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Einleitung 
 

1.1 Fragestellung 
 

Erich Kästner, den ich schwedischen Bekannten gerne als „deutsche Astrid 

Lindgren“ beschreibe, hat ohne Zweifel seinen Platz im Olymp deutscher 

Kinderbuchautoren. Seine Werke wie „Pünktchen und Anton“, „Das doppelte 

Lottchen“, „Emil und die Detektive“ oder „Die Konferenz der Tiere“ haben, heute 

wie gestern, einen festen Platz im Kanon der deutschen Kinder- und Jugendliteratur. 

Kästner ging davon aus, mit seinen Kinderbüchern einen positiven Einfluss auf seine 

jungen Leser ausüben und ihre weitere Entwicklung beeinflussen zu können. Er 

resümierte seine Absicht mit den Worten „Eine gute Saat kann nur als gute Ernte 

reifen“1 – sprich: legt man bei den Kindern einen breiten moralischen Grund, kann 

ihre weitere Entwicklung nur positiv verlaufen. 

 

Was Kästner aber entscheidend von der eingangs erwähnten Kinder- und 

Jugendbuchautorin Astrid Lindgren unterscheidet ist ein bestimmter Teil seines 

Werkes – seine Schriften für Erwachsene. Hier stehen unterhaltsame Chansons neben 

tiefgründigen und gleichzeitig humorvollen Gedichten. Wie ein roter Faden ziehen 

sich durch dieses Werk die stets bildreiche, treffend formulierte Zeitkritik und die 

immer wiederkehrenden Spitzen gegen seine Zeitgenossen. Einen wichtigen Teil 

dieses „Werks für Erwachsene“ bildet Kästners Roman „Fabian – Die Geschichte 

eines Moralisten“.   

Schauplatz dieses Romans ist Berlin zu Beginn der 30er Jahre. Die Stadt – und mit 

ihr die gesamte Weimarer Republik – gleicht einem gigantischen Durcheinander von 

politischen Kämpfen, extrem hoher Arbeitslosigkeit und einem nicht zu stillenden 

Lebensdurst vor allem der jungen Menschen.2 Vor diesem Hintergrund erzählt 

Kästners Fabian die Geschichte des 32-jährigen Germanisten Dr. Jakob Fabian. 

Zunächst noch als Reklametexter angestellt, verliert Fabian wegen Sparmaßnahmen 

seiner Firma seine Stellung und bleibt bis zum Ende des Romans arbeitslos. Im 

                                                 
1 Zitiert nach: Bemmann, Helga: Humor auf Taille. Erich Kästner – Leben und Werk. Berlin: Verlag 
der Nation 1983, S.118. 
2 Der Protagonist Fabian beschreibt die Stadt als „Rummelplatz“ (S.12), „verrückt gewordenen 
Steinbaukasten“ (S.46), „Irrenhaus“ (S.99) und „unbarmherziges Labyrinth“ (S.161). Alle Zitate in: 
Kästner, Erich: Fabian. Die Geschichte eines Moralisten. München: Deutscher Taschenbuchverlag 
2009. 
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Laufe der Handlung zieht Fabian durch das von der Weltwirtschaftskrise gebeutelte 

Berlin – auf der Suche nach Arbeit, Zerstreuung und Orientierung. Auf seinen 

Streifzügen gelangt er in Arbeitsämter, Nachtclubs, Redaktionen, Kneipen und 

Bordelle und zeichnet dabei ein Bild von Berlin, das einem einzigen Durcheinander 

gleicht. Die gesamte Gesellschaft und mit ihr der Protagonist scheinen durch das 

Leben zu taumeln, in dem es kaum noch Fixpunkte gibt. Der Lesen begleitet den 

Protagonisten Fabian durch „ein modernes Babylon, dessen Bewohner [...] zwischen 

Verzweifelung, ‚Trägheit des Herzens’ und erotischer Besessenheit der Katastrophe 

entgegentaumeln.“3  Als engster Begleiter bei seiner Odyssee durch dieses „moderne 

Babylon“ weiß der Protagonist seinen Freund Labude an seiner Seite. Zudem macht 

Fabian die Bekanntschaft von Claudia, deren Gegenwart ihm zuerst als 

Rettungsanker im Durcheinander der Zeit erscheint, bevor Claudia diese Hoffnung 

auf eine Rettung aus dem modernen Babylon jedoch durch ein Verhältnis mit einem 

Filmproduzenten zerschmettert.  

Als sein bester Freund Labude Selbstmord begeht, zieht sich Fabian schließlich in 

seinen Geburtsort zurück, wo er beim Versuch, einen ertrinkenden Jungen zu retten, 

selbst ertrinkt. 

 

Kästners Konzeption des Romans und seiner Hauptfigur lässt sich anhand des 

Nachwortes des Originalmanuskriptes4 sowie des Vorwortes zur Neuauflage des 

Werkes 1950 nachvollziehen.  

Im Nachwort bekennt Kästner, die in „Fabian“ geschilderten Zustände mit „der von 

ihm geliebten Offenheit“ beschrieben zu haben, um die Vernunft in den Menschen zu 

wecken.5 Denn es sei notwendig, dass die Menschen „gescheiter werden“ und „der 

Vernunft entgegen“ schreiten, da es ansonsten keinerlei Hoffnung mehr für sie gebe.6 

Es drohe andernfalls, dass das deutsche Volk „einem klaffenden Abgrund entgegen“ 

renne und dorthin sämtliche Völker Europas hineinziehe.7  

Nachdem seine Worte nicht die erwünschte Wirkung gezeigt hatten und Europa 

tatsächlich von deutschem Boden aus in einen klaffenden Abgrund gezogen worden 

war, äußerte sich Kästner in seinem Vorwort zur Neuauflage des Romans deutlich 

                                                 
3 Max, Frank Rainer: Reclams Romanlexikon. Stuttgart: Reclam 2000, S.571. 
4 Dieses Nachwort wurde auf Drängen der Verlagsleitung in der Erstauflage gestrichen, in den nach 
dem Krieg erschienenen Auflagen ist es aber wieder zu finden. 
5 Kästner: Fabian, S.240. 
6 Ebd. 
7 Ebd. 
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resignierter. Es sei seine Intention gewesen, mit dem „Fabian“ zu „warnen“ und „mit 

allen Mitteln in letzter Sekunde Gehör und Besinnung (zu) erzwingen“.8 Zu diesen 

„allen Mitteln“ zählt Kästner das Mittel der Satire und bescheinigte seinem Roman, 

kein „Fotografiealbum“, sprich keine wirklichkeitsgetreue Schilderung der 

damaligen Zustände, gewesen zu sein. Der Roman sei vielmehr eine Satire, die der 

Gesellschaft einen „Zerrspiegel“ vorhalte, indem sie letztere in übertriebenen 

Schilderungen darstelle. Dieses Zerrbild, das Mittel der Karikatur, sei das Äußerste, 

was der Moralist vermöge.9 

 
„Kästners Schilderung von Berlin ist keineswegs als historisch realistische 
Schilderung des Berlins der frühen 30er Jahre zu verstehen. [...] Vielmehr 
versteht sie sich als Satire, die der Gesellschaft den ‚Zerrspiegel’ vorhält und 
mittels karikaturistischer Übertreibung die Krankheit der Epoche sichtbar 
macht.“10 fasst Max diesbezüglich zusammen. 
 

Sollten jedoch selbst diese „letzten Mittel“ nicht helfen, so solle dies den Moralisten 

laut Kästner nicht entmutigen. Sein angestammter Platz sei nun mal der verlorene 

Posten und sein Wahlspruch müsse lauten: „Dennoch!“.11 

So zeichnet Kästner ein Bild von sich als „Moralisten“, welcher wider besseres 

Wissen die Hoffnung nicht aufgibt und bis zu Letzt daran glaubt, dass die 

menschliche Vernunft eines Tages die Oberhand gewinnen wird. Mit dieser Intention 

entwarf Kästner die Figur des Moralisten Dr. Jakob Fabian. 

 

Dieser Figur folgt der Leser auf ihren Streifzügen durch Berlin und nimmt so teil an 

immer neuen Erlebnissen, zu denen Fabian als bekennender Moralist Stellung 

nimmt. Diese Rolle eines kommentierenden „Zeitzeugen“ teilt der Protagonist mit 

seinem Erschaffer, dem Autor. Kästner selbst lebte zum Zeitpunkt der Handlung, 

also zu Beginn der 30er Jahre, in Berlin und hatte sich bereits einen Namen als 

Zeitkritiker gemacht. In vielen seiner damals erscheinenden Gedichte, 

Zeitungsartikel und Chansontexte trat Kästner als sehr moralisierender Autor auf, der 

die herrschenden Verhältnisse immer wieder mit Spott und beißender Kritik 

bedachte. Dies brachte ihm viel Zuspruch, aber auch Ablehnung ein. Oft wurde 

                                                 
8 Ebd., S.10. 
9 Ebd. 
10 Max: Reclams Romanlexikon, S.571.  
11 Kästner: Fabian, S.10. 
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bemängelt, Kästner kritisiere zwar vieles, bei Lichte betrachtet seien seine Worte 

aber wenig wirkungsvoll und enthielten wenig Konstruktives. 

Der Protagonist Fabian - der bereits im Romantitel als Moralist bezeichnet wird, wie 

auch Kästner sich selbst als Moralist bezeichnet hat („Ich  bin ein Moralist!“12) -

betrachtet das Zeitgeschehen der frühen 30er Jahre mit ähnlich aufmerksamen Augen 

wie der Autor selbst. Es stellt sich daher die Frage, welche Gemeinsamkeiten und 

welche Unterschiede sich zwischen dem selbsttitulierten Moralisten Kästner und dem 

vom Autor als Moralisten titulierten Protagonisten Fabian feststellen lassen. 

Zur Beantwortung dieser Frage ist es zunächst wichtig, zu klären, welche 

Grundannahmen und Moralvorstellungen der Autor Kästner seinem gesamten Werk 

für Erwachsene zugrunde gelegt hat und welche Kritik daran geäußert wurde.  

Anschließend daran stellt sich im Bezug auf den Protagonisten Fabian eine ähnliche 

Frage: Auf welchen moralischen Grundannahmen fußt das Handeln dieses 

Moralisten? Dieser Frage soll nachgegangen werden, indem skizziert wird, wie 

Fabian sich zu dem im Roman geschilderten Zeitgeschehen verhält und welche 

Handlungsmöglichkeiten er angesichts des Zeitgeschehens in Erwägung zieht. Bei 

dieser Analyse soll das Augenmerk auf Fabians Verhältnis zu den Medien, zu 

politischem Engagement, zu dem von Fabian beobachteten Verfall der bürgerlichen 

Sitten- und Moralvorstellungen sowie auf prägnante Züge in Fabians generellem 

Verhalten gelegt werden.  

Somit soll dann abschließend die Frage beantwortet werden können, welche 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem selbsttitulierten Moralisten 

Kästner und der vom Autor als Moralist titulierten Figur des Fabian bestehen. 

 

Im Folgenden sollen also Kästners Werk und die darin immer wiederkehrenden 

moralischen Grundlinien skizziert sowie die an Kästners Werk geäußerte Kritik 

dargestellt werden. 

Anschließend soll anhand der Figur des Fabian untersucht werden, welche 

moralischen Grundannahmen diese Figur hat und wie sie sich dem Zeitgeschehen 

gegenüber verhält. 

Abschließend soll geklärt werden, welche von Kästners Grundannahmen sich in der 

Figur des Fabian wiederfinden. 

                                                 
12 Kästner im Nachwort zum „Fabian“. In: Ebd., S.239. 
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2. Erich Kästner – Ein streitbarer Moralist 

 

Um Kästners Werk besser verstehen zu können, lohnt sich ein kurzer Exkurs in 

Kästners Kindheit und Jugend, die einen großen Einfluss auf sein späteres Handeln 

und Denken ausgeübt hat. Prägend für seine späteren Positionen und moralischen 

Grundhaltungen waren vor allem zwei Stationen seiner Jugend:  

Die Schule13 und seine militärische Ausbildung im Ersten Weltkrieg.  

Durch die selbsterlebte Machtausübung der Lehrer während seiner Schulzeit bildete 

sich mit dem Älterwerden bei Kästner eine ablehnenden Haltung gegenüber 

autoritären Verhältnissen und eine generelle „Verurteilung bedrückender Strukturen 

öffentlicher Macht“ 14 heraus. 

Während seines Militärdienstes ab 1917 erlebte Kästner abermals streng hierarchisch 

aufgebauten Strukturen, was tiefe Spuren hinterließ. Er trug von dieser Ausbildung 

zwei Dinge davon, die ihn lebenslang begleiten sollten – zum einen ein Herzleiden, 

welches ihn frontdienstuntauglich machte, zum anderen eine starke Ablehnung gegen 

jegliche Art der autoritären Machtausübung und gegen jeglichen Militarismus.15  

Als Kästner 1928 nach Berlin zog, begann seine Karriere als Schriftsteller und einer 

der wichtigsten Zeitkritiker der ausgehenden Weimarer Republik. Bis zur 

Machtübernahme durch die Nationalsozialisten schuf Kästner ein umfassendes Werk 

mit zeitkritischen Texten.16 Durch dieses Werk ziehen sich drei Grundthemen bzw. 

drei dominierende Stoßrichtungen17:  

Erstens: Die durchdringende, pazifistische Einstellung des Autors, begründet auf 

dessen Erfahrungen im Ersten Weltkrieg. Kästner fordert in seinem Werk die 

Deutschen dazu auf, aus der Tragödie des Ersten Weltkrieges Lehren zu ziehen. Die 

Gedichte dieser Stoßrichtung haben den Tenor, dass die Toten des vergangenen 

Weltkrieges mahnen18 und dass die Menschheit ein „besseres Gedächtnis“19 haben 

                                                 
13 Gemeint ist hier vor allem Kästners Ausbildungszeit auf dem Freiherrlich von Fletscher’schen 
Lehrerseminar ab 1913. 
14 Doderer, Klaus: Erich Kästner. Lebensphasen – Engagement – literarisches Wirken. München: 
Juventa Verlag 2002, S.50. 
15 Vgl. Kordon, Klaus: Die Zeit ist kaputt. Die Lebensgeschichte des Erich Kästner. Basel: Beltz & 
Gelberg 1998, S.55. 
16 Gemeint sind hier vor allem die insgesamt vier, zwischen 1928 und 1932 veröffentlichten, 
Gedichtbände: Herz auf Taille (1928), Lärm im Spiegel (1928), Ein Mann gibt Auskunft (1930), 
Gesang zwischen den Stühlen (1932), aber auch andere Texte Kästners. 
17 Diese Einteilung in drei „Grundthemen“ erfolgt in Anlehnung an: Doderer: Erich Kästner, S.63 f. 
18 Vgl. das Gedicht Stimmen aus dem Massengrab (1928) in: Kästner, Erich: Gedichte. Stuttgart: 
Reclam 2008, S.58. 



 9

solle. Aus seiner pazifistischen Überzeugung heraus bezog Kästner Anfang der 30er 

Jahre auch sehr deutlich Stellung gegen die heraufziehende nationalsozialistische 

Diktatur und die von ihr ausgehende Kriegsgefahr.20 

Zweitens: Die Suche nach einem akzeptablen Verhältnis der Deutschen zu den 

Begriffen ‚Nation’, ‚Volk’ und ‚Vaterland’“.21 Kästners sträubte sich gegen die aus 

der Zeit des Kaiserreichs stammende Belegung dieser Begriffe mit Attributen wie 

bedingungslosem Gehorsam, einem überschwänglichen Nationalismus und einer 

militärisch-hierarchisch gegliederten Gesellschaftsordnung. Gezielt nahm Kästner 

daher neben anderen Themen den Militarismus22 und das Streben nach Gehorsam 

aufs Korn23 oder malte ein düster-utopisches Bild von einem Deutschland, das den 

Ersten Weltkrieg gewonnen hat und in dem der Militarismus alles andere, selbst die 

privatesten Bereiche, beherrscht.24  

Drittens zeichnet sich Kästners Werk aus durch eine satirische Bloßstellung der 

Bürokratie als „korrespondierendem Element zum blinden Gehorsam“ und als 

„fatalem Mittel der Unterwerfung unter den Herrschaftsanspruch der [...] 

Obrigkeit“.25 Zudem kritisierte er den „ewigen Spießer im Deutschen“26, der sich 

ebenjener Obrigkeit geflissentlich unterwirft. 

Zusammenfassend charakterisiert sich Kästners zeitkritisches Werk durch einen 

ausgeprägten Argwohn - gegenüber jeglicher Form der (staatlichen) Machtausübung 

sowie gegenüber einem obrigkeitshörigen Denken in der Bevölkerung. Mit einem 

„aufklärerisch-moralischen Grundton“27 liest es sich außerdem als immer 

wiederkehrender Appell dafür, aus der Geschichte Lehren zu ziehen und es warnt 

davor, dem Militarismus zu verfallen. Ein Weggefährte Kästners, Hermann Kesten, 

beschrieb die eigene und die kästnersche Lyrik mit den Worten:  

 

                                                                                                                                          
19 „Täglich sagt der Chor der Toten / ‚Habt ein besseres Gedächtnis!’ “ aus dem Gedicht Verdun, viele 
Jahre später (1932) in: Ebd., S.57. 
20 Siehe beispielsweise die Gedichte Denn ihr seid dumm (1932): „Die Zeit wird kommen, da man 
sich erzählt / Mit diesen Leuten war kein Staat zu machen.“, Brief an den Weihnachtsmann (1930) und 
Ganz rechts zu singen (1933), in: Ebd., S.55, S.45, S.108. 
21 Doderer: Erich Kästner, S.64. 
22 Vgl. u.a. das Gedicht Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? (1928). In: Kästner: Gedichte, 
S.51. 
23 Vgl. u.a. das Gedicht Dummheit zu Pferde (1932), Ebd., S.52. 
24 Vgl. das Gedicht Die andere Möglichkeit (1930), Ebd., S.53. 
25 Doderer: Erich Kästner, S.66. 
26 Kordon: Die Zeit ist kaputt, S.90. 
27 Lutz, Bernd (Hrsg.): Metzlers Autorenlexikon. Stuttgart: J.B.Metzler 2004, S.444. 
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Wir waren radikal [...] und ergriffen Partei [...] wo es um 
Gerechtigkeit ging, um die Freiheit und gegen alle soziale 
Unterdrückung.28 

 
Für seine, den Zeitgeist scharf in die Kritik nehmende, und „die Zeitgenossen 

treffende und entlarvende“29 Lyrik erntete Kästner viel Lob und Zustimmung. 

Neben der Zustimmung wurden aber auch von verschiedenen Seiten kritische 

Stimmen zu Kästners Wirken laut. Auf die Kritik aus dem rechten politischen Lager, 

die Kästners Kommentare zum Zeitgeschehen als „zersetzend und zynisch“30 

herabzuwürdigen suchte, kann und muss an dieser Stelle nicht weiter eingegangen 

werden. 

Vielmehr lohnt sich ein Blick auf die Kritik von Kästners Lesern und auch von ihm 

wohlgesinnten Zeitgenossen. 

Viele Leser stellten sich in Zuschriften an Kästner die Frage, wo denn bei aller 

Zeitkritik und allem Moralisieren das Positive und das Konstruktive bleibe. Auf 

Kritik dieser Art gab Kästner zurück: 

 
 Und immer wieder schickt ihr mir Briefe, 

in denen ihr, dick unterstrichen, schreibt: 
 ‚Herr Kästner, wo bleibt das Positive?’ 
 Ja, weiß der Teufel, wo das bleibt. 
 [...] 
 Ich will nicht schwindeln, ich werde nicht schwindeln. 
 Die Welt ist schwarz, ich mache euch nichts weis.31 
 
Die sich im Berlin der ausgehenden 20er Jahre verschärfenden Zusammenstöße 

zwischen den unterschiedlichen politischen Strömungen schärften Kästners Blick für 

die Gefährlichkeit der Entwicklung, ohne ihm aber gleichzeitig die Problematik 

bewusst zu machen, die mit der Position eines nur beobachtenden und wenig 

handelnden Moralisten verknüpft ist.32 Der Autor scheute in dieser Zeit der sich 

radikalisierenden polischen Strömungen davor zurück, radikale Thesen zu vertreten 

bzw. eine bestimmte Weltanschauung mit Nachdruck zu propagieren. Statt sich aktiv 

an politischen Aktionen zu beteiligen, beobachtete er die Vorgänge der Weimarer 

                                                 
28 Zitiert nach: Kordon: Die Zeit ist kaputt, S.96. 
29 Ebd., S.101. 
30 Bemmann: Humor auf Taille, S.212. 
31 Vgl. das Gedicht Und wo bleibt das Positive, Herr Kästner?. In: Kästner: Gedichte, S.139. 
32 Vgl. Bemmann: Humor auf Taille, S.219 f. 
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Republik zumeist lieber.33 Diese relativ passive Haltung Kästners gegenüber dem 

Zeitgeschehen - trotz seiner hohen moralischen Ansprüche - sorgte bei vielen 

Zeitgenossen für Irritationen. Es wurde Kästner vorgeworfen, seine Gedichte seien 

angesichts des Zeitgeschehens nicht kritisch genug und seine Worte vermochten es 

nicht, die von ihm befürchteten Zustände in irgendeiner Weise aufzuhalten.34 

Kästners Weggefährte Kurt Tucholsky brachte diese Kritik auf den Punkt, indem er 

Kästner vorwarf, seine Texte würden dem Ernst der Lage nicht gerecht35 und er 

weiche dem Olymp geschickt aus36, sprich er kritisiere zwar die Zustände, weise aber 

„den rechten Weg“ nicht.  

In der Literatur wird Kästner daher teilweise mit dem bereits genannten Begriff des 

„streitbaren Moralisten“ bezeichnet.37 Streitbar deshalb, weil er zwar oftmals wusste 

die Dinge seiner Ansicht nach nicht laufen sollten, er jedoch ebenso oft die Antwort 

auf die Frage „Wenn nicht so, wie dann?“ schuldig blieb. 

Neben oben genannter Entgegnung Kästners warf er angesichts der an ihm 

geäußerten Kritik ein, dass er seine Rolle als Moralist, den er als ‚Schulmeister’ 

bezeichnet, folgendermaßen sah: 

 
[...] im versteckten Winkel ihres Herzens [in den Herzen der 
Schulmeister/Moralisten] blüht schüchtern und trotz allem Unfug die törichte 
und unsinnige Hoffnung, dass die Menschen vielleicht doch ein wenig, ein 
ganz klein wenig besser werden können, wenn man sie nur oft genug 
beschimpft, bittet, beleidigt und auslacht.38 
 

Dieser Aussage liegt die Annahme zugrunde, dass jeder Einzelne selbst „den rechten 

Weg“ finden muss und der Moralist ihm lediglich Denkanstöße (in Form von Spott 

und dem Hinweis auf die Absurdität des menschlichen Handelns) geben, nicht aber 

eine bestimmte Weltsicht aufzwingen kann. 

Eine weitere Grundannahme in Kästners zeitkritischem Werk war, dass er selbst den 

‚Weg ins Paradies’ nicht kannte und er sich daher nicht anmaßen konnte, seinen 

Lesern zu sagen, was sie zu tun und zu lassen hatten. Er konnte ihnen lediglich die 

                                                 
33 Hanuschek, Sven: Keiner blickt dir hinter das Gesicht. Das Leben Erich Kästners. München und 
Wien: Carl Hanser Verlag 1999, S.158. 
34 Kordon: Die Zeit ist kaputt, S.108. 
35 „Da pfeift einer im Sturm, bei Windstärke 11, ein Liedchen“, Kurt Tucholsky, zitiert nach: 
Hanuschek: Keiner blickt dir hinter das Gesicht, S.161. 
36 Kordon: Die Zeit ist kaputt, S.110. 
37 Die Bezeichnung Kästners als„streitbarem Moralisten“ entstammt einer Kapitelüberschrift in: 
Bemmann: Humor auf Taille, S.217. 
38 Erich Kästner in „Eine kleine Sonntagspredigt“, zitiert nach: Kordon: Die Zeit ist kaputt, S.104. 
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Zustände mit der größtmöglichen Offenheit schildern und sie dazu anhalten, 

vernunftgeleitet zu handeln und bestimmte Dinge lieber zu unterlassen.39 Diese 

Konzeption beschreibt Kästner in seinem Gedicht Brief an meinen Sohn:  

 
Ich will nicht reden, wie die Dinge liegen. 

 Ich will dir zeigen, wie die Sache steht. 
 Denn die Vernunft muss ganz von selber siegen. 

Ich will dein Vater sein, und kein Prophet.40 
 
Kästner war sich der Tatsache durchaus bewusst, dass aus seiner selbstgewählten 

Rolle als Moralist bei den Lesern eine Erwartung nach einer „wegweisenden“ Lyrik 

erwuchs. Trotzdem versuchte er nicht, dieser Erwartung gerecht zu werden und einen 

bestimmten Weg als den richtigen Weg vorzugeben. Vielmehr war es sein Leitfaden, 

die Menschen zum selbstbestimmten und vernunftgeleiteten Handeln anzuhalten und 

durch gute Unterhaltung zum Nachdenken zu bringen.41 So resümierte er 1930: 

 
Ich setze mich sehr gerne zwischen Stühle 
Ich säge an dem Ast, auf dem wir sitzen. 
Ich gehe durch die Gärten der Gefühle,  
die tot sind, und bepflanze sie mit Witzen.“42  
 

Während andere Autoren wie Bertold Brecht und Walter Benjamin der Ansicht 

waren, dass auch die Schriftsteller mit ihrem Tun „zur Unterstützung des 

revolutionären Umsturzes dienen sollen“43 war Kästner der Überzeugung, dass „die 

Verhältnisse sich nur in dem Maße ändern und bessern (können), wie die Menschen 

[...] ihre Vernunft gebrauchen und den gewonnenen Einsichten gemäß handeln.“44 

Kästner sah sich selbst als einen „Urenkel der deutschen Aufklärung“45 und somit 

einzig der Vernunft verpflichtet und immer wieder auf diese pochend.   

 

 

 

 

 

                                                 
39 Kordon: Die Zeit ist kaputt, S.104. 
40  Vgl. das Gedicht Brief an meinen Sohn (1932), in: Kästner: Gedichte, S.68. 
41 Kordon: Die Zeit ist kaputt, S.104. 
42 Vgl. das Gedicht Kurzgefasster Lebenslauf (1930), in: Kästner: Gedichte,138. 
43 Vgl. Doderer: Erich Kästner, S.70. 
44 Vgl. ebd., S.71. 
45 Kästner in seiner Rede vor dem PEN-Club 1949 
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3. Fabian – Die Geschichte eines Moralisten  
 
3.1 Fabians Haltung gegenüber den Geschehnissen seiner Zeit 
 
3.1.1 Fabian und die Rolle der Medien46 
 

Fabian wird im Zuge der Handlung immer wieder als Zeitungsleser, also als 

Medienkonsument, geschildert.47 In Kapitel 3 wird Fabian durch den Redakteur 

Münzer Zeuge der Arbeit in der Redaktion einer Zeitung. Die dort geschilderten 

Vorgänge zeichnen das Bild eines in Fabians Augen höchst unmoralischen 

Medienbetriebes.48 Es werden Meldungen vom politischen Redakteur Münzer frei 

erfunden und dieser gibt sogar an, dass in seinen Augen die bequemste öffentliche 

Meinung die öffentliche Meinungslosigkeit sei.49 Münzer spricht sich, als 

politischem Redakteur, damit selbst jeglichen Anspruch auf politische 

Meinungsbildung durch seine Arbeit ab.  

 
 „Dann stellen Sie doch das Erscheinen des Blattes ein“, meinte Fabian. 
 „Und wovon sollen wir leben?“ fragte Münzer.50 
 
Die Arbeit als Redakteur leistete Münzer demnach nicht aus Überzeugung und um zu 

verändern, sondern einzig und allein zum Zwecke des Broterwerbs. 

Auch der Umgang des Redakteurs mit der Rede des Reichskanzlers zeigt einen 

lapidaren Umgang mit Inhalten. Münzer streicht große Teile der Rede heraus und 

veröffentlicht selbige unkommentiert.  

 
Wir haben Anweisung der Regierung nicht in den Rücken zu fallen. Wenn 
wir dagegen schreiben, schaden wir uns, wenn wir schweigen, nützen wir der 
Regierung.51 
 

                                                 
46 Da an dieser Stelle ausschließlich auf Fabians Haltung gegenüber den geschilderten Zuständen 
eingegangen werden kann, sei auf Wrobels Aufsatz „Erdbeben auf Papier“ verwiesen. Dieser liefert 
ein umfassendes Gesamtbild der im Werk durch verschiedene Figuren transportierten Medien- und 
Journalismuskritik. 
47 Vgl. beispielsweise S.11, S.209 f., und andere. In: Kästner: Fabian. 
48 Als beispielweise Fabian mitbekommt, dass der Redakteur Münzer eine Zeitungsnotiz frei erfindet, 
fragt er: „Sie bringen ohne weiteres vierzehn Inder um [...]?“ S.30. In: Kästner: Fabian. 
Das unmoralische Verhalten der Redakteure wird auch von Möllenberg unterstrichen: „Der zynische 
Ton der Journalisten hebt ihre ethisch nicht vertretbare Haltung hervor und evoziert Missbilligung.“ 
In: Möllenberg, Melanie: Eine ausweglose Krise? Gesellschafts- und Zeitkritik in Erich Kästners 
Roman ‚Fabian’. in: Meier, Bernhard (Hrsg.): Erich Kästner Jahrbuch, Band 5. Würzburg: 
Königshausen & Neumann 2008, S.114. 
49 Kästner: Fabian, S.31. 
50 Ebd. 
51 Ebd. 



 14

Auf Fabians Vorschlag, „dafür“ zu schreiben, also nicht bloß Meinungslosigkeit zu 

propagieren, sondern stattdessen zu der Rede Stellung zu nehmen und durch positive 

Berichterstattung Impulse zu setzen,  entgegnet Münzer lediglich: „Oh nein. [...] Wir 

sind anständige Leute.“52 Diese zynische Äußerung zeigt erneut, dass Münzer und 

mit ihm die gesamte Redaktion ihrem eigentlichen Kerngeschäft, nämlich der 

politischen Meinungsbildung, den Rücken gekehrt haben. Diese Haltung wird vom 

Handelsredakteur Malmy unterstrichen, der zwar die Gleichgültigkeit seines 

Kollegen zu missbilligen scheint, sich im selben Atemzug aber eingesteht, selbst 

keinen Deut besser zu sein. Er gibt zu, ebenfalls zu lügen und dem falschen System 

zu dienen, dies jedoch in dem irrwitzigen Glauben, im falschen System seien die 

falschen Taten automatisch richtig.53 Beim abendlichen Beisammensein Fabians mit 

den Journalisten in einer Kneipe manifestiert sich deren moralische Verkommenheit 

noch stärker.54 Fabian verlässt angesichts dieses geballten Zynismus das Lokal und 

vergleicht den menschlichen Fortschritt mit einer Reihe Schnecken, die langsam 

hintereinander her im Kreis kriechen.55 

Im weiteren Verlauf der Handlung, als Fabian arbeitslos und niedergeschlagen in 

seine Heimatstadt zurückkehrt, bietet sich ihm die Möglichkeit, bei einem 

rechtsgerichteten Blatt eine Arbeitsmöglichkeit als externer Mitarbeiter zu 

bekommen. Er sträubt sich jedoch dagegen, diesem Blatt in irgendeiner Art und 

Weise hilfreich zu sein. Ihm wird klar, dass diese Anbiederung seine tiefgehende 

Ablehnung gegen nationalsozialistisches Denken56  konterkarieren würde – er müsste 

„sein Gewissen, wegen zweier Hundertmarkscheine im Monat, Tag für Tag 

chloroformieren“57, würde er diesem Gedankengut bei seiner Verbreitung helfen. Er 

kommt daher zu dem Schluss: „Es war hirnverbrannt, was er plante. [...] So marode 

war er noch nicht. Geldverdienen war für ihn noch immer nicht die Hauptsache.“58 

So bleibt Fabian im Hinblick auf die Medien „der nicht korrumpierbare Moralist“59, 

dessen moralisches Koordinatensystem auf einem festen Sockel steht und der eine 

                                                 
52 Ebd., S.32. 
53 Ebd. 
54 Handelsredakteur Malmy: „Ich helfe, das Verkehrte konsequent zu tun“ S.35, Redaktuer Münzer: 
„Ich bin ein Schwein.“ S.37 in: Ebd. 
55 Vgl. Ebd., S.40. 
56 siehe dazu ausführlicher Kapitel 3.3. 
57 Ebd., S.234. 
58 Vgl. ebd. 
59 Wrobel, Dieter: Erdbeben aus Papier. Medien- und Journalismuskritik in Erich Kästners Roman 
‚Fabian’. In: Engelmann, Peter (Hrsg.): Weimarer Beiträge 52(2006)3. Wien: Passagen Verlag 2006, 
S.390. 
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klare Vorstellung davon hat, wie die journalistische Arbeit nicht aussehen sollte – 

nämlich zynisch, gleichgültig, wenig wahrheitsgetreu und den falschen politischen 

Idealen verschrieben. 

Was gänzlich fehlt ist jedoch eine aktive Handlung Fabians im Bezug auf die 

Medien. Er kritisiert zwar die Journalisten und lehnt es ab, bei einem 

rechtsgerichteten Blatt zu arbeiten, unternimmt jedoch keinerlei Versuche, durch eine 

eigene journalistische Tätigkeit andere, „moralischere“ Arbeitsweisen aufzuzeigen. 

Dies zeigt sich in einer von Fabian geschilderten Diskussion. In der Diskussion hatte 

er mit einem Bekannten, der eine leitende Stellung in einer Zeitung innehat, über den 

Sinn der Reklame gesprochen. Der Bekannte hatte ihm nahegelegt, „dass es an der 

Zeit sei, die Reklame nicht länger auf die Steigerung des Konsums [...] zu 

beschränken, sondern sie endlich in den Dienst von Idealen zu stellen.“60 Fabian, der 

zu diesem Zeitpunkt noch in der Reklamebranche tätig ist, verwirft diese Idee 

umgehend und äußert sich bezüglich der Erfolgsaussichten einer solchen Aktion sehr 

skeptisch.61 Dies zeugt von seinem geringen Gestaltungswillen selbst innerhalb 

seines zugegebenermaßen bescheidenen Rahmens. 

Es mangelt ihm nicht an Dingen, die er selbst so nicht schreiben würde oder in deren 

Dienst er sich als Schreiber niemals stellen würde. Woran es ihm aber mangelt sind 

Ideale, die er stattdessen verbreiten will.    

 
 
3.1.2 Fabians Haltung gegenüber dem Verfall der bürgerlichen Sitten- und 
Moralvorstellungen 
 

Fabian besucht auf seinen Streifzügen durch Berlin verschiedene 

Vergnügungsetablissements und kommt dort und auch an anderen Orten in Kontakt 

mit mehreren Frauen, die in verschiedener Weise den Verfall bisheriger Sitten- und 

Moralvorstellungen verkörpern. 

In einem Institut zur Anbahnung von Beziehungen lernt er Frau Irene Moll kennen, 

die alsbald einen Narren an Fabian gefressen hat und ihn, den „Jungen“, „schlachten“ 

will. 62 Anfänglich begegnet Fabian Frau Molls draufgängerischem Verhalten mit 

Neugierde. 

 

                                                 
60 Kästner: Fabian, S.157. 
61 Vgl. ebd. 
62 Ebd., S.20. 
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Er [...] hatte sich nachts fleißig umgetan, auch dieser Abend begann, ihn zu 
reizen. [...] Er betrieb die gemischten Gefühle seit langem aus Liebhaberei. 
Wer sie untersuchen wollte, musste sie haben. Nur während man sie besaß, 
konnte man sie untersuchen.63 
 

Daher ergreift er auch nicht gleich die Flucht, als Herr Moll den Raum betritt und 

Fabian merkt, in welch absurder Situation er sich befindet. Neugierig lässt sich 

Fabian von Herrn Moll erklären, warum dieser sich das Verhalten seiner Frau bieten 

lässt. Woran er sich dann letztendlich stößt, ist die Tatsache, dass der 

gesellschaftliche Tabubruch der Untreue von Frau Moll von ihrem Ehemann Herr 

Moll nicht geahndet, sondern gebilligt und sogar noch vertraglich geregelt wird. 

Fabian geht mit Neugierde Beziehungen zu Frauen ein und scheut auch nicht davor 

zurück, Verhältnisse mit verheirateten Frauen einzugehen.64 Er ist sich dabei aber 

immer bewusst, dass er nach den konventionellen Sitten- und Moralvorstellungen 

einen Tabubruch begeht und er wünscht sich, dass Beziehungen zu verheirateten 

Frauen ein Tabubruch bleiben. Daher erscheint ihm die Situation bei den Eheleuten 

Moll, wo der Ehebruch zur Normalität geworden ist und sogar noch vom Ehemann 

„verwaltet“ wird, als abstoßend und er entschließt sich dazu, schnellstmöglich das 

Haus zu verlassen. 

Diese Episode zeigt, dass Fabian zwar mit Neugierde diverse 

Vergnügungsetablissements aufsucht, er jedoch trotzdem sehr traditionellen 

Wertevorstellungen anhängt und er sich dagegen sträubt, dass der Sittenverfall zur 

Normalität wird. Er schwankt permanent zwischen dem angezogen sein von den 

Möglichkeiten der modernen Gesellschaft und dem abgestoßen sein, da ihm das, was 

er sieht, zu großen Teilen als moralisch verwerflich erscheint.65  

Fabians Sehnsucht nach Tugendhaftigkeit und Zuneigung in zwischenmenschlichen 

Beziehungen zeigt sich noch deutlicher in seiner Beziehung zu Cornelia Battenberg. 

Schon bei ihrem ersten Treffen gesteht Fabian ihr „Ich bin kein ausgesprochener 

Tugendbewahrer, aber trotzdem betrübt es mich, wenn ich sehen muss, dass eine 

Frau unter ihrem Niveau lebt.“66 Cornelia teilt diese Ansicht mit ihm, sieht sich 

jedoch im Verlauf der Handlung dazu gezwungen, ihre moralischen Grundsätze 

aufzugeben und sich, der Karriere wegen, einem Filmproduzenten hinzugeben. Sie 

                                                 
63 Ebd. 
64 Vgl. S.173 f. in: Ebd. 
65 Wrobel nennt diesen Zustand Fabians zwischen Anziehung und Ablehnung ein „zweiteiliges 
Teilhaben“, vgl. Wrobel: Erdbeben auf Papier, S.382. 
66 Kästner: Fabian, S.89. 
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begründet dies mit den Worten „Man muss sich dreckig machen, um aus dem Dreck 

herauszukommen.“67 Für Fabian kommt diese Erklärung einer Katastrophe gleich. 

Dank Cornelia hatte er geglaubt, dass es für eine tugendhafte und auf Liebe 

basierende Beziehung doch noch nicht zu spät sei. 

 
Ich glaube, ich warte nur auf die Gelegenheit zur Treue, und dabei dachte ich 
bis gestern, ich wäre dafür verdorben.68 

 
Darüber hinaus hatte die sich anbahnende Beziehung zu Cornelia dazu bewogen, 

ernsthafter als bisher auf sein Leben zu schauen. 

 
Vielleicht war es Sünde, dass Leben zu lieben und kein seriöses Verhältnis 
mit ihm zu haben.69 

 
Um so entzürnter ist Fabian, als er von Cornelias Untreue ihm gegenüber erfährt. 

Wütend schimpft er auf die herrschenden Verhältnisse. Auf Cornelias Frage, was 

denn jetzt bloß aus ihr werden solle, entgegnet er:  

 
„Eine unglückliche Frau, der es gut geht“, sagte er viel zu laut. „[...] Hier [in 
Berlin] wird getauscht. Wer haben will, muss hingeben, was ist.“70 
 

Die von Fabian in aller Deutlichkeit beschriebenen Verhältnisse zwingen Cornelia 

dazu, sich hinzugeben, um aus dem „Dreck“ herauszukommen und gestatten es dem 

Paar nicht, einander treu zu sein, geschweige denn gemeinsam ein tugendhaftes 

Leben zu führen. Cornelia verkörpert mit ihrem Verhalten den moralischen Verfall 

der gesamten Gesellschaft.71 Fabian hält diesen Zustand für zutiefst moralisch 

verwerflich, was er durch seine Wut und seinen Sarkasmus zum Ausdruck bringt. Er 

kommt zu dem Schluss: „Moral ist die beste Körperpflege.“72  

Neben dem oftmals untugendhaften Verhalten der Frauen ist Fabian sich aber 

durchaus darüber im Klaren, dass auch die Männer nicht immer eine reine Weste 

                                                 
67 Ebd., S.162. 
68 Ebd., S.118. 
69 Ebd., S.109. 
70 Ebd., S.177. 
71 „Die Frauengestalten (Anmerkung: Gemeint sind vor allem die Figuren der Irene Moll, Cornelia 
Battenberg und Frau Hetzer) [...] skizzieren den moralischen Verfall der Gesellschaft“. In: 
Möllenberg, Melanie (2008), S.120; Dies unterstreicht auch Jürgs: „Vor allem die Frauen verkörpern 
den neusachlichen Habitus der Kälte und Nüchternheit.“ In: Jürgs, Britta: Neusachliche 
Zeitungsmacher, Frauen und alte Sentimentalitäten. Erich Kästners Roman ‚Fabian’. In: Becker, 
Sabina und Weiss, Christoph: Neue Sachlichkeit im Roman. Stuttgart: Verlag J.B.Metzler 1995, 
S.208. 
72 Kästner: Fabian, S.180. 
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haben. Er selbst besucht im Verlaufe der Handlung ja verschiedene 

Vergnügungsetablissements und hat eine kurze Affäre mit einer verheirateten Frau. 

Fabian erklärt sein Verhalten und das Verhalten der Männer im Allgemeinen 

folgendermaßen: 

 
Zwei Möglichkeiten gibt es ja nur für uns Verantwortung zu zeigen: 
Entweder der Mann verantwortet die Zukunft einer Frau und wenn  er in der 
nächsten Woche seine Stellung verliert, wird er einsehen, dass er 
verantwortungslos handelte. Oder er wagt es, aus Verantwortungsgefühl, 
nicht, einem zweiten Menschen die Zukunft zu versauen, und wenn die Frau 
darüber ins Unglück gerät, wird er sehen, dass auch diese Entscheidung 
verantwortungslos war. Das ist eine Antinomie, die es früher nicht gab.73  
 

Fabian erklärt, dass auch das unmoralische Verhalten der Männer den Umständen 

geschuldet ist. Die jungen Männer in Fabians Generation stecken buchstäblich in 

einer Zwickmühle, die es laut Fabian früher so nicht gab. Sie können weder eine 

ernsthafte und zukunftsträchtige Beziehung mit einer Frau führen, da die Instabilität 

der Zeit – also die vorherrschende Unsicherheit was die politische und 

wirtschaftliche Situation angeht – keine zukunftsträchtigen Beziehungen zulässt. 

Noch können sie keine oder nur halbherzige Beziehungen führen, da dies die Frauen 

„ins Unglück geraten lässt“, was ebenfalls unmoralisch wäre. 

Wie bereits beim moralischen Verfall der Frauen, so ist auch im Falle der Männer für 

Fabian der Schuldige deutlich erkennbar: Es sind die vorherrschenden Verhältnisse, 

die aufgrund ihrer Unsicherheit die Einzelne bzw. den Einzelnen geradezu dazu 

zwingen, sich untugendhaft und unmoralisch zu verhalten. Jeder Einzelne ist durch 

die Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt und die generelle Instabilität der Gesellschaft 

dazu gezwungen, kurzsichtig seinen eigenen Vorteil zu suchen, um sein Auskommen 

zu sichern (siehe Cornelia). Und selbst wenn der Wille zu mitmenschlichem Handeln 

vorhanden ist (siehe Fabian), bieten die Verhältnisse keine Möglichkeit zu einem 

solchen Handeln, da, wie Fabian es ausdrückt, man schon nächste Woche seine Stelle 

verlieren könnte. Er kann also den moralischen Verfall nicht aufhalten – in diesem 

Falle Cornelia vom Gang zu dem Filmfabrikanten nicht aufhalten – da ihm 

schlichtweg die nötigen Mittel dazu fehlen. Deshalb sind alle zwischenmenschlichen 

Beziehungen von unmoralischem Verhalten geprägt. 

                                                 
73 Ebd., S.90. 
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Fabian schließt sich hier, wie oben geschildert, selbst nicht aus. Er ist sich seines, 

den eigenen Moralansprüchen mitnichten genügenden, Verhaltens sehr wohl 

bewusst.74 Trotzdem findet auch er keinen Ausweg aus dem Dilemma, in das die 

Umstände ihn und Cornelia bringen. Er selbst lässt Cornelia ziehen, da er weiß, dass 

er ihr aufgrund seiner Arbeitslosigkeit kein besseres Leben bieten kann. 

  
Am nächsten Morgen saß er, als Cornelia ins Büro ging, am offenen Fenster. 
[...] Sie hatte Arbeit, sie verdiente Geld. [...] Wenn er, aus dem Fenster 
gebeugt, gesagt hätte: „Komm zurück, ich will nicht, dass Du zu Markart 
gehst!“ hätte sie geantwortet: „Was fällt Dir ein? Gib mir Geld oder halte 
mich nicht auf!“.75 
 

Fabian erkennt sehr deutlich, was es ist, das sowohl Frauen als auch Männer zu 

ihrem in seinen Augen unmoralischen Treiben bringt. Doch weder für sich selbst, 

noch im Allgemeinen findet er eine Antwort auf die Frage, was diesen moralischen 

Verfall aufhalten könnte. 

 
 
3.1.3 Fabians Haltung hinsichtlich politischer Kämpfe und politischem Engagement 
 
Hinsichtlich der politischen Kämpfe in Berlin zu Beginn der 30er Jahre bezieht der 

Protagonist Fabian deutlich Stellung. Dies zeigt sich besonders prägnant, als Fabian 

und sein Freund Labude durch Zufall Zeugen einer Schießerei zwischen einem 

Kommunisten und einem Nationalsozialisten werden. Fabian hat für die beiden 

Kontrahenten, die jeweils eine Schussverletzung davongetragen haben, lediglich 

Gelächter und Spott übrig.76 Fabian erklärt, dass auch er den Status quo für unhaltbar 

halte, er jedoch unter keinen Umständen die Mittel der radikalen Parteien billigt: 

 
Meine Herren, dass es mit Deutschland nicht so weiter gehen kann, darüber 
sind wir uns wohl einig. Und dass man jetzt versucht, mit Hilfe der kalten 
Diktatur unhaltbare Zustände zu verewigen, ist eine Sünde, die bald genug 
ihre Strafe finden wird.77 
 

Beiden politischen Strömungen spricht Fabian die Fähigkeit ab, politisch gestalten zu 

wollen bzw. zu können. Die Nationalsozialisten wüssten lediglich, wogegen sie 

                                                 
74 Nachdem Cornelia ihm untreu geworden ist und auch er ein Verhältnis mit einer verheirateten Frau 
begonnen hat, liegt Fabian wach und fragt sich „Cornelia, was haben wir getan?“. In: Ebd., S.172. 
75 Ebd., S.155. 
76 Vgl. ebd., S.63 und S.65: Den einen verletzten Kontrahenten fragt Fabian ironisch, oder er „jetzt 
überzeugt“ sei, für den anderen hat er nur ein Lachen übrig. 
77 Ebd., S.65. 
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seien, nicht aber wofür. Und die Kommunisten seien auch nicht per se klug, nur weil 

sie arm seien und auch im Falle ihres Machtergreifens würden „die Ideale der 

Menschheit im Verborgenen sitzen und weiterweinen“.78 Jedoch erklärt Fabian seine 

Sympathien für den Kampf der Proletarier. Es sei ihre Pflicht, ihr Recht einzufordern 

und Fabian gibt an, ein „Freund“ der Arbeiter zu sein, da er die Gerechtigkeit liebe 

und man daher „denselben Feind“ habe.79 Wer dieser gemeinsame Feind ist, 

konkretisiert Fabian jedoch nicht weiter. Zudem unterlässt Fabian es, den extremen 

politischen Ansichten der beiden Kontrahenten eine eigene, möglicherweise 

gemäßigtere politischen Meinung entgegenzusetzen. Er findet für sich selbst keinen 

Spielraum für ein politisches Engagement. Es fehlt ihm das System, für das er sich 

mit Überzeugung engagieren könnte.80 

Möllenberg fasst Fabians Haltung folgendermaßen zusammen: „Fabian wendet sich 

gegen das Kollektiv, gegen eine Diktatur des Proletariats, ohne Alternativen 

aufzuzeigen oder der Diskussion einen politischen Charakter zu verleihen. Er ist 

apolitisch.“81 

 

 
3.1.4 Fabian. Das Zusehen. Und das Warten 
 
Betrachtet man Fabians Verhalten und seine Aussagen über die gesamte Handlung, 

so finden sich zwei prägnante Züge darin wieder: Erstens ein ausgesprochener 

Fortschrittspessimismus und zweitens eine ausgeprägte Passivität. 

Fabians Fortschrittspessimismus äußert sich in vielfältiger Art und Weise. 

So klagt der Redakteur Malmy zu Beginn der Handlung darüber, dass die 

Gesellschaft „zugrunde gehen“ werde und dies allein aus dem Grund, dass niemand 

sich ändern wolle und alle an „der Trägheit der Herzen“ litten. Angesichts dieser 

„seelischen Bequemlichkeit“82 die Malmy der Gesellschaft attestiert, bleibt Fabian 

resigniert zurück und seine Gedanken gehen zu der Karikatur „Der Fortschritt“ von 

Honoré Daumier. Die dort abgebildeten, im Kreis kriechenden Schnecken 

                                                 
78 Ebd., S.66. 
79 Ebd. 
80 Ebd., S.53. 
81 Möllenberg: Eine ausweglose Krise?, S.110. 
82 Für alle aufgeführten Zitate des Redakteurs Malmy siehe: Kästner: Fabian, S.37. 
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versinnbildlichen für Fabian den menschlichen Fortschritt bzw. die ewige Stagnation, 

das ewige unausgegorene „sich im Kreis drehen“ der Menschen.83  

Auch im Gespräch mit seinem Freund Labude ist Fabians Fortschrittspessimismus 

Gegenstand der Diskussion und Fabian offenbart einen geringen Glauben an eine 

positive Entwicklung der Menschheit und an einen Sieg der Vernunft.  

 
Die Vernünftigen werden nicht an die Macht kommen und die Gerechten 
noch weniger!84  

 
Ebenso wenig Glauben hat Fabian daran, dass das menschliche Handeln und vor 
allem die Machtausübung eines Tages vernunftgeleitet sein könnten: 

 
Ich glaube nicht daran, dass Vernunft und Macht jemals heiraten.85  

 
Diese in seinen Augen unmögliche „Hochzeit“ von Vernunft und Macht schließt sich 

aus, da das göttliche System nichts nütze, solange der Mensch ein Schwein sei.86 

Daher glaubt er auch nicht, dass in den politischen Vorstellungen seines Freundes 

Labude eine Zukunft liegen könne. Er zerschmettert dessen Vision von einer Jugend, 

die den Kontinent reformiert mit den Worten: „Noch in deinem Paradies werden sie 

sich die Fresse vollhauen.“87 Hierin und auch in weiteren Aussagen des 

Protagonisten88 äußert sich seine Überzeugung, dass die Vernunft niemals die 

Haupttriebfeder des menschlichen Handels sein wird. 

Dieser Glaube an die Unvernunft des Menschen wird bei Fabian ergänzt durch eine 

durchweg negative Vision der Zukunft. Er schildert exemplarisch an der Stadt Berlin 

die vorherrschenden Verhältnisse. Die Stadt beschreibt er als einen Hort des 

moralischen Verfalls und bescheinigt ihr, dem Untergang geweiht zu sein. 

 
Hinsichtlich der Bewohner gleicht sie [die Stadt] längst einem Irrenhaus. Im 
Osten residiert das Verbrechen, im Zentrum die Gaunerei, im Norden das 
Elend, im Westen die Unzucht und in allen Himmelsrichtungen wohnt der 
Untergang. 89 

 

                                                 
83 „[...] das war das Tempo der menschlichen Entwicklung. Aber die Schnecken krochen im Kreise! 
Und das war das Schlimmste.“. In: Kästner: Fabian, S.40. 
84 Ebd., S.62. 
85 Ebd., S.80. 
86 Ebd. 
87 Ebd., S.54. 
88 Vgl. beispielsweise: „Vernunft kann man nur einer beschränkten Zahl von Menschen beibringen 
und die sind schon vernünftig.“, Ebd., S.157. 
89 Ebd., S.99. 
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Fabian glaubt jedoch nicht daran, dass nach diesem Untergang eine positive 

Entwicklung einsetzen könne. Vielmehr komme danach nichts weiter als „die 

Dummheit“.90 Diese düstere Zukunftsvision Fabians wird in einer Traumsequenz91 

des Protagonisten noch einmal unterstrichen. Hier suchen ihn dunkle Vorahnungen 

heim, die das Bild einer von Gewalt, Verlangen, Gier und Unehrlichkeit geprägten, 

zukünftigen Welt malen.92 

Somit wird deutlich, dass Fabian wenig Hoffnung auf Besserung der Situation hat. Er 

erteilt jeglicher Zuversicht hinsichtlich eines zukünftigen menschlichen Fortschrittes 

eine klare Absage.93 

Die auf Fabians Schilderungen des bevorstehenden Untergangs folgende Frage seiner 

Begleiterin Cornelia „Aber was soll man tun?“ lässt Fabians zweite prägnante 

Eigenschaft deutlich zu Tage treten: seine Passivität. Auf die gestellte Frage lautet 

seine Antwort: „Wer ein Optimist ist, soll verzweifeln. Ich bin ein Melancholiker 

[...]. Ich sehe zu und warte.“94 Ähnliches äußert Fabian gegenüber seinem Freund 

Labude. Dieser sieht die Zeit für Aktionen gekommen und will „das System 

vernünftig gestalten, dann werden sich die Menschen anpassen.“ Fabian hingegen 

sieht seine Rolle vorerst in der eines Beobachters. Obwohl auch er eigentlich 

gestalten will („Ich möchte helfen, die Menschen vernünftig zu machen.“95), ist er 

davon überzeugt, dass die Zeit der Tat noch nicht gekommen ist. Für den Moment ist 

er damit beschäftigt, die Menschen auf ihre Eignung zur Vernunft „anzuschauen“96.  

Er wartet auf „den Sieg der Anständigen“, denn „dann könnte ich mich zur 

Verfügung stellen“97, fügt aber im gleichen Atemzug einschränkend hinzu: „Ich 

warte darauf, wie ein Ungläubiger auf Wunder.“98 Er wartet also wider besseres 

Wissen. Fabian weiß, was ihm und seinen Zeitgenossen eigentlich bevorsteht: Kein 

„Sieg der Anständigen“, sondern ein erneuter Krieg.  

                                                 
90 Ebd. 
91 Siehe Kapitel 14, Ebd. 
92 Vgl. ebd., S.146 f. 
93 Jürgs erwähnt des weiteren, dass auch Fabians Besuch in seiner ehemaligen Schule (Kästner, Erich 
(2009), S.218) dessen „pessimistische Ansicht“ bestätige. Vgl. Jürgs: Neusachliche Zeitungsmacher, 
Frauen und alte Sentimentalitäten, S.202. 
94 Kästner: Fabian, S.100. 
95 Ebd., S.54. 
96 Ebd. 
97 Ebd., S.100. 
98 Ebd. 
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„Wir leben provisorisch, die Krise nimmt kein Ende!“99 entgegnet Fabian seinem 

Freund Labude als Erklärung für sein Warten. Da Fabian den zukünftigen Krieg 

bereits am Horizont aufziehen sieht („Wann gab es wieder Krieg? Wann würde es 

wieder so weit sein?“100), glaubt er, jedes Engagement sei vergebens und die Früchte 

eines solchen Engagements würden ja doch durch den heraufziehenden Krieg 

zunichte gemacht werden.  

Und so wartet er, passiv, auf eine Veränderung des Status quo, die ihm das 

momentan schmerzlich vermisste System liefert, welches ihm genehm ist und dem er 

dienen wollte.101 Kein Wort verliert er jedoch darüber, wie der Stein für die 

herbeigewünschte Veränderung ins Rollen gebracht werden könnte bzw. welchen 

Anteil er an einer solchen Veränderung haben könnte. Auch schweigt er sich darüber 

aus, ob es seiner Ansicht nach eine Möglichkeit gäbe, den heraufziehenden Krieg 

noch abzuwenden. Daraus lässt sich schließen, dass er eine solche Möglichkeit 

schlichtweg nicht sieht. 

Die oben bereits genannte Traumsequenz und seine gescheiterte Beziehung zu 

Cornelia führen Fabian vor Augen, welche Konsequenzen sein bloßes Warten und 

Zuschauen hat: Im Traum wird Cornelia vom Filmfabrikanten Makart buchstäblich 

ins Unglück gestürzt, während Fabian die Szene beobachtend am Rand steht und 

nicht einzugreifen wagt. Die auch im Traum anwesende Frau Moll fordert ihn zum 

Handeln auf, sieht aber schnell ein, dass er dazu nicht bereit ist und weiß auch die 

Erklärung für Fabians Untätigkeit: „Du hältst die Welt für eine 

Schaufensteranlage.“102 Damit fasst sie Fabians auch schon von ihm selbst 

konstatiertes Verhaltensmuster zusammen: Während Dinge passieren, auf die er 

eigentlich einen Einfluss ausüben will, begnügt er sich damit, zu beobachten. Die 

sich ihm im Traum andeutenden verheerenden Konsequenzen seiner Untätigkeit 

dringen dann, in Form des Scheiterns der Beziehung zu Cornelia, auch in die Realität 

des Protagonisten. Dank ihr hatte er Anstalten gemacht, seine so vieles überlagernde 

Passivität zu durchbrechen.  

 
Gestern Nacht, bevor er einschlief, hatte er noch gedacht: Vielleicht sollte 
man doch eine kleine Tüte Ehrgeiz sähen [...].Vielleicht war es Sünde, das 

                                                 
99 Ebd., S.62. 
100 Ebd., S.64. 
101 „Wo ist das System, in dem ich funktionieren kann? Es ist nicht da, und nichts hat Sinn.“, Ebd., 
S.53. 
102 Ebd., S.150. 
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Leben zu lieben und kein seriöses Verhältnis mit ihm zu haben. Cornelia [...] 
hatte danebengelegen und ihm noch im Schlaf die Hand gedrückt.103 

 
Im entscheidenden Moment, in dem er Cornelia von ihrem Gang zum 

Filmproduzenten aufhalten könnte, tut er dies jedoch nicht und nimmt somit das 

Scheitern der Beziehung in Kauf.104 Als es bereits zu spät ist, bedauert er dies105, da 

er dank Claudia Anstalten gemacht hatte, seine eigene Passivität zu durchbrechen, 

dieser Ansporn zur Veränderung ihm dann aber durch das Scheitern der Beziehung 

wieder genommen wurde.106 

Angesichts des Scheiterns seiner Beziehung zu Cornelia, seiner Arbeitslosigkeit und 

dem tragischen Tod seines Freundes Labude versiegt Fabians Antrieb vollends.  

 
Politik und Liebe, Ehrgeiz und Freundschaft, Leben und Tod, nichts berührte 
ihn mehr.107  

 
„Statt einen Willen zur Veränderung zu entwickeln, demonstriert Fabian Ohnmacht, 

Stillstand und die Unfähigkeit zum Handeln.“108, fasst Möllenberg diese Haltung 

zusammen. Doch er beginnt, sein eigenes Handeln zu hinterfragen. Er fragt sich, ob 

es sinnvoll gewesen war, auf die sittliche  und moralische Hebung der Menschheit zu 

warten109 und ob das von ihm erwartete, „in Edelmut vergoldetes Zeitalter überhaupt 

auszuhalten“110 war. Angesichts dieser Fragen wird sich Fabian über zwei Dinge 

klar. Erstens, dass der von ihm ersehnte „Sieg der Anständigen“ weder realistisch, 

noch erstrebenswert war. Und zweitens darüber, dass er niemals wirklich vor hatte, 

zu handeln, dass er „zum Zuschauer bestimmt und geboren war“ und nicht „zum 

Akteur im Welttheater“.111 

Doch es gibt auch Momente in denen Fabian aus seiner passiven Haltung ausbricht 

und zum Handelnden wird. Im Folgenden sollen exemplarisch drei dieser 

                                                 
103 Ebd., S.109. 
104 Vgl. ebd.,S.155. 
105 „Ich wollte mich doch ändern“, ebd., S.162. 
106 „Sie schenkte ihm großmütig die Freiheit wieder, von der sie ihn befreit hatte. [...] Er hatte, durstig, 
ein Gefäß in den Händen gehalten und es nicht tragen mögen, weil es leer war. Da, als er es kaum 
noch hoffte, war das Schicksal gnädig gewesen und hatte das Gefäß gefüllt. Er hatte sich darüber 
geneigt und endlich trinken wollen. ‚Nein’ hatte das Schicksal gesagt, ‚nein, du hieltest ja den Becher 
nicht gern’, und das Gefäß war ihm aus den Händen geschlagen worden [...].“. In: Ebd., S.164. 
107 „Politik und Liebe, Ehrgeiz und Freundschaft, Leben und Tod, nichts berührte ihn mehr.“, Ebd., 
S.197. 
108 Möllenberg: Eine ausweglose Krise?, S.125 f. 
109 „Waren jene humanen, anständigen Normalmenschen, die er herbeiwünschte, in der Tat 
wünschenswert?“, Kästner: Fabian, S.210. 
110 Ebd.  
111 Ebd., S.235. 
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Handlungen geschildert werden, die Ausbrüche des Protagonisten aus der oben 

geschilderten Passivität darstellen und in denen sich Fabian angesichts eines 

Missstandes aus seiner Beobachterhaltung herauslöst. 

Erstens, als ein Bettler eines Restaurants verwiesen wird und Fabian angesichts 

dieser Ungerechtigkeit einschreitet und vorgibt, den Bettler zu kennen, damit dieser 

im Restaurant essen kann. Das tragisch-komische an der Situation ist, dass der 

Geholfene sich eigentlich nicht helfen lassen will („Ich werde Ihnen 

Ungelegenheiten machen.“112) und dann spurlos verschwindet. Fabians aktive 

Handlung, sein Hilfeversuch, läuft ins Leere und findet keinen Adressaten. 

Fabians zweiter Ausbruch aus seiner Lethargie ist das Aufdecken der Lüge, die zum 

Selbstmord seines Freundes Labude geführt hat. Nachdem ein wissenschaftlicher 

Mitarbeiter Labude gesagt hatte, der Professor sei alles andere als zufrieden mit 

seiner Doktorarbeit, nimmt sich Labude, von Selbstzweifeln zerfressen, das Leben. 

Die Wahrheit war jedoch, dass der Professor Labudes Arbeit als „unschätzbaren 

Dienst“113 an der Forschung bezeichnet hatte. 

Fabian deckt im Gespräch mit dem Professor und im Beisein von Labudes Eltern 

diesen Schwindel auf, indem er den Mitarbeiter eigenhändig „am Kragen fasste“114 

und ihn vor dem Professor seine Lüge gestehen lässt. Daraufhin prügelt Fabian, von 

unbändiger Wut getrieben, den wissenschaftlichen Mitarbeiter durch den Korridor 

des Instituts.  

Als Fabian sich kurz darauf wieder beruhigt hat, zweifelt er bereits an seinem 

Vorgehen und stellt das eigene, tatkräftige Handeln in Frage. „Die Wahrheit war an 

den Tag gekommen, wem war damit gedient? Labudes Eltern etwa? Bevor sie 

erfuhren, was die Wahrheit war, hatte es keine Lüge gegeben.“115 

Im Nachhinein betrachtet Fabian sein Handeln sehr negativ und sieht darin eine Tat, 

die niemandem diente. Im erscheint es, als wäre eine passive Haltung besser 

gewesen, da mit der Tat niemandem geholfen sei.  

Am deutlichsten wird Fabians Hilflosigkeit gegenüber dem Zeitgeschehen an seinem 

tragischen Ende. Zum dritten Mal im Verlaufe der Handlung entschließt er sich dazu, 

sich aus der passiven Haltung zu lösen und eine konkrete Maßnahme angesichts 

eines Missstandes durchzuführen. Er sieht einen kleinen Jungen in einen Fluss fallen 

                                                 
112 Ebd., S.26. 
113 Ebd., S.204. 
114 Ebd. 
115 Ebd., S.208. 
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und springt ihm zur Rettung hinterher. Der Junge kann sich aus eigenen Kräften 

retten, wohingegen Fabian bei diesem Rettungsversuch ertrinkt. Der Grund: „Er 

konnte leider nicht schwimmen.“116 Diese Rettungsaktion, wie auch die beiden oben 

geschilderten Versuche Fabians, aktiv zu werden, versinnbildlichen Fabians 

Hilflosigkeit: Er entschließt sich zu einer konkreten Handlung angesichts eines 

Notstandes, jedoch ist jede seiner Handlungen vergebens und zuletzt kommt er sogar 

beim Versuch, aktiv zu handeln, um.  

 

Aufgrund der geschilderten Passivität ist Fabian über weite Strecken ein Protagonist, 

der „immer auch ein wenig jenseits des Geschehens bleibt“.117 Eine Figur, die am 

Leben des Berliner Großstadtdschungels teilnimmt, die aber „dies alles auch mit 

Distanz und Unverständnis wahrnimmt.“118  

Er „erfüllt mit Perfektion die Rolle des moralischen Beobachters“119, eine andere 

Rolle vermag er jedoch nicht einzunehmen: Die des effektiv moralisch Handelnden. 

Er bleibt über weite Strecken angesichts der von ihm ja bemerkten Probleme der Zeit 

passiv und ist sich über seine eigene Rolle und darüber, welche Haltung eigentlich 

richtig wäre, nicht sicher. Bis zuletzt plagen ihn die Selbstzweifel. Einerseits will er 

an einer Veränderung der Zustände mitwirken („Er konnte nicht mehr danebenstehen 

wie das Kind beim Dreck“120), andererseits gelingt es ihm nicht, den letzten, 

entscheidenden Schritt zur praktischen Handlung zu gehen. Er scheut in letzter 

Konsequenz davor zurück.121 So versucht er sich, im Durcheinander seiner Zeit 

moralisch über Wasser zu halten, dies gelingt ihm aber nicht und er wird „vom Strom 

der Zeit mitgerissen und geht schließlich, unfähig sich dagegen zu wehren, in ihm 

unter.“122  

 

 

 

 

                                                 
116 Ebd., S.236. 
117 Wrobel: Erdbeben aus Papier, S.382. 
118 Ebd.  
119 Möllenberg: Eine ausweglose Krise?, S.126. 
120 Kästner: Fabian, S.235. 
121 „Fand sich für den, der handeln wollte, nicht überall ein Tatort? Worauf wartete er seit Jahren? 
Vielleicht auf die Erkenntnis, dass er zum Zuschauer bestimmt und geboren war, nicht, wie er heute 
noch glaubte, zum Akteur im Welttheater?“, Ebd., S.235. 
122 Möllenberg: Eine ausweglose Krise?, S.127. 
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4. Abschlussbetrachtung 

 

4.1 Das Ende des Moralisten 

 

Der Roman endet mit dem Tod des Moralisten, der „nicht schwimmen“ kann. Dieser 

plötzliche Tod durch Ertrinken des Protagonisten Fabian wirft die Frage nach einer 

Deutung auf.  

Interessant in der diesbezüglichen Betrachtung ist die Tatsache, dass Kästner das 

letzte Kapitel, in dem das Ertrinken Fabians geschildert wird und mit dem das Buch 

schließt, mit der Teilüberschrift „Lernt schwimmen!“123 versehen hat. Es bleibt 

unklar, ob er den Leser damit auffordert, sich das Fabian fehlende Rüstzeug 

anzueignen, um in der permanenten Krise bestehen zu können. Oder ob dieser Tod 

die Sinnlosigkeit eines moralischen Verhaltens in einer unmoralischen Welt 

aufzeigen soll und damit indirekt zur Schaffung einer moralischeren Welt aufruft, in 

der auch der Moralist ein lebenswertes Leben führen kann. 

Es lässt sich als eine Mischung aus beidem auffassen. Durch Fabians tragisch-

komischen Tod taugt er nicht als Identifikationsfigur. Somit soll aufgezeigt werden, 

dass Moral allein nicht reicht, sondern dass man die Abgebrühtheit besitzen muss, in 

den vorherrschenden Verhältnissen zu überleben. Gleichzeitig ist Fabians moralische 

Standfestigkeit aber auch ein Aufruf dafür, das Langzeitziel des „Sieges der 

Vernünftigen“ nicht aus den Augen zu verlieren und darauf aktiv hinzuarbeiten. So 

kann auf lange Sicht eine moralischere Gesellschaft entstehen, in der auch ein 

Moralist seinen Platz finden kann. Es müssen also alle schwimmen lernen – sprich 

überleben lernen, aber dabei die moralischen Grundsätze nicht aus den Augen 

verlieren – sowohl der Moralist als Einzelner, als auch die Gesellschaft als ganze.                                                                         

 

Möllenberg ist in der Frage nach der Deutung des Ertrinkens von Fabian der Ansicht, 

dass der Tod des Protagonisten ein Appell an den Leser und die Gesellschaft als 

ganze sei. „Gefordert wird zukünftig mehr kollektive Aktivität im Kontrast zur Figur 

des Fabian, dessen Vorbildfunktion hier eindeutig negiert wird.“124 Zudem schließt 

Möllenberg aus Fabians Ende durch Ertrinken:  

                                                 
123 Kästner: Fabian, S.231. 
124 Möllenberg: Eine ausweglose Krise?, S.128. Möllenberg zitiert darüber hinaus Kiesel, der in 
Kästners Aufruf „Lernt schwimmen!“ ebenfalls die Demonstration einer „lehrreichen Distanz 
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Den in der zeitgenössischen Welt notwendigen, aber inhumanen und 
amoralischen Überlebensstrategien [...] ist er nicht gewachsen. Sie 
entsprechen nicht seinen Moralvorstellungen. Konsequenz ist der Untergang 
eines Moralisten, der sich den alltäglichen [...] Gegebenheiten wegen seiner 
moralischen Ansprüche nicht anpassen kann.125 
 

Bemmann folgt einer ähnlichen Argumentation und stellt fest: „Der Fabian-Weg ist 

der falsche. Wer handeln will, muss Voraussetzungen dazu haben, oder wer die 

Gesellschaft aus einer Krise retten will, muss über politische Kenntnisse und 

Fähigkeiten verfügen. Fabian hatte sie nicht und kam demzufolge als Retter nicht in 

Frage.“126  

Möllenbeck zitiert darüber hinaus Schwarz, welcher der Ansicht ist, Fabians 

Moralität werde ad absurdum geführt und es zeige sich, dass moralisch handeln in 

einer von unpersönlichen Gesetzen regierten Welt buchstäblich zum Untergang 

führe.127  

 

4.2 Erich Kästner und sein „Fabian“ 

 

Die eingangs aufgestellte Frage nach Fabians Verhalten gegenüber dem 

Zeitgeschehen ist in folgender Formel kurz zusammenzufassen: Das Zeitgeschehen 

bewegt ihn, aber es bewegt ihn nicht dazu, zur Tat zu schreiten.  

Er nimmt keine eigenen Handlungsoptionen war, da er selber nicht weiß, in welche 

Richtung eine solche Handlung überhaupt gehen könnte. Obwohl ihm der 

Handlungsbedarf augenscheinlich ist - schließlich weist er mehrfach darauf hin, dass 

„der Untergang“ nahe, wenn alles so weitergehe wie bisher – kann er sich keiner 

gesellschaftlichen Strömung anschließen. Die einen sind ihm politisch zu radikal, 

den anderen, darunter seinem Freund Labude, räumt er für ihre Zukunftsvisionen von 

einer reformerisch-aktiven Jugend wenig Chancen auf eine Verwirklichung ein. Mit 

dieser Haltung lässt er sich vom Strom der Zeit treiben, versucht, sich mit 

moralischen Ansprüchen über Wasser zu halten, will nicht Teil des moralischen 

                                                                                                                                          
zwischen Autor und Titelfigur“ sieht. Ziel des Aufrufes sei es, die „möglicherweise entstandene 
Identifikation zwischen Leser und Titelfigur zu eliminieren.“, Kiesel, Helmuth: Erich Kästner. 
München: Beck 1981, S.107, zitiert nach: Möllenberg (2008), S.128. 
125 Ebd., S.127. 
126 Bemmann: Humor auf Taille, S.238. 
127 Schwarz, Egon: Erich Kästner. Fabians Schneckengang im Kreise. In: Zeitkritische Romane des 
20. Jahrhunderts. Die Gesellschaft in der Kritik der deutschen Literatur. Stuttgart: Reclam 1975, S.144 
zitiert nach: Möllenberg: Eine ausweglose Krise?, S.127. 
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Verfalls sein, der ihm an jeder Straßenecke begegnet, weiß aber doch kein Rezept 

gegen die eigene Ratlosigkeit und wird am Ende von der Übermacht des Stromes 

mitgerissen und von den überwältigenden Problemen seiner Zeit ertränkt.  

Man mag seinen Tod auch als Aufruf zu verstärkter Aktivität werten, was jedoch 

überwiegt ist die Hilflosigkeit. Die Hilflosigkeit des Protagonisten angesichts einer 

Welt, die immer weiter in einen Zustand der Auflösung übergleitet. Fabian hat 

diesem Übergleiten außer seiner Moral wenig entgegenzusetzen. Sehenden Auges 

lässt er die Welt vor die Hunde gehen und wartet weiterhin auf den ersehnten „Sieg 

der Anständigen“. „Ohne große Zuversicht hofft Fabian auf die ‚Besserung der 

Menschen’, hat aber  nicht die Kraft, sich dem Wahnsinn der Verhältnisse zu 

entziehen.“128 Er schildert den moralischen Verfall bis ins Detail, erkennt die 

Verwerflichkeit des menschlichen Handelns und die Katastrophe, in die dieses 

Handeln führen wird, zieht daraus aber keine in einer konkreten Handlung 

mündenden Entschlüsse.  

In Fabians Verhalten manifestiert sich die von Kästner gepflegte Grundhaltung, 

seinem Leser „nichts weis“129 machen zu wollen. Es ging Kästner um „die 

Schilderung des Verfalls, nicht aber um die Erarbeitung gesellschaftlicher 

Gegenmodelle.“130 Fabian kann und soll keinen Gegenentwurf liefern, er soll 

lediglich den Verfall der Gesellschaft beobachten und beschreiben. Welche Schlüsse 

er daraus zieht, liegt in der Vernunft eines jeden Einzelnen. Kästner will ein „Vater 

sein, und kein Prophet.“131, Er will also seiner väterlichen Sorge um den Zustand des 

Landes Ausdruck verleihen, nicht aber prophetisch einen anderen, zukünftigen Weg 

voraussagen. Kästner war, wie in Kapitel 2 geschildert, nicht gewillt, in seinem Werk 

„den rechten Weg“ aus der Krise der Zeit vorzugeben und so ist auch sein 

Protagonist weder gewillt, noch vermag er es, aus der von ihm so deutlich gesehenen 

Krise einen Ausweg für sich selbst zu finden und auch anderen einen Ausweg zu 

weisen. Der Leser versteht deutlich, welche Dinge Fabian missfallen, jedoch bleibt 

Fabian dem Leser jegliche Alternativvorschläge schuldig. Ohnmächtig sieht er zu, 

wie die Gesellschaft zerfällt und die Katastrophe aufzieht. „Hinter der genauen 

Schilderung des Verfalls „erkennt man [...] Dr. Fabians Ohnmacht, die auch Kästners 

                                                 
128 Max: Reclams Romanlexikon, S.571. 
129 Vgl. das auf Seite S.10 zitierte Gedicht Kästners Und wo bleibt das Positive, Herr Kästner? 
(1930). 
130 Jürgs: Neusachliche Zeitungsmacher, Frauen und alte Sentimentalitäten, S.207. 
131  Vgl. das bereits in Kapitel 2 zitierte Gedicht Brief an meinen Sohn (1932). 
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Ohnmacht ist.“132, stellt Kesting diesbezüglich fest. Dies trifft insofern zu, als es 

doch sehr wahrscheinlich ist, dass auch Kästner gewillt war, die Katastrophe 

abzuwenden. Er, der sich stets gegen totalitäre Regime und als klarer Pazifist 

geäußert hat, wird die Zustände, die er Fabian voraussehen lässt, wohl kaum 

herbeigewünscht haben. Daher ist anzunehmen, dass Kästner, wenn es ihm möglich 

gewesen wäre, konstruktiver Stellung genommen und seinen Lesern auch gerne 

konkrete Handlungsoptionen nahegelegt hätte. Doch dies vermochte Kästner nicht 

und so vermochte es auch sein Protagonist Fabian nicht. Beide bleiben stumm und 

angesichts der sich abzeichnenden Katastrophe ohnmächtig. Weder der Protagonist 

Fabian, noch sein Erschaffer Kästner wissen einen Ausweg aus der permanenten 

Krise. Doch während die Figur Fabian sich damit begnügt, zu warten und Dinge 

herbeizuhoffen, die er selbst für Wunder hält, so sieht sein Erschaffer sich selbst 

weiter kämpfend. Zwar auf verlorenem Posten, aber „dennoch“.133  

Statt also konkrete Handlungsratschläge zu geben, hoffte Kästner durch die 

drastische Schilderung der aktuellen und der zukünftigen Zustände ein kollektives 

Erwachen der Vernunft und eine Wiederbelebung der Moral zu erwirken. 

Kästner hat durch die Figur des Fabians seine eigene Ohnmacht, aber auch seine 

Vorsehung transportiert. Die von Fabian in seinem Traum134 gesehenen, 

apokalyptischen Zustände sind eine Vorwegnahme dessen, was wenige Jahre später 

Alltag in deutschen Großstädten war.  

 

So etwas [Fabians Traum] liest sich heute wie die prophetische 
Vorwegnahme der Brand- und Bombennächte des Zweiten Weltkrieges. [...] 
Kästner hat den Zusammenhang zwischen der Agonie des Weimarer 
Republik und der kommenden Apokalypse ohnmächtig vorausgewusst. 
Fabians Alpträume waren seine eigenen.135 

 

                                                 
132 Kesting, Hajo: Ein Blatt vom Machandelbaum. Deutsche Schriftsteller vor und nach 1945. 
Göttingen: Wallstein Verlag 2008, S.18. 
133 Diesbezüglich sei noch folgendes angemerkt: Neben seiner schriftstellerischen Arbeit, die er 
manchmal auf dem verlorenen Posten gewähnt haben mag, hat sich Kästner durchaus auch „tatkräftig“ 
engagiert. So organisierte er, mit der Begründung, man könne doch nicht zusehen, wie Deutschland 
kaputt gehe, eine Winterhilfe.(Vgl. Hanuschek: Keiner blickt dir hinter das Gesicht, S.180) Zudem 
engagierte er sich mit anderen Autoren, u.a. Heinrich Mann, in der „Liga für Menschenrechte“ und 
war Mitglied des „Komitees des Schutzverbandes deutscher Schriftsteller“, dass gegen Zensur eintrat. 
So engagierte er sich für das Wohl seiner Mitmenschen und gegen die immer stärker auf einen 
totalitären Staat zusteuernden politischen Verhältnisse. 
134 Siehe Kapitel 14 von Kästner: Fabian. 
135 Kesting: Ein Blatt vom Machandelbaum, S.19. 
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Gemeinsam ist dem Autor und der von ihm erschaffenen Figur also, die düstere 

Vorahnung dessen, was auf Deutschland zukommen sollte. Kästner hat davor in 

seinen Gedichten gewarnt und er tat es auch durch die Figur des Fabian, der den 

heraufziehenden Untergang deutlich prophezeit. Und angesichts dieser Vorahnung 

teilen beiden die Ohnmacht – die Ohnmacht einerseits zu wissen, was Deutschland 

droht, wenn die Gesellschaft sich nicht schleunigst auf ihre Moral zurückbesinnt und 

andererseits trotz dieses Wissens nichts gegen den Verfall der Moral und die 

düsteren Folgen dieses Verfalls tun zu können. 

 

Und wie Kästner es nicht wollte, aber womöglich auch nicht vermochte, seinen 

Lesern einen Ausweg aus der permanenten Krise zu weisen, so tut auch Fabian dies 

nicht. Der „Fabian“ liest sich daher wie eine Warnung, nicht jedoch wie eine 

Handreichung dafür, wie dem ihn ihm beschriebenen, zerstörerischen Zustand der 

Gesellschaft ein Ende gesetzt werden könnte. 

Daher kann ich mich nur Hanuscheks Worten anschließen, der über Kästner und 

seinen „Fabian“ schrieb:  

 
Der Romancier wusste nur, dass sich etwas ändern musste, aber er wusste 
nicht, was. Dass er das offen zugegeben hat, spricht für ihn.136 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
136 Hanuschek: Keiner blickt dir hinter das Gesicht, S.201. 
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