams hat keine Angst vor Autoritäten und 

fühlt sich nie ohnmächtig, sondern bleibt immer in seiner Freiheit.90  

 

4.2.4. Gesellschaftskritik als Botschaft  

Die Hauptfigur ist eigentlich Herr Taschenbier. Der Eintritt von Sams in sein Leben, gibt ihm 

einen Sinn. Herr Taschenbier lebt ein regelmäßiges Leben und die Botschaft ist, dass man 

sich nicht wie er einschränken lässt. Herr Taschenbier kompliziert vieles und macht sich 

Gedanken über Dinge, die für Sams gar keine Probleme darstellen. Herr Taschenbier sagt 

manchmal: „Na ja, das macht man halt nicht“91 oder „Ich hätte wahrscheinlich den ganzen 

Tag ein schlechtes Gewissen“,92 z.B. wenn er im Bett bleiben möchte. Sams ist ein naives 

Wesen und für ihn ausgewählten „Papa“, Herr Taschenbier, ist ein unruhiger Mann. Eine 

wichtige Botschaft ist auch, dass das Kind in den Menschen weiter leb, und dass man das 

Leben genießt und sich gut unterhält. Diese Botschaft ist auch Kritik gegen das regelmäßige 

Erwachsenenleben, welches man oft zu ernst nimmt. Sams hat eine besondere und freche 

Sprache und macht viele Verse mit Reimen, z.B. “Ruh, Papa, ruh! Die Rotkohl ist ´ne Kuh. 

Das Sams, das schüttelt´s Abflussrohr, da kriecht ein Elefant hervor. Ruh, Papa, ruh!“93 

Spinner und Standke meinen, dass hinter der auf den ersten Blick frechen und witzigen 

Wortakrobatik, oftmals eine Moral oder ein Appell steckt.94 Weiter schreiben sie: „Maar sieht 

in dieser „heimlichen Botschaft der Bücher“, die die Kinder auffordert, auch mal zu 

widersprechen und insgesamt ein wenig freier, mutiger und fröhlicher zu sein, einen der 

Hauptgründen für ihren Erfolg.“95 Am Anfang der Woche will Herr Taschenbier nicht mit 

Frau Rotkohl streiten, aber am Ende der Woche ist es ihm egal, ob er sie erregt, weil er sich 

vergegenwärtigt, dass er sie nie zufrieden stellen kann. Er freut sich sogar, dass Sams 

veranlasste, dass Frau Rotkohl nur freundlich sprechen kann.    

 

Der primäre Leser, das Kind, findet wahrscheinlich Sams lustig und Herrn Taschenbier 

langweilig, während der sekundäre Leser begreift, dass die Geschichte die regelkonforme 

Erwachsengesellschaft kritisiert.   

 
90 Spinner & Standke 2016, S. 247 
91 Maar 1973, S. 104. 
92 Maar 1973, S. 104. 
93 Maar 1973, S. 28. 
94 Spinner & Standke 2016, S. 245. 
95 Spinner & Standke 2016, S. 246. 
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4.3. Krabat 

4.3.1. Gemeinsamkeiten und Besonderheiten hinsichtlich der Funktion der 

Phantastik 

Die Geschichte wird von einem realistischen Dorf und einer magischen Mühle erzählt. Die 

Frage ist, ob es zwei Welten gibt oder es nur eine verdrehte, verkehrte Welt ist. Krabat  kann 

zwischen diese beiden Welten fliegen, auch wenn es nur Träume sind. Im Roman trifft man 

einen Einbruch der Vergangenheit in die Gegenwart und eine zeithistorische Geschichte. Für 

Krabat ist es eine innere Reise und Identitätsfindung. Er hat als Kind seine Heimat und seine 

Eltern verloren. Wenn er auf seine Kindheit zurück denkt, sieht man auch den realistischen 

Alltag. „Krabat dachte an früher zurück, an die Kinderjahre in Eutrich: […]Und manchmal 

hatten sie im Oktober noch Pilze gefunden, Hallimasch, Reizker und Täublinge.“96 Durch die 

Geschichte entwickelt er sich, er muss seine Ängste überwinden und er wird klug, selbstsicher 

und zeigt eine innere Kraft. Jedes Jahr wird er drei Jahre älter.  

 

Die Gesellen verwandeln sich in schwarze Raben, wenn sie in schwarzer Magie unterrichtet 

werden. Die Farbe spielt eine wegweisende Rolle und auch die Tiere, weil Raben Intelligenz 

und Schlauheit symbolisieren. Es gibt mehrere Beispiele von dunklen Farben; „Schwarzen 

Kammer“, „Schwarzen Schule“, „Schwarzen Wasser“, der Dorfname „Schwarzkollm“.97  

Ewers spricht von schweren Themen in der Phantastik, wofür Tod und Unterdrückung 

Beispiele sind.98 Bei den Gesellen finden Selbstmordsversuche statt, was große Strafen zur 

Folge hat. Der Meister entscheidet immer, wer sterben darf oder muss, siehe S. 253. Alle 

Rutinen wiederholen sich jedes Jahr.  

 

4.3.2. Die gesellschaftlichen Normen im  Text 

In der Mühle werden die existentiellen grundlegenden Bedürfnisse der Gesellen gestillt und 

deswegen macht die Mühle die Sicherheit aus. Ein Beispiel aus Text ist folgendes Zitat: 

„Aber das Essen ist gut und reichlich, ich habe ein Dach überm Kopf – und ich weiß, wenn 

ich morgens aufstehe, dass mein Schlafplatz mir für den Abend sicher ist: warm und trocken 

und leidlich weich, ohne Wanzen und Flöhe.“99 Hier kann man sehen, dass die Menschen 

keine großen Forderungen hatten, was auch etwas über die gesellschaftlichen Normen sagt: zu 

überleben ist gut genug.  

 
96 Preussler 1971, S. 106.  
97 Preussler 1971, S. 12, 49, 50. 
98 Ewers 19.08.2019. 
99 Preussler 1971, S. 30. 
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Es wird auch von einem schönen Pfarrheim berichtet, in welchem Krabat sich nicht 

wohlfühlte, weil er es nicht gewöhnt war, sich immer korrekt zu benehmen. „Aber für jemand 

wie Krabat, der seine Jahre in einer lausigen kleinen Hütte verbracht hat […]  für so jemand 

war es schwer, sich bei Pfarrers einzuleben: von morgens bis abends brav zu sein, nicht zu 

schimpfen und nicht zu raufen, in weißen Hemden umherzugehen […].100 Man kann hier eine 

Schichtgesellschaft erkennen, von Bettler bis Oberschicht.  

 

4.3.3. Gleichberechtigung und die Rechte der Kinder 

In der Hierarchie der Mühle ist der Meister der Alleinherrscher, die leitende Autorität. Es gibt 

durchgehend dunkle Farben, weil die verfallene Mühle das Böse und Schlechte repräsentiert. 

Krabat und seine Freunde müssen für die Mitmenschlichkeit und Liebe kämpfen. Haas und 

Klingberg argumentieren, dass der Müller, als Inhaber von Produktionsmitteln, das Reiche 

vertritt und die Gesellen die Armen sind.101 Wenn man das aus einer gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Perspektive studiert, sind die Gesellen Lohnabhängige in einer korrumpierten 

Gesellschaft.    

 

Von Anfang an haben die Gesellen keine Menschenrechte und keine Mitsprache oder 

Mitbestimmung. Mit schwarzer Magie bekommt man aber Macht über Menschen. Krabat 

entdeckt jedoch, dass man Macht durch Liebe und Freundschaft erreichen kann. Diese stehen 

über der schwarzen Magie. Krabat muss überlegen, was eigentlich wichtig im Leben ist. Mit 

Liebe und Freundschaft bekommt er auch Macht über sein eigenes Leben. Es lohnt sich nicht, 

egozentrisch zu sein. Wenn Krabat sich entschieden hat, sich dem Meister zu widersetzen, 

und sein Herz dadurch voll von Liebe ist, sieht er wieder die schönen Farben der Natur.  

 

4.3.4. Gesellschaftskritik als Botschaft  

Dieser Roman kann auf mehrere Weisen interpretiert werden. Spinner zeigt einige 

Vorschläge: „als eine Auseinandersetzung mit dem Tod, als Initiations- und Reifegeschichte, 

als Bewältigung von Nationalsozialismus und Aufenthalt Konzentrationslager, als Botschaft 

von der Kraft der Liebe.“102 Es kann auch als psychologischer Entwicklungsroman 

 
100 Preussler 1971, S. 31. 
101 Haas 1984, S. 278. 
102 Spinner 1993, S. 90. 
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interpretiert werden.103 Es gibt viele Ähnlichkeiten mit einem Konzentrationslager. Einige 

Beispiele sind folgende Zitate:  „ Die Fenster waren von außen zugenagelt, die Tür verriegelt. 

Da konnte er rütteln und mit den Fäusten dagegenschlagen, soviel er wollte: es half nichts, er 

war gefangen hier.“104, Die Gesellen müssen immer wieder sehr hart arbeiten. „Für Krabat 

begann eine harte Zeit, der Meister hetzte ihn unbarmherzig zur Arbeit.“105 Der Tod ist immer 

anwesend und sie wissen nie, wer als nächster getötet wird. Die älteren Gesellen dürfen auch 

nicht den jüngeren helfen. Wer jemandem hilft, wird durch die Magie des Meisters getötet. 

Dass man sein eigenes Grab graben muss, ist auch eine Ähnlichkeit mit einem 

Konzentrationslager. Juro hat eine gute Strategie gefunden, er spielt einen Dummkopf, um zu 

überleben, weil ein Dummkopf keine Bedrohung des Meisters ist. Eigentlich kann er sehr viel 

und hilft Krabat vor dem Kampf gegen den Meister zu trainieren. Krabat wird mutiger und 

folgt seinem Herzen.  

 

Für die erwachsenen Leser ist die Botschaft politisch. Sie handelt von Unterdrückung und, 

dass es gefährlich ist, wenn jemand zu viel Macht bekommt. Auch Spinner und Standke 

meinen, dass Preussler „vor der Verführung durch zu viel Macht warnen möchte“.106 Die 

Machtstruktur ist die offensichtlichste Botschaft. Hier will man die bestehenden 

kapitalistischen Verhältnisse stark angreifen.107 Auch eine wichtige Botschaft ist, dass man 

entsprechend seiner Gefühle handeln soll und dadurch seine hellen Seiten zeigt. Alle 

Menschen können korrekt und gerecht handeln, wenn sie ihre Herzen öffnen und nicht 

egozentrisch agieren. Macht und Magie bekommen für Krabat immer weniger Bedeutung und 

zwischenmenschliche Beziehungen erhalten einen wichtigen Platz.  

 

Der primäre Leser findet wahrscheinlich den Roman spannend und vielleicht ein bisschen 

widerlich. Er kann Mitgefühl mit Krabat und den anderen Gesellen empfinden, aber die 

komplizierten Interpretierungsmöglichkeiten sind schwierig zu verstehen. Der primäre Leser 

sollte zehn Jahre oder älter sein, sodass die düstere Geschichte das Kind nicht erschreckt.     

  

 
103 Spinner & Standke 2016, S. 328.  
104 Preussler 1971, S. 22.  
105 Preussler 1971, S. 24.  
106 Spinner & Standke 2016, S. 328. 
107 Manz 2011, S. 159-160. 
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4.4. Wir pfeifen auf den Gurkenkönig 

4.4.1. Gemeinsamkeiten und Besonderheiten hinsichtlich der Funktion der 

Phantastik 

Die Familie Hogelmanns ist eine traditionsverbundene und zeittypische Mittelschichtfamilie, 

die in einem realistischen Alltag lebt. Der Gurkenkönig, aus einer fremden Welt, einer 

Miniaturwelt, tritt in Hogelmanns Küche auf. Diese fremde Gesellschaft mit dem Gurkenvolk 

unten im Keller existiert in der alltäglichen Welt, aber die Menschen haben diese Gesellschaft 

nicht vorher gesehen. Die Familie kann es nicht glauben, dass diese Miniaturwelt existiert, 

das heißt, dass sie die Unglaubliche glauben müssen. Wenn der Gurkenkönig in die Küche 

eintritt, fängt eine turbulente Reise mit Konflikten und Streiten für die Hogelmanns an, was 

ein neues und schweres Thema ist. Der Gurkenkönig repräsentiert das Böse, weil er ganz 

egoistisch ist, aber auch manipulativ. Er lügt, stiehlt und verschlimmert die Beziehungen 

zwischen den Familienmitgliedern. Der Ich-Erzähler, der zwölfjährige Wolfgang, beschreibt 

die Geschichte sehr detailliert und humoristisch mit Ironie. Jedes Kapitel hat einige 

einleitende Worte, die beschreiben, was im Kapitel passieren wird.  

 

4.4.2. Die gesellschaftlichen Normen im Text 

Die ganze Geschichte stellt die Normen der Gesellschaft in Frage. Man kann deutlich eine 

Gesellschaft in Veränderung sehen. Die Kinder kämpfen gegen Autoritäten und sagen ihre 

Meinung. Die jüngere Generation akzeptiert nicht das Patriarchat. Es ist deutlich, dass in der 

damaligen Familienstruktur mit ihrer fixierten Rollenfunktion, wo der Vater das Oberhaupt 

und die Mutter Hausfrau war, die sich um die Kinder und den Haushalt kümmerte. Die Kinder 

dürfen dem Vater und Lehrer nicht widersprechen, aber sie brechen die Normen und es wird 

gezeigt, dass sich unter der Oberfläche ein Mensch versteckt, der sich nicht wohl fühlt. 

Spinner und Standke diskutieren folgendes: „bestätigt sich in einer gnadenlosen Demontage 

der Autorität des Vaters im Laufe der Geschichte“. 108   

 

Dass der Vater das Oberhaupt der Familie ist, sieht man auch, als der Lehrer unbedingt eine 

Unterschrift von Wolfgangs Vater verlangt. Eine Unterschrift der Mutter ist also nicht in 

Ordnung. „Bei allen anderen genügt ihm auch eine Mutterunterschrift. Aber weil er mich 

nicht mag, schindet er mich dauernd mit der Vaterunterschrift.“109 Die Schwester erklärt für 

die Mutter: „Er kann nur aus lauter Angst nicht, weil der Papa gedroht hat, ihm den 

 
108 Spinner & Standke 2016, S. 278 
109 Nöstlinger 1972, S. 42. 
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Schwimmverein zu verbieten!“110 Die Mutter widersetzt sich dem Lehrer: „Und weil Frauen 

mit den Männern gleichberechtigt sind, wollte sie mir die sechs Vaterunterschriften 

machen.“111 Wieder einmal kann man eine Gesellschaft in Veränderung sehen.  

 

4.4.3. Gleichberechtigung und die Rechte der Kinder 

Der Vater arbeitet als Abteilungsleiter in einer Autoversicherung und die Frau ist Hausfrau, 

man versteht aber, dass die Beziehungen in der Familie schon seit längerem gestört sind. Der 

Vater ist eine Autorität und die Familie hört ihm zu. Mehrmals im Text steht, dass er schreit, 

z.B; „Darum schreit er wahrscheinlich zu Hause zu viel.“112 und „Er hat geschrien“113. Alles 

verändert sich, als der Gurkenkönig zu ihm kommt. Die Familie hört ihm nicht mehr zu, auch 

nicht die Frau. Ein Beispiel wenn die Eltern sich streiten: „Die Mama hat gebrüllt, dass er gar 

kein mitleidiger Mensch mit Herz ist.“114 Sie erwähnt sogar, dass sie wieder arbeiten will. Die 

gesamte Familie befindet sich in einer Krise, der Vater steckt aber auch in einer persönlichen 

Krise. Er ist wahrscheinlich mit seiner Arbeit und seinem Einkommen unzufrieden. Wenn der 

Gurkenkönig plötzlich mit einer Versprechung auftritt, dass er ihm zur Beförderung und zu 

großem Reichtum verhelfen wird, wird es für den Vater einfach, das Angebot zu annehmen. 

Der Vater will dem Gurkenkönig im Gegenzug wieder zur Macht helfen.      

 

Ewers nennt es „antiautoritäre Kinderliteratur“ (ca. 1968-1972) und meint, dass in diesem 

Roman die Kinder gegen den Vater kämpfen müssen.115 Danach kann man eine große 

Erneuerung der Familienrollen erwarten, wo sich alle Familienmitglieder ihre Meinung sagen 

trauen und wo der Vater nicht mehr der Familienanführer ist.  Mitsprache, Mitbestimmung 

und die gleichen Rechte auch für die Kinder werden nachher wichtig bei der Familie 

Hogelmanns. Auch in der Schule trifft man einen autoritären Lehrer.  

 

Die größte Autorität ist aber der Gurkenkönig. Er zeigt deutlich mit seiner Körpersprache, 

was er sagt und wie er agiert, dass er findet, dass er besser als die Anderen ist; „Wir ist 

gewohnt, dass uns jedliches küssen den Hand!“, „Wir wird mit Majestät angereden“116. Er hat 

eine sehr komische und ungrammatische Sprache. Er stellt auch große Forderungen an die 

 
110 Nöstlinger 1972, S. 76. 
111 Nöstlinger 1972, S. 77. 
112 Nöstlinger 1972, S. 8. 
113 Nöstlinger 1972, S. 10. 
114 Nöstlinger 1972, S. 39. 
115 Ewers 21.08.2019. 
116 Nöstlinger 1972, S. 13. 
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Familie, z.B. dass er unbedingt in einem großen schönen Bett schlafen muss. Was er trägt sagt 

auch etwas über seine Überheblichkeit: „Eine goldene Krone mit roten Edelsteinen in den 

Kronenzacken. Seine Hände steckten in weißen Zwirnhandschuhen, und die Zehennägel hatte 

er rot lackiert“117 

 

Trebesius geht noch einen Schritt weiter in ihrer Analyse von dem Vater und Gurkenkönig 

und meint: „Es zeigt sich, dass der Vater eine gewisse Machtposition gegenüber den 

Familienmitgliedern einnimmt. Dadurch wird erkennbar, dass er ein Spiegelbild des 

Gurkenkönigs darstellt.“118 Der Vater will über alles bestimmen, was bei Hogelmanns 

passiert.  

 

4.4.4. Gesellschaftskritik als Botschaft 

Es gibt hier eine parallele Welt unten im Keller, wo das Volk seinen König vertrieben hat. 

Man kann den Verlauf mit einer Diktatur vergleichen. Das Volk macht eine Revolution und 

zwingt den König ins Exil. Die Gedanken gehen zu Hitler und wie er das Volk behandelte und 

auch die damalige politische Situation. Der Gurkenkönig will auf das Gurkenvolk eine 

Vergeltungsmaßnahme verüben und das Volk vernichten, was auch die Gedanken zu einer 

Diktatur und den Taten des zweiten Weltkriegs führt. Spinner und Standke zeigen, dass die 

realistische Geschichte ein Paradebeispiel der realistischen Kinderliteratur der 1968er 

Generation ist.119 Trebesius weist auf die Herkunft dieses Romans, dass er von der 

Studentenbewegung mit ihrer Intention, die traditionellen Autoritätsstrukturen und die 

gesellschaftlichen Rollen nicht zu akzeptieren, stammt. Stattdessen sollte man das überprüfen 

und die Familienprobleme behandeln. 120 Es ist ein sozialistischer Roman und die politische 

Symbolik ist auf jeden Fall deutlich. Die Familie macht eine Revolution gegen den 

Gurkenkönig und den Vater. Man sieht auch ein Streben nach Demokratie, z.B. als das 

Gurkenvolk eine kleine Abstimmung hat, ob es den Kinder vertrauen will. Das Gurkenvolk 

wünscht sich eine neue Welt aufzubauen, wo die Gurkenkinder in die Schule gehen können 

usw. Die Menschenkinder helfen dem Gurkenvolk und sammeln Sandspielzeuge ein und 

zeigen dadurch ihre Mitmenschlichkeit durch ihre Wohltätigkeit. Was in der Kellerwelt 

passiert, spielt eine bedeutende Rolle für die realistische Alltagswelt, die zwei Welten greifen 

 
117 Nöstlinger 1972, S. 11. 
118 Trebesius 2006, S. 5 
119 Spinner & Standke 2016, S. 278. 
120 Trebesius 2006, S. 3. 
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einander und die Geschehnisse, sowohl im Keller als auch bei Hogelmanns, beeinflussen die 

beiden Welten, wie in Symbiose. Manz meint, dass man hier eine härtere Gesellschaftskritik 

finden kann, in der Form den Antiautoritäten und gegen die traditionelle Familienstruktur, 

was der sekundäre Leser mitkriegt.121  

 

Durch die Botschaft wird gezeigt, dass die Persönlichkeit der Menschen nicht nur schwarz 

und weiß ist, sondern alle Menschen können Fehler machen und man soll lernen zu verzeihen. 

Es ist doch wichtig, auf Fehler und Egoismus Aufmerksam zu machen und die 

verantwortlichen Erwachsenen in Frage zu stellen. Am Ende der Geschichte ärgert Wolfgang 

seinem jüngeren Bruder auf eine überlegene Weise, er versteht aber seinen Fehler, was 

folgende Zitat eine gutes Beispiel dafür ist:  „Da ist mir plötzlich eingefallen, wie gemein ich 

mich benehme und wie scheußlich ich mit dem Nik rede. Genauso wie ein Erwachsener, habe 

ich mir gedacht. Und ich habe gemerkt, wie leicht es einem fällt, gemein zu sein.“122  Das 

Leben der Kinder wird geprüft und die Kinderperspektive präsentiert. Diese einfachere 

Botschaft begreift wahrscheinlich auch der primäre Leser.  

 

 

  

 
121 Manz 2011, S. 158-160. 
122 Nöstlinger 1972, S. 148. 
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5. Schlussfolgerung  

Die vier Romane, die der gleichen Gattung angehören, haben sowohl Ähnlichkeiten als auch 

Unterschiede, die Frage ist aber, ob sie die Rolle des kritischen Gesellschaftsprüfers 

einnehmen und damit dem primären und sekundären Leser unterschiedliche Botschaften 

vormitteln.  

 

In allen vier Romanen kann man die detaillierte Charakterisierung der auftretenden Figuren 

und auch eine genaue Beschreibung der Handlungsorte finden. Die Besonderheiten der 

Phantastik unterscheiden sich. Die Funktion der Phantastik ist doch ähnlich, die Protagonisten 

machen eine Reise, und obwohl die Reisen sich unterscheiden, entwickeln sich alle und 

finden sich selbst. Die Antiautorität wird häufig wiederholt. Man kann Gesellschaftskritik in 

allen diesen Romanen finden, jedoch unterscheiden sich die Schwerpunkte. Die Romane sind 

Thematisierungen der gesellschaftlichen Situation aus einer Kinderperspektive, indem man 

sieht, dass die Autoren auf der Seite der Kinder sind. Die unendliche Geschichte ist ein 

komplexes Werk und behandelt sowohl die innere Reise als auch, dass die Wünsche und 

Entscheidungen immer Konsequenzen haben müssen. Eine Woche voller Samstage widersetzt 

sich den Normen der Gesellschaft. Die Hauptkritik in Krabat ist die Gefahr mit Macht und 

Unterdrückung wie in einer Diktatur. Wir pfeifen auf den Gurkenkönig behandelt in erster 

Hand die Gleichberechtigungsfrage innerhalb der Familienstruktur und gegenüber dem 

autoritären Vater.  

 

Die Phantastik behandelt reale Gesellschaftsprobleme in Veränderung der dargestellten 

Welten. Die Außenwelt und die Innenwelt gehören zusammen wie in einer Symbiose. Man 

muss etwas in sich verändern, um eine Entwicklung in der Wirklichkeit erreichen zu können. 

Die Phantasie ist einerseits, eine Flucht aus der realistische Welt, aber anderseits vor allem 

der Weg, innere Harmonie und Selbstbewusstsein zu finden, was man tiefenpsychologisch 

oder eine phantastische Reise zu sich selbst nennen kann. Es ist ein Ausflug aus dem grauen 

Alltag, der Welt der Erwachsenen. Die Botschaft lautet, dass man immer ehrlich zu sich selbst 

sein soll, immer auf sein Inneres hören, und seinen Träumen folgen. Die Protagonisten haben 

am Anfang eine unscheinbare Persönlichkeit, aber durch Abenteuer und Selbstfindung 

entwickeln sie sich und kommt durch die Phantasie zum Vorschein.   
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Für den primären Leser haben die Romane moralische Botschaften, im Kampf zwischen Gut 

und Böse. Dass man nicht lügt und über andere Menschen herrscht, ist verständlich, wie auch 

die mitmenschliche Botschaft. Die detaillierten Beschreibungen mit den Farben sind deutlich, 

auch wenn die Kinder verstehen, dass es nicht nur schwarz und weiß ist. Sie begreifen, dass 

man lernen kann und sich dadurch verändert und dass jeder Mensch mehrere Seiten hat. Was 

die Kinder wahrscheinlich nicht mitbekommen, sind die Träume der Protagonisten, die 

eigentlich die ganze Handlung reflektieren.  

 

Es ist für den sekundären Leser, eine komplexe Gattung, mit sowohl politischen wie auch 

sozialistischen Botschaften. Man soll seinen Mitmenschen Sympathie entgegenbringen und 

durch Liebe auf Beziehungen fokussieren, um sich wohl zu fühlen. Das durchgehende Thema 

ist der Wert der Menschen, auch die Kinder. Die aktuellen Probleme der Situation der Kinder 

und Jugendlichen werden widergespielt. In den Texten ist durchgehend auch die Kritik gegen 

autoritäre Systeme und Abhängigkeitssituationen, indem man gegen Autoritäten, Patriarchat 

und traditionelle Familienmuster protestiert.  Die Normen der Gesellschaft muss man brechen, 

wenn sie jemanden zurückhalten. Man soll kühn sein Leben ausleben. Die Komplexität wird 

auch im Spiel mit Elementen des kindlichen Denkens und Handelns gezeigt. Auch die 

sekundären Leser können diese vier Romane anders interpretieren, es kommt auf deren 

Hintergrund an. Die Phantastik ist wirklich ein phantastisches Abenteuer als Weg in die 

Wirklichkeit.  

 

In den Romanen werden die Gesellschaftsprobleme dieser Gattung gespiegelt. Die Phantastik 

passt mit ihren Botschaften sowohl dem primären als auch dem sekundären Leser, und ist 

deswegen All-Age-Literatur. Die unendliche Geschichte, Eine Woche voller Samstage, 

Krabat und Wir pfeifen auf den Gurkenkönig wurden alle in den 1970er Jahren 

herausgegeben, sie enthalten viel Gesellschaftskritik und stellen die Strukturen und 

Autoritäten der damaligen Gesellschaft infrage. Die Nachkriegszeit und die 1968er 

Generation hatten großen Einfluss auf diese gesellschaftskritische Gattung. Die Romane 

spiegeln, aus der literatursoziologischen Perspektive, die damalige Zeit und deswegen kann 

man diesen vier Romanen aus der Phantastik aus den 1970er Jahren die Rolle des kritischen 

Gesellschaftsprüfers zuschreiben. Einerseits sind die Texte zeitgebunden, weil sie die 

Gesellschaft spiegeln, aber anderseits sind sie mit ihren Botschaften zeitlos.   
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