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Erich Kästner und „Emil und die Detektive”, das Buch das ihm Weltruf brachte 
 

1.  Biografischer Hintergrund 

Erich Kästner, geboren am 23. Februar 1899 in Dresden, besuchte von 1906-1913 die 

Volksschule und bis 1917 ein Lehrerseminar in Dresden. Im selben Jahr musste er seine 

Ausbildung unterbrechen, der Einberufung zum Militär Folge leisten und als Soldat am Ersten 

Weltkrieg teilnehmen. 1918 wurde er aus dem Heeresdienst entlassen und kehrte mit einem 

schweren Herzleiden heim. Die Kriegsabiturprüfung bestand er an einem Dresdner 

Gymnasium mit Auszeichnung. Er war, wie er es selbst ausdrückte, ein guter Schüler aber ein 

schlechter, sogar widerwilliger Soldat. 1919 erhält Kästner das Goldene Stipendium der Stadt 

Dresden. Das ermöglicht ihm ein Studienbeginn an der Universität in Leipzig mit den Fächern 

Germanistik, Geschichte, Philosophie und Theatergeschichte. Nach weiteren Studien in 

Rostock und Berlin und wieder zurück in Leipzig bekam er eine Anstellung an der „Neuen 

Leipziger Zeitung”. 1925 promoviert er zum Dr. phil mit dem Titel „Die Erwiderung auf 

Friedrichs des Grossen Schrift, De La Littérature Allemande’: Ein Beitrag zur Charakteristik 

der deutschen Geistigkeit um 1780”. Die literarische Bühne betritt Kästner 1927 in Berlin. 

Dort etabliert er sich in den Jahren bis 1933 als Besitzer einer „kleinen Versfabrik”1 einerseits, 

als Gebrauchslyriker, wie er es verstanden wissen will, und als Kinderroman-Schriftsteller 

andererseits. Dieser Lebens- und Schaffensabschnitt erbringt die literarische Substanz 

derentwegen Erich Kästner seinen Platz in der Literaturgeschichte erhält und die auch in den 

späteren Jahren an Mitgefühl und Empfindung nicht übertroffen wird. 

 Mit seinen manchmal frivolen Gedichten erschreckt Erich Kästner die Öffentlichkeit 

und rebelliert gegen die spiessbürgerliche Gesellschaft. Seine Kinderromane bringen jedoch 

vieles aus seiner eigenen Erlebniswelt ein. So setzt sich zum Beispiel das kindliche Verhältnis 

                                                
1 Isa Schikorsky: Erich Kästner. München: Dt. Taschenbuch-Verlag (Hg), 1998, S. 49. 
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zu seiner Mutter durch sein ganzes Leben fort: er blieb ein Muttersöhnchen in einem sehr 

vielschichtigen Sinne und mit weitreichenden Folgen. Gerade diese enge Bindung an die 

Mutter, die ihn aussergewöhnlich aufopferungsvoll liebte, hat ohne Zweifel sein Frauenbild 

problematisch geprägt. 

 Genau wie der aufs Jahr gleichaltrige Ernest Hemingway ist es Kästner gelungen mit 

exakten Formulierungen das Zeitgefühl und die Verbitterungen seiner Generation („the lost 

generation”)2 zu vermitteln. Der Ausdruck „die verlorene Generation” stammt von Gertrude 

Stein (1874-1946) und ihren Diskussionen mit dem amerikanischen Schriftsteller und 

werdenden Nobelpreisträger in Paris kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Gertrude Stein war eine 

amerikanische Kritikerin und Journalistin die in Paris lebte und dort einen literarischen Salon 

unterhielt. Die Attitüde „der verlorenen Generation” bringt Kästner deutlich zum Ausdruck in 

seiner Gedichtsammlung „Herz auf Taille”. Hier kommt er zu den Themen zurück, die ihm 

besonders am Herzen liegen und die er bis ins Unendliche variieren sollte: die Sticheleien 

gegen die spiessbürgerliche Moral sowie seine Proteste gegen die Sinnlosigkeit des Krieges 

und den Heldentod. Indem er sich zum Sprecher seines Jahrgangs macht, stellt er sich, als 

Vertreter der Jungen und Verführten, den Alten gegenüber, die die entwerteten Ideale 

vertreten und das Falsche gelernt haben.  

 Gegen den heraufziehenden Nationalsozialismus nam Kästner klar Stellung.  Anfangs 

hat er versucht in Deutschland zu publizieren aber sein unpolitischer Roman „Drei Männer im 

Schnee” durfte nicht in Deutschland erscheinen. Das Buch wurde dann in der Schweiz 

herausgegeben. 1933 werden seine Bücher zusammen mit anderen Autoren öffentlich 

verbrannt. Zweimal wurde er von Gestapo verhaftet und sein Bankkonto gesperrt. Nach einem 

Versuch ein Drehbuch für die Ufa (Universum-Film Aktiengesellschaft) unter Pseudonym zu 

verfassen erhielt er 1942 Schreibverbot für In- und Ausland. Das wenige was er noch schrieb, 

konnte er nun nicht mehr publizieren. Die letzten Wochen des Krieges und die herannahende 

amerikanische Befreiung verlebte Kästner mit einer Filmtruppe der Ufa in Tirol. 

 So wie viele andere sieht sich Kästner nach dem Krieg genötigt, seine Stellung während 

der NS-Zeit zu beschreiben und zu rechtfertigen.  Viele haben sich jedoch gefragt warum 

Kästner, auf die schwarze Liste gesetzt und mit Berufsverbot, trotzdem wählte, in der Zeit 

                                                
2 Klaus Doderer: Erich Kästner Lebensphasen-politisches Engagement-literarisches Wirken. Juventa Verlag 
  Weinheim und München 2002. S. 56. 
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1933-1945 in Deutschland zu bleiben. Selber hat er das wie folgt ausgedrückt: 

„[…] Ein Schriftsteller will und muss erleben, wie das Volk, zu dem er gehört, in 
schlimmen Zeiten sein Schicksal erträgt. Gerade dann ins Ausland zu gehen, rechtfertigt 
sich nur durch akute Lebensgefahr. Im übrigen ist es seine Berufspflicht, jedes Risiko zu 
laufen, wenn er dadurch Augenzeuge bleiben und eines Tages schriftlich Zeugnis 
ablegen kann. […]”3  

 
Ein Grund das Land während des Krieges nicht zu verlassen, kann auch die Mutter gewesen 

sein. Jedoch fuhr er nicht nach Dresden um sie zu schützen sondern blieb in Berlin und musste 

Zeuge sein, wie seine Bücher allmählich aus der Öffentlichkeit verschwanden – zum Schluss 

auch „Emil und die Detektive”. Den grossen Roman den er über diese schwarze Zeit 

vorbereitet hatte und nach dem Krieg schreiben wollte, brachte er nie zustande.  

 Nach dem Krieg lässt sich Kästner in München nieder. Er hat noch einmal Erfolg. Bis 

zuletzt engagierte er sich im politischen Bereich in allen Tagesfragen. Sein starkes politisches 

Interesse zeigt er zum Beispiel in seiner Stellungnahme gegen den Krieg in Vietnam, gegen 

die geplante Verdrängung von NS-Verbrechen, gegen eine von Behörden in Düsseldorf 

genehmigte Bücherverbrennung. Im Jahre 1965 wird Kästner erneut Zeuge einer Verbrennung 

seiner Bücher (durch Mitglieder des Evangelischen Jugendbundes für entschiedenes 

Christentum). Dieses Erlebnis berührt ihn so stark, dass er keinen Sinn mehr in seiner Arbeit 

sieht.  

 

Der Idealist 

Das Wohl und Wehe der Kinder stand für Erich Kästner immer im Vordergrund. Die Kinder 

waren für ihn eine Art bessere Menschen die das Gute in der verdorbenen und destruktiven 

Erwachsenenwelt vertreten sollten. Sie waren die Botschafter einer menschlicheren und 

vernüftigeren Gesellschaft und auf sie setzte der Moralist Kästner seine ganze Hoffnung.   

Die Erwachsenen stehen, wenn sie überhaupt erscheinen, am Rande des Geschehens.  

Für die damalige Kinderbuchliteratur war „Emil und die Detektive” etwas ganz Neues: 

Die Geschichte vom kleinen Emil, der in der Bahn bestohlen wird und dann mit Hilfe neuer 

Freunde in Berlin den Dieb und gefährlichen Bankräuber fängt, trägt deutliche 

autobiographische Züge. Laut Kästner unterschied sich der gute Kinderbuchautor von anderen 

                                                
3 M Flothow: Erich Kästner – Ein Moralist aus Dresden., Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt GmbH (1996). 
  S. 22.  
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guten Schriftstellern vor allem in einem Punkt, nämlich dass er in engem Kontakt mit seiner 

eigenen Kindheit steht. Auch Kästner hatte seine eigene Kindheit vor Augen und gab sie durch 

seine Erzählung von Emil wieder.  

 

Der Moralist und Sucher 

Den Glauben an das Gute mochte Kästner sich nicht nehmen lassen. Aber nicht den Glauben 

an das Gute im allgemeinen, sondern an die unschuldige Moral der Kinder. Er stellte immer 

wieder fest, in seinen Gedichten wie in seinen Romanen, dass dem Idealisten Resignation 

nicht gestattet wird. Der gute Mensch und der gesunde Menschenverstand sind die beiden 

Grundideen für Kästners Weltbild. Der pädagogische Auftrag aller Moralisten, Idealisten und 

Schulmeister durchdringt seine schriftstellerische Tätigkeit. Er sieht die Verbindung von 

Vernunft und Moral als den logischen Ausgangspunkt für die Verbesserung der Welt. 

Reklame für diese geistigen und moralischen Werte durch den intelligenten, guten Menschen 

hält er für eine Notwendigkeit. Hierdurch kann eine Umwälzung der Gesellschaft nach 

moralischen Grundsätzen erreicht werden. Kästner zeigt sich als ein im Grunde freizügiger 

Moralist mit allen Vor- und Nachteilen die damit zusammenhängen. In seinen Kinderbüchern 

hebt er sich als Anhänger der Aufklärungspedagogik hervor. Sein Ziel ist die Erziehung zu 

den bürgerlichen Tugenden wie Solidarität, Zivilcourage, Verantwortungsgefühl sowie 

demokratische Gesinnung – und die Veränderung der Gesellschaft durch die Kräfte der 

Vernunft. Er nimmt die Kinder ernst und betont wie wichtig gerade sie sind als mögliche 

Gestalter einer besseren Zukunft. 

 Kästner wurde bekannt und berühmt mit einigen Werken seiner satirischen 

Gebrauchslyrik, die von alltäglichen Problemen erzählen und die pazifistische Haltung des 

Dichters offenbaren. Die moralische Verantwortlichkeit des Einzelnen ist für ihn zentral und 

wichtig für die gesellschaftliche Entwicklung. In seinen Beiträgen nach dem Krieg, in 

Romanen sowie treffsicheren kabarettistischen Texten, setzte er sich für Demokratie und 

Frieden ein und mahnte gegen das Vergessen an. Als überzeugter Pazifist interessierte  sich 

Kästner für die einst geplante atomare Bewaffnung der Bundeswehr, die ersten Ostermärsche 

und den Vietnamkrieg. Nach und nach verlor er jedoch den Glauben an die Belehrbarkeit des 

Menschen. Man kann sagen dass der Bürger in ihm über den Bürgerschreck gesiegt hatte. Er 
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konnte die Wut von einst nicht mehr kreativ umsetzen und war zu einem abgeklärten 

Aufklärer geworden.  

 

Die Frauen in seinem Leben 

Was Frauen betraf, war Erich Kästner nicht „fürs Komplizierte”4. Die Liebesaffären waren 

viele, die Verpflichtungen flüchtig. Spätestens wenn die Heiratsabsichten deutlich wurden, 

wendete er sich von den Frauen ab, traurig darüber ihnen wehzutun und mit schlechtem 

Gewissen. Es gab jedoch eine Ausnahme – seine Mutter. 

 

Ida Kästner 

Kästners Mutterbeziehung hat ihn ein Leben lang geprägt. Dieses Verhältnis zwischen Erich 

und seiner Mutter wird in praktisch allen Biographien und Artikeln als besonders eng 

bezeichnet. Dies geschah vielleicht auch deshalb, weil Emil Kästner, laut neueren 

Forschungen, nicht Erichs leiblicher Vater war. Die Ehe der Kästners war nicht glücklich. 

Frau Kästner verachtete ihr Mann und Erich verhielt sich viele Jahre nicht anders. Sie fand 

ganz einfach nicht genug Erfüllung in dem Verhältnis zu ihrem Mann. Mutter und Sohn 

verbanden gemeinsame Wanderungen und Urlaube, immer ohne Emil Kästner. Der Ehemann 

und Vater spielte für Ida und den Sohn nur eine untergeordnete Rolle. Emil Kästner überlebte 

seine Frau um sechs Jahre. Er starb 1957 in Dresden, nahezu 91 Jahre alt, zwei Wochen nach 

der Geburt seines Enkels, das heisst Erich Kästners Sohn Thomas. Ein Jahr vor seinem Tod 

hatte Erich seinen Vater nach München eingeladen – es wurde die grösste und letzte Reise 

seines Lebens.  

 Das Kind Erich war der Sinn in Ida Kästners Leben. Für ihren Sohn tat sie alles, auch 

auf Kosten alles anderen. Ida wollte die vollkommene Mutter sein, also musste Erich der 

vollkommene Sohn werden. Sie engagierte sich über alle Massen für ihren Sohn, stellte aber 

auch persöhnliche Ansprüche an ihn. In ihrem Streben die perfekte Mutter ihres Jungen zu 

sein, nahm Ida auf niemanden Rücksicht – auch auf sich selber nicht. Noch zu Kästners 

Leipziger und Berliner Zeiten – bis zum Zusammenbruch des Postwesens und dem Luftangriff 

auf Dresden 1945 – kümmerte sich die Mutter um Erichs schmutzige Wäsche, die sie ihm mit 

der Post sauber und gebügelt zurückschickte. Ihr Sohn war um diese Zeit 45 Jahre alt! Das 

                                                
4 Henrietta Zorn: Erich och detektiverna. In Dagens Nyheter 1999-04-14 
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Verhältnis zwischen der alles auf den einzigen Sohn setzenden Mutter und dem in die Ferne 

gezogenen Jungen muss wirklich eigenartig gewesen sein.  

 Mutter und Sohn schrieben sich so lange Ida Kästner lebte, beinahe täglich. Der 

Briefwechsel behandelte nicht nur die alltäglichsten Fragen sowie seine beruflichen und 

finanziellen Erfolgen, sondern auch sexuelle Details in Kästners zahlreichen Beziehungen. 

Seine Mutter war wahrscheinlich auch der tiefere Grund warum er sich nicht in der dunkelsten 

Zeit der deutschen Geschichte in die Schweiz abgesetzt hat. Auf der anderen Seite wurde 

Kästners Frauenbild von der Mutter und seiner eigenen Mutterfixierung stark geprägt. Gerade 

diese enge Vertrautheit mit der Mutter kann in seinem Verhältnis zu anderen Frauen für diese 

oft eine negative Belastung gewesen sein. Ida Kästner starb 1951 in Dresden. 

 

Ilse Julius 

Wichtig für Kästners Lebensgeschichte war seine fast siebenjährige Liebesbeziehung zu Ilse 

Beek, die eigentlich Ilse Julius hiess. Sie war 17 Jahre alt, als sie sich im Sommer 1919 in den 

vier Jahre älteren Kästner verliebte. So wie er war sie aus Dresden und dort in kleinen 

Verhältnissen aufgewachsen und wie er hat sie auch ihr Diplom an der Dresdner Hochschule 

gemacht. Für eine Freundin, die ausserdem in einer anderen Stadt wohnte, blieb bei Kästner 

jedoch zu wenig Raum und an eine feste Bindung oder sogar Heirat schien er überhaupt nicht 

gedacht zu haben. Ilse hatte sich eine solche schon eher vorgestellt und sogar dafür gekämpft, 

auch wenn sie, für die damalige Zeit, eine sehr emanzipierte Frau war. Es dauerte dennoch bis 

Ende 1926 bis sich ihre Wege trennten. Sie hatten sich einfach auseinandergelebt und damit 

ging auch diese erste grosse Liebe zur Ende. Ihre Trennung und die melancholische 

Sinnesstimmung der beiden wird von Kästner in seinem Gedicht „Sachliche Romanze” 

beschrieben.  

 „Sie gingen ins kleinste Café am Ort 
 und rührten in ihren Tassen. 
 Am Abend sassen sie immer noch dort. 
 Sie sassen allein, und sie sprachen kein Wort 
 Und konnten es einfach nicht fassen.”5 

 Ihre Korrespondenz zeigte schon in dem frühen Stadium ihrer Beziehung, vor allem 

beim jungen Kästner, die innere Distanz die er zu Frauen, ausser seiner Mutter, hatte.  Auch 
                                                
5 Franz Josef Görtz/Hans Sarkowicz: Erich Kästner Eine Biographie. München: Piper Verlag GmbH 1998, 2003. 
   S. 90. 
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wenn er es nie richtig zugeben wollte, war jedoch seine Liebe zu Ilse Julius mehr als nur eine 

Episode in seinem Leben. Ilse Julius starb 1964 in Dresden. 

 

Luiselotte Enderle 

Kästner arbeitete in den Jahren 1926-32 für den Leipziger Verlag Otto Beyer. Er schrieb in 

dieser Zeit für das Blatt Geschichten, Gedichte, Rätsel und kleine Feuilletons für Kinder. 

Luiselotte Enderle, seine spätere langjährige Lebensgefährtin, gehörte mit zur Redaktion. 1935 

trafen sie sich in Berlin wieder, befreundeten sich enger und zogen zusammen in seine 

Wohnung. Luiselotte arbeitete als Dramaturgin bei der Ufa, der Babelsberger Traumfabrik, die 

mit ihren Filmen ursprünglich zur Aufgabe hatte im Ausland Propaganda für Deutschland zu 

machen und infolgedessen bis zuletzt gegen das bevorstehende Ende des Dritten Reiches zu 

kämpfen versuchte.  

 Als 1945 die russischen Panzer vor Berlin standen, flüchtete wer konnte aus der 

Hauptstadt. Unter dem Vorwand, dass Kästner und Luiselotte bei einer Produktion beteiligt 

seien, verliessen sie mit einem 60-köpfigen Team Berlin in Richtung Tirol. Schliesslich kamen 

sie im Herbst 1945 nach München. Kästner arbeitete als leitender Redakteur für die 

neugegründete „Neue Zeitung”, Luiselotte war seine Stellvertreterin. Ein Jahr später verliess 

er das Blatt und Luiselotte übernahm seinen Posten. Beide wohnten dann zusammen an 

verschieden Orten in München bis zu seinem Tod 1974.  

 In der Münchner Prominentenwelt erschien Kästner an der Seite seiner Lebensgefährtin, 

hatte aber über Jahre hinweg drei, zeitweise sogar vier Geliebte: die Journalistin Ilse Heim, die 

Schauspielerin Barbara Pleyer, die Theaterelevin Friedel Siebert und die Germanistikstudentin 

Helga Veith. Obwohl Kästner mit Luiselotte die längste Zeit seines Lebens verbrachte, 

insgesamt fast 40 Jahre, waren die beiden nie verheiratet und sie wurde auch nicht Mutter 

seines Sohnes. Luiselotte starb 1991. Einige Jahre nach ihrem Tod erbte das Erich-Kästner-

Kinderdorf das gesamte Inventar des Hauses Flemingstrasse 52 in München, wo Kästner bis 

zu seinem Tode lebte. Luiselotte Enderle hatte testamentarisch festgelegt, das Erbe solle „zur 

Pflege des Namens Erich Kästner und zur geistigen und körperlichen Pflege der Kinder des 

Kinderdorfes”6 verwendet werden. Unter den Erbstücken befanden sich Dinge wie sein 

Schreibtisch, seine Brille und seine Schreibmaschine, sowie auch seine komplette 

                                                
6 www.erich-kaestner-kinderdorf.de 



 10 

Privatbibliothek, die beinahe 10.000 Bücher umfasste.  

 

Friedel Siebert 

Kästners erste Begegnung mit Friedel Siebert, damals 23 Jahre alt, geschah in München 1949 

wo er mit Luiselotte Enderle zusammenlebte. Friedel wurde aber für ihn mehr als ein 

Seitensprung. Sie sollte die Mutter des Sohnes werden den er sich immer gewünscht hatte. Im 

Dezember 1957 brachte Friedel Kästners Sohn Thomas zur Welt. Er besuchte Friedel und 

seinen Sohn regelmässig aber erst drei Jahre nach der Geburt des Sohnes, also 1960, soll 

Kästner seiner Lebensgefährtin die Affäre mit der bedeuend jüngeren Frau und die Existenz 

des Sohnes gestanden haben. Friedel verliess München und zog in die Schweiz, kehrte jedoch 

1962 nach München zurück. Kästner hat sie in der Folgezeit häufiger gesehen, bis auf die Zeit 

die er in einem Tessiner Sanatorium verbrachte. Im Herbst 1964 zogen Friedel und Sohn 

Thomas nach Berlin. Auch Kästner hatte die Absicht seinen Hausstand in München 

aufzulösen und eine Wohnung in Berlin zu beziehen. 1964 kam jedoch eine grosse 

Auseinandersetzung: Friedel zog allein mit Thomas nach Berlin und Kästner folgte nicht nach. 

Friedel Siebert starb im Jahre 1986. 

 

2.  Politischer und sozialer Hintergrund von „Emil und die Detektive” 

„Emil und die Detektive”, Kästners erster Versuch als Kinderbuchautor und sein grösster 

Erfolg, ist die Geschichte eines Jungen aus dem Kleinbürgertum der allein mit dem Zug nach 

Berlin reist und auf dieser Reise von einem Dieb seines Geldes beraubt wird. Zuerst allein, 

dann mit Hilfe einer Gruppe gleichaltrigen Jungen nimmt Emil die Diebesverfolgung durch 

Berlin auf, überführt schliesslich den Dieb, der von der Polizei für mehrere andere Verbrechen 

gesucht wird, und erhält dafür tausend Mark als Belohnung. 

 In diesem Kinderkrimi, wie auch in seinen anderen Büchern für Kinder, richtet sich der 

Schriftsteller an seine kindliche Leserschaft indem er seine eigene Kindheit verarbeitete. Die 

Frage wurde oft gestellt, warum ein Autor, der in erster Linie als zeitkritischer Journalist und 

Kabarettist für Ewachsene schrieb, sich plötzlich der Kinderliteratur zuwandte. Das Verfassen 

von Kinderbüchern war für Kästner nach eigener Auffassung eine Art Selbsttherapie innerhalb 

seiner Tätigkeit als Zeitkritiker. Seiner Absicht nach waren seine Adressaten ohne Zweifel die 

Kinder der Weimarer Republik, eine vorpubertäre Leserschaft, die sich noch mit dem 
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kindlichen Idealzustand der Unschuld, des Guten und Wahren identifizieren liess. Kästners 

Kinderromane sind Ausdruck von Kindheitsmythen, die obwohl sie sich auf seine eigene 

Kindheit beziehen, nicht immer von einer problemlosen, glückerfüllten Zeit berichten – auch 

wenn er sie nostalgisch rückblickend gern als eine solche sehen möchte. Im Gegensatz war das 

oft eine von frühen Verantwortungen und Ängsten geprägte Zeit, deren Anforderungen ihn 

frühzeitig aus dieser idyllisierten Lebensphase der Unschuld vertrieb. Die Auffassung dass 

Kästners Kinderromane durch ihre Gespaltenheit zwischen Optimismus und Pessimismus, 

Selbstbewusstsein und Selbstzweifel, Fortschritt und Regression wanken, wird immer 

deutlicher und ist symptomatisch für die Übergangsgesellschaft der Weimarer Republik.  

 Auf  Grund seiner eigenen Dresdener Kindheitserlebnisse verlegte der Autor die 

Geschichte von Emil, Pony Hütchen, Gustav mit der Hupe und dem Dieb Grundeis nach 

Berlin des Jahres 1928 rund um den Nollendorfplatz. Hier schuf er einen unverwechselbaren 

Kindertyp vom Ende der zwanziger Jahre, der selbstständig, selbstbewusst und mit 

schnoddrigem Tonfall aber auch kooperationsbereit und zupackend sein eigenes Leben 

vernünftig und furchtlos einrichtete. Der Kinderbuchautor wird rascher und nachhaltiger 

bekannt als der Lyriker und Romancier – sowohl „Emil und die Detektive” wie auch 

„Pünktchen und Anton” erlangen bald Klassikerstatus.  

 Erich Kästner erklärt selbst den Erfolg mit einem besonderen Talent, das auch seine 

weltberühmte schwedische Kollegin Astrid Lindgren (1907-2002) besass. Sie lernten sich im 

Oktober 1953 beim Schriftsteller-Treffen in einem Züricher Gasthaus kennen. Beide waren 

sich einig: das wichtigste für einen guten Kinderbuchautor ist der unzerstörte und 

unzerstörbare Kontakt mit der eigenen Kindheit. In einem Interview kurz vor ihrem Tod 

erzählte Astrid Lindgren wie schrecklich es war eines Tages feststellen zu müssen, dass man 

nicht mehr spielen konnte. Laut der Schriftstellerin konnte sie sich noch deutlich daran 

erinnern; sie war damals zwölf oder dreizehn Jahre alt und damit war ihre Kindheit plötzlich 

zu Ende. Astrid Lindgrens Kinderkrimi „Kalle Blomquist – Meisterdetektiv” wurde jedoch 

erst 1946 publiziert. 

 

Die schwedischen Literaturkritiker über „Emil und die Detektive” 

Laut einigen schwedischen Kritikern aus den neunziger Jahren neigt Erich Kästner zur 

Idyllisierung von Emil und seinen Abenteuern. Zusammen mit seiner Einstellung zu der 
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damaligen Gesellschaft sind die schwedischen Rezensenten besonders hellhörig für die 

Tatsache, dass diese Verniedlichung mit den neuen Forderungen der Zeit an gleichberechtigte 

Anrede, Realismus, Problemdebatten und Tabus kollidiert. Vielleicht ist die schwedische 

Einstellung von der viele Jahrzehnte anhaltenden und politisch ungebrochenen 

sozialdemokratischen Tradition des Landes besonders gefärbt. Tatsache ist, dass Kästners 

Kinderbücher sehr von ihrer Zeit geprägt sind. Ihre Stärke liegt in dem Gefühl für die 

Zeitatmosphäre, das Moderne und das Aktuelle und wirken dadurch etwas oberflächlich. Das 

Thema und die Art es sprachlich zu behandeln wurde als ,die Neue Sachlichkeit auf 

schwedisch’ bezeichnet. In seinem Emil-Buch fällt aber, so die schwedische Kritik, Kästners 

Blindheit was Geschlecht und Klasse betrifft, einem modernen Menschen in die Augen. Seine 

männliche Mittelstand-Perspektive und die Idealisierung von Kindern und Erwachsenen 

wurden aus dem selben Grund von den schwedischen Literaturkritikern negativ beurteilt. 

 

3.  Das literarische Berlin zur Zeit von „Emil und die Detektive” 

Ein Detail, ein Geruch, ein Geräusch genügen oft, um sich an eine Stadt oder sogar 

Stadtviertel zu erinnern oder zu vergegenwärtigen. Das gilt auch für Berlin zu Emils Zeit. 

Verkehrsignale, Drehorgeltöne, Zeitungshändlergeschrei, das Rollen der Stadtbahnwaggons, 

der Klang alter Strassenbahnschienen. Alles das hat sich zu einem Konzert gemischt die in 

jeder Grossstadt der Welt ihren eigenen Klang hat. Dazu kam noch das Berliner Tempo, die 

Parole der zwanziger Jahre in der Zeit als Berlin sich seinen eigenen Weltstadtcharakter 

formte.  

 Die Hauptstadt Berlin ist in den zwanziger Jahren das kulturelle und politische Zentrum 

Deutschlands in der Weimarer Republik. Gleichzeitig stand Berlin damals auch als Symbol für 

die moderne Zeit. Innerhalb weniger Jahrzehnte wächst die Stadt auf vier Millionen 

Einwohner an. Glanz und Armut liegen dicht beieinander. Man lebt in der Zeit zwischen 

Kaiserreich und dem Dritten Reich. Später wird man diese Phase zwischen der 

Währungsreform 1923 und dem amerikanischen Bankkrach 1929 die Goldenen Jahre nennen. 

Hinterhofkultur, Gassenjungs, Schupos und Zeitungsverkäufer auf den lebhaften Strassen 

kennzeichnen Berlin in dieser Zeit. Mit seinem enormen Entwicklungstempo auf industrieller 

Grundlage und seinen Kontakt- und Kommunikationsmöglichkeiten wird die Stadt zum 

Inbegriff für modernes Leben, für schnelleres Leben, für Lebensgewinn und kulturelle 
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Veränderung. 1926 gab es in Berlin 50.000 Automobile. In den breiten Berliner Strassen 

hätten diese Autos kaum auffallen dürfen. Dennoch gab es Verkehrsstockungen weil die zur 

Entlastung notwendigen Durchfahrtstrassen immer noch fehlten. Aber Autofahren war Sport 

und der Rausch der Schnelligkeit blendete und lockte die Berliner. Gerade diese Faszination 

für das grossstädtische Leben sehen wir deutlich in „Emil und die Detektive”: 

„Diese Autos! Sie drängten sich hastig an der Strassenbahn vorbei; hupten, quiekten, 
streckten rote Zeiger links und rechts heraus, bogen um die Ecke; andere Autos schoben 
sich nach. So ein Krach! Und die vielen Menschen auf den Fusssteigen! Und von allen 
Seiten Strassenbahnen, Fuhrwerke, zweistöckige Autobusse!”7 
  

 Das Leben im Tumult der Grossstadt Berlin bedeute aber gleichzeitig Verwirrung für 

den Einzelnen durch die Fülle der Eindrücke, Flüchtigkeit und Oberflächlichkeit in den 

Beziehungen, Anonymität und sozialer Unsicherheit. Zum Beispiel waren die sozialen Milieus 

hier nicht räumlich durch Wohnquartiere sondern durch die Vorder- und Hinterhäuser 

getrennt: vorne wohnten die feinen, hinten die kleinen Leute. Es war natürlich dass Emil auf 

eine Kinderbande treffen konnte, in der es Kinder gab, die offensichtlich aus verschiedenen 

sozialen Schichten stammten. Diese soziale Realität von Kindern in der Weimerer Zeit zeigte 

sich auch sehr konkret, wie zum Beispiel mit den Dienstbotenaufgängen der Häuser oder den 

1., 2. und 3. Klassen der öffentlichen Verkehrsmittel. 

 Als Kästner im Frühjahr 1928 von der Weltbühnen-Verlegerin Edith Jacobsohn den 

Auftrag erhielt ein Buch für Kinder zu schreiben, kannte er sich wahrscheinlich noch nicht 

perfekt in der Berliner Stadtlandschaft aus. Trotzdem fühlte sich der Autor, als kritischer 

Beobachter seiner Zeit und als Vertreter der „Neuen Sachlichkeit”, verpflichtet die dazu 

gehörigen Maximen Objektivität, Klarheit, Verständlichkeit und Wirklichkeitsbezug zu 

betonen und zu verteidigen. Es lag nahe, dass er die eigene Lebens- und Wohnumwelt zum 

Hauptschauplatz des Kinderkrimis machte. Indem Kästner das Leben und die konkrete 

Umwelt seiner Zeit ins Kinderbuch holte, zeigte er seinen jungen Lesern Ausschnitte 

gesellschaftlicher Realität ohne ihnen die Schattenseiten dieser Welt zu verschweigen. 

Dennoch verlor die erzählte Realität in dem Moment ihre klaren Konturen denn aus dieser 

Umweltgeschichte wurde es eine Art Märchen kombiniert mit der alltäglichen Wirklichkeit. 

Und gerade das Märchenhafte dürfte – bis auf den heutigen Tag – die Faszination dieser 

Detektivgeschichte für Kinder ausmachen. Es entsprach ihrem Bedürfnis eine oft schwer zu 
                                                
7 Erich Kästner: Emil und die Detektive. Hamburg: Cecilie Dressler (Hg) 2002. S. 67. 
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durchschauende und unbehagliche Wirklichkeit in den Griff zu bekommen. Auf dem Weg der 

Projektion und der Identifikation auch mit kleinen Helden konnten sie aus dem Alltag 

aussteigen, die erwünschte Wirklichkeit herstellen und dem Guten über das Böse in dieser 

Welt zum Sieg verhelfen. Mit seinem Buch von Emil entwirft Kästner das Bild einer idealen 

Kinder-Gesellschaft, die sozial gemischt ist. In dieser Gesellschaft gibt es zwar 

widerstreitende Ideen und Interessen, aber man verständigt sich und findet zum Schluss zu 

gemeinsamen Handlungszielen. 

 Kästner stellt in vielen seiner Bücher, und besonders in „Emil und die Detektive”, 

Grossstadt und Kleinstadt einander gegenüber. Die beiden Lebenswelten werden deutlich in 

ihrer Unterschiedlichkeit dargestellt, aber nicht gegeneinander ausgespielt. In Emils 

kleinbürgerlicher Neustadt ist die erzählte Welt friedlich, ordentlich und überschaubar. Das 

Leben verläuft äusserlich in ruhigen Bahnen und die Menschen kennen einander.  Wer leben 

will, muss arbeiten und Geld verdienen. Das ambivalente Berlin, in dem auch das Böse 

existiert, zeichnet sich demgegenüber durch Tempo, Betrieb, Warenfülle, Lebendigkeit, 

Offenheit und Vielfalt der Lebensmöglichkeiten aus. Durch ihre Bedeutung als das geistige 

und kulturelle Zentrum Deutschlands zog die Stadt Kulturschaffende und Künstler aus aller 

Welt an. Alle wollten sie hier Karriere machen. So auch Erich Kästner der 1927 aus Dresden 

nach Berlin kam. Für ihn hatte sich ein Traum erfüllt. In einem Brief an seine Mutter schrieb 

er: „Berlin ist der einzige Ort in Deutschland wo was los ist!”8 

 Im Zuge des Wachstums der Stadt hatte sich das wohlhabende Bürgertum seit der 

Jahrhundertwende immer mehr aus den proletarischen Arbeiterquartieren der Metropole 

zurückgezogen und war in die neuen, westlichen Vorstädte wie Charlottenburg, Wilmersdorf 

oder Schöneberg gewandert. Charakteristisch für die Bebauung waren die hoch- 

herrschaftlichen Mietshäuser mit aufwendigen Stuckfassaden und Grosswohnungen in jedem 

Stockwerk. Die Gegend um die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Anfang des 

Kurfürstendamms entwickelte sich zum Zentrum des Neuen Westens. Seit 1927 wurde Berlin-

Wilmersdorf mit dem kulturellen Zentrum Prager Platz Erich Kästners Wohnsitz. Gelegen in 

dem zu Wilmersdorf und Schöneberg gehörenden Bayerischen Viertel war es ein Stadtteil mit 

hoher Lebensqualität, der sogenannten Jüdischen Schweiz. Viele jüdische Bürger wählten 

auch diesen Umgebung als ihre bevorzugte Wohngegend. 

                                                
8 Isa Schikorsky: Erich Kästner. München: Dt. Taschenbuch-Verlag (Hg), 1998. S. 32. 
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 In dieser Gegend gab es eine Reihe von Prominenetenlokalen wie elegante Cafés und 

Restaurants (darunter das Café Josty am Potsdamer Platz wo sich ein Teil der Geschichte von 

Grundeis und Emil abspielt), aber auch die original Berliner Cafés, das heisst eine kleine 

Konditorei mit anschliessendem Lesekabinett, einem alten Kellner mit weisser Jacke und 

einem hübschen Kuchenfräulein. Dazu noch Theater, Kinopaläste, Varietés und exklusive 

Modegeschäfte die der neuen bürgerlichen Erlebnisgesellschaft ein attraktives 

Wahrnehmungs-, Kommunikations- und Konsumangebot machten. Das weltstädtische Bild 

Berlins war entstanden und gerade in dieser Atmosphäre fing das ,Industriegebiet der 

Intelligenz’ an sich zu entwickeln. Hier versammelte sich nach dem Ersten Weltkrieg die 

Avantgarde von Kunst, Literatur und Presse. Viele Künstler und Autoren suchten sich in der 

Nähe des Kurfürstendamms eine Unterkunft. Man war zum einen nahe dran am dynamischen 

Leben der Metropole, zum anderen konnte man in der Nähe zum Grunewald in einer 

gutbürgerlichenWohngegend mit angenehmer Atmosphäre leben. Diese Lebensumwelt hat 

jedoch wenig zu literarischen Themen und Stoffen beigetragen. Hier gehört „Emil und die 

Detektive” zu den Ausnahmen. 

 

4.  Mitarbeiter bei der Entstehung von „Emil und die Detektive” 

Edith Jacobsohn (1891-1935) 

Die Verlegerin Edith Jacobsohn war die Witwe von Siegfried Jacobsohn, der Herausgeber der 

„Weltbühne”. Sie gründete 1924 in Berlin eine Agentur, die 1928 als Verlag Williams & Co 

registriert wurde und sich zu einem der angesehensten und erfolgreichsten Kinder- und 

Jugendbuchverlage entwickelte. Im Jahre 1929, auf einem Teenachmittag in ihrer Grunewald-

Villa, wurde Kästner von Edith Jacobsohn angeregt ein Kinderbuch zu schreiben. ”Es fehlt an 

guten deutschen Autoren”, sagte Frau Jacobsohn. „Schreiben Sie ein Kinderbuch! Aber 

schreiben Sie einmal nicht über Kinder, sondern auch für Kinder!”9 Innerhalb weniger 

Wochen entstand so die Geschichte von Emil, dem Jungen, der zusammen mit Pony Hütchen 

und Gustav mit der Hupe einen Dieb erfolgreich durch Berlin verfolgt. Als erster Autor bezog 

Kästner das Grossstadmilieu als Ambiente in ein Jugendbuch ein. In der Darstellung der vielen 

Eindrücke, die auf den kleinstadtgewöhnten Emil einstürmen, benutzt Kästner teilweise fast 

                                                
9 Helga Bemmann: Humor auf Taille. Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch Verlag (Hg) 1985. S. 82. 
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filmische Stilmittel. Die realistisch gezeichnete Umwelt und die sozialen Verhältnisse gehen 

am Ende ins Utopische über, wenn Emil nach der triumphalen Überführung des Diebes auch 

noch eine hohe Belohnung erhält. In „Emil und die Detektive” kann man ein Berlin 

wiedererleben, das es seit mehr als 75 Jahren gar nicht mehr gibt. 

 Nun ging alles sehr schnell. Am 15. Oktober 1929 übergab Edith Jacobsohn dem 

Verfasser persöhnlich das erste Exemplar seines Kinderromans. Das Buch wurde ein 

Riesenerfolg. Bald leuchtete der sonnengelbe Umschlag überall in den Schaufenstern der 

Buchhandlungen. Ein Monat später wurden 4.000 Bände ausgeliefert, ein halbes Jahr später 

wurden die zweiten 10.000 Exemplare gedruckt, die bis Ende 1930 verkauft wurden. Das 

Emil-Buch rollte und rollte – vor Weihnachten 1931 druckte Edith Jacobsohn eine neue 

Auflage, 30.000 wurden verkauft. Zum 1. Dezember gab es eine Volksausgabe des Buches für 

3 Mark. „Kurzum, ein guter Junge, mein Sohn Emil,”10 stellte Kästner fest. Für das 

Weihnachtsgeschäft musste Williams & Co die Volksausgabe nachdrucken, die 50.000 

wurden damit erreicht.  Bis zur Mitte der neunziger Jahre wurden allein in Deutschland 1,7 

Millionen Exemplare abgesetzt. 

 Das wohl auch international berühmteste deutsche Kinderbuch des 20. Jahrhunderts 

wurde in mehr als 30 Sprachen übersetzt und die Detektivgeschichte dient immer noch im 

Ausland als Lehrmittel für den Deutschunterricht. Schon Anfang 1930 gingen bei Edith 

Jacobsohn die ersten Lizenzanfragen aus den USA, aus Holland, Dänemark und Norwegen 

ein. Auch in Japan, Indien und China wird „Emil und die Detektive” gelesen. Die grosse 

Popularitätswelle lief spätestens in den sechziger Jahren aus.  

 Auf Grund der politischen Lage in Deutschland musste Edith Jacobsohn 1932 

emigrieren. Die Verlegerin zahlreicher von den Nationalsozialisten verfolgten Autoren der 

„Weltbühne” floh in der Nacht des Reichtagsbrandes, zusammen mit ihrem Sohn, über Wien 

und die Schweiz nach England. Dort starb sie plötzlich 1935. Die Geschäftsführung ihres 

Verlages überliess Edith Jacobsohn schon vor der Flucht ihrer jungen Mitarbeiterin Cecilie 

Dressler. Das Verlag besteht heute noch unter den Namen Cecilie Dressler Verlag in 

Hamburg. Und der bekannteste Autor ist – Erich Kästner. Kästner-Bücher durften weiterhin 

verkauft werden bis Ende 1933. Mit der Bücherverbrennung 1933 durch die 

Nationalsozialisten bekam Kästner, als verbotener Autor, Publikationsverbot in Deutschland. 

                                                
10 Isa Schikorsky: Erich Kästner. München: Dt. Taschenbuch-Verlag (Hg) 1998. S. 61.  
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„Emil und die Detektive” wurde nicht verbrannt, durfte aber nicht mehr veröffentlicht oder in 

den Bibliotheken ausgeliehen werden. Der Emil-Film lief jedoch noch bis 1937 in den Kinos. 

 

Elfriede Mechnig (1899-1986) 

Um sich ganz seiner schriftstellerischen Tätigkeit widmen zu können merkte Erich Kästner 

bald dass er eine geschickte Sekretärin brauchte. Und so kam Elfriede Mechnig, als 

neugebackene Stenotypistin, 1928 in sein Leben. Das Bewerbungsgespräch fand auf der  

Terrasse im Café Carlton statt. Die „treue Mechnig”11, wie Erich Kästner sie gern nannte, 

blieb während der ganzen Berliner Zeit an seiner Seite. Zuerst als Sekretärin, später als 

Leiterin seines Vertriebsbüros. 

 Die gemeinsame Zusammenarbeit begann mit „Emil und die Detektive” und von da an 

schrieb sie seine sämtlichen Werke auf der Maschine. Auch wenn ihr Herz und ihre Seele 

eigentlich am Klavierspiel hingen und nicht beim tippen. Er war 45 Jahre lang ihr Chef und sie 

half ihm, in der wahren Bedeutung des Wortes, berühmt zu werden. Ihr Gehalt regelte sich im 

Verlauf der Zusammenarbeit: es waren anfangs 150 Reichsmark für Halbtagsarbeit, später 

wurde es erheblich mehr. Kästner richtete bald, neben seinen Verlagsverbindungen, mit 

Unterstützung seiner Sekretärin ein eigenes Vertriebsbüro für die gemeinsame deutsche, 

österreichische und schweizer Presse ein, an die Elfriede regelmässig Gedichte und andere 

Arbeiten versandte. Mit dem Antritt ihrer Stellung beim Herrn Dr. Kästner, er promovierte 

1925 zum Dr. Phil. in Literaturwissenschaft, war Elfriede vollauf beschäftigt. Am 1. Oktober 

1928 nahm sie den Dienst auf, tippte das Manuskript zu „Emil und die Detektive”, die 

Gedichte und sonstiges für die Behörden und Verlage. Kästner arbeitete zu dieser Zeit für 

viele Zeitungen, Illustrierte und verschiedene Magazine. Bald kamen auch Film, Kabarett, 

Bühne und Rundfunk dazu. Und Elfriede tippte unermüdlich. Sie bekam so viel Übung, dass 

sie ihre eigene Stenoschrift, zur Zufriedenheit Kästners, bald flüssig und fehlerlos lesen 

konnte. Sehr komplizierte Ausdrücke liess er sie aber in Langschrift aufnehmen. Dies galt 

speziell Anspielungen aus dem erotischen Milieu, die nicht gerade zum Wortschatz eines 

jungen Mädchens gehörten. Während des Krieges arbeitete Elfriede sogar eine Zeit als 

Kästners Putzfrau um nicht in die Rüstungsindustrie einberufen zu werden. 

 Noch immer besteht das kleine Büro, in dem Elfriede Mechnig an der Schreibmaschine 

                                                
11 Isa Schikorsky: Erich Kästner. München: Dt. Taschenbuch-Verlag (Hg) 1998. S. 73. 
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sass oder am Flügel Sonaten repetierte. Von hier, die Niedstrasse 5 in Berlin-Friedenau, 

schickte sie 45 Jahre lang die Kästner-Verse an die Zeitungen und Redaktionen in alle Städte 

zwischen Zürich, Wien und Berlin.   

 

Walter Trier (1890-1951) 

Den grössten Anteil an dem überwältigenden Erfolg „Emils” hat Walter Trier. Laut Kästner  

„ein stiller, ernster Mann mit Kinderaugen”12. Ihre Zusammenarbeit blieb gegen alle 

politischen Geschehnisse bis zu Triers Tod im kanadischen Exil erhalten. 

 Walter Trier wurde 1890 in Prag geboren. Erich Kästner beschrieb seinen Freund und 

Mitarbeiter wie folgt: 

„Alles was er zeichnete und malte, lächelte und lachte, sogar der Schrank und der Apfel, 
die Wanduhr und der Damenhut. Alles war und machte heiter. Er sah die Bosheit und 
wurde nicht böse. Er sah die Dummheit und blieb gelassen. Er sah die Welt wie sie war, 
und lächelte sie sich zurecht. Es gibt den sprichwörtlich bösen Blick. Trier hatte den 
,guten Blick’, und der ist selten”.13 
 

 Trier arbeitete auch für den „Simplicissimus” und verschiedene Berliner 

Unterhaltungsblätter. Er war einer der populärsten Zeichner und Karikaturisten der zwanziger 

Jahre. Da Trier als charmanter Humorzeichner weithin bekannt war, begann er sich, um 1923, 

auf einem anderen Gebiet einen Namen zu machen. Er fing mit Buchillustrationen an, 

besonders Illustrationen für Kinderbücher. Dieses Gebiet war nur scheinbar ein anderes. Bis 

zu dieser Zeit hat er sich, mit grossem Erfolg, nicht nur als Zeichner für Humorzeitschriften 

sondern auch als Bühnenbildner und Maler, als Gebrauchsgrafiker und Designer produziert. 

Trier hatte schon vor 1923 zirka ein Dutzend Bücher illustriert ohne grossen Erfolg zu haben. 

Mit Erich Kästner und „Emil und die Detektive” änderte sich alles schlagartig. 

 Walter Trier lernte Kästner, der um 1927/28 am Anfang seiner literarischen Laufbahn 

stand, bei der Verlegerin Edith Jacobsohn kennen. Von ihr kam der Vorschlag, dass er ein 

Kinderbuch Kästners illustrieren sollte. Das Buch war „Emil und die Detektive”. Die 

schlichten, schwungvollen Umrisszeichnungen haben Kinder und Erwachsene in aller Welt 

begeistert. Jetzt war Trier der wichtigste Kästner-Illustrator. Er sollte später insgesamt 

                                                
12 Isa Schikorsky: Erich Kästner. München: Dt. Taschenbuch-Verlag (Hg) 1998. S. 62. 
 
13 Franz Josef Görtz/Hans Sarkowicz: Erich Kästner Eine Biographie. München: Piper Verlag GmbH  
    1998, 2003. S. 124-125. 
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dreizehn Bücher des Schriftstellers mit bunten Bildern und lustigen Zeichnungen schmücken. 

Seine Zeichnungen fallen durch ihre Sparsamkeit auf, sind aber in der Farbe einmalig. An 

Triers Kinder-Bilderbüchern ist die Farbe das Schönste. Der Erfolg der Kästner-Kinderbücher 

wäre ohne Walter Trier schwer denkbar, und gleichzeitig wurde der Name des Zeichners mit 

diesen Büchern zu neuen Lesern in alle Welt gebracht. 

 Bis zum Jahre 1936 arbeitete Walter Trier verhältnismässig ungestört in Deutschland. 

Nun wurde seine Existenz aber durch die Nazis bedroht. Trier musste Hitlers Deutschland 

verlassen. Er emigrierte mit Frau und Tochter erst nach England, wo er zum zweiten Male 

Karriere machte und dann nach Kanada und Toronto wo die dritte Karriere kam. Hier arbeitete 

er hauptsächlich als Designer und mit Werbezeichnungen. Walter Trier blieb bis zu seinem 

Tod der Illustrator von Kästners Kinderbücher und das Buch über Emil wurde seine 

berühmteste Arbeit. Er starb im Juli 1951 in Kanada. Damit verlor die Kunst einen ihrer 

liebenswertesten und begabtesten Zeichnerhumoristen. 

 

„Emil” als Buch  

„Emil und die Detektive” gilt als Protoyp und massgebliches Vorbild des klassischen Kinder- 

und Jugendkrimis. Im Vordergrund stehen der für den Thriller typische Verfolgungsjagd die in 

der erfolgreichen Überführung des Täters resultiert. Gemäss dem Zeitgeist geschieht die Jagd 

in einem Kinderbuch erstmals vor einer Grossstadtkulisse. Auch mit der Darstellung des 

Alltags im Berliner Milieu der zwanziger Jahre verwirklicht der Detektivroman ein 

Artmerkmal des Krimi. Die Grossstadt ist zur Zeit der Weimarer Republik ein neues Element 

in der Geschichte des Romans überhaupt und bekam als Handlungsort hohen 

Wiedererkennungswert. Schon damals liefen Kinder die einzelnen Schauplätze des Romans 

und Films ab und heute noch werden in Berlin ,Emil-Stadtrundgänge’ angeboten. Die 

Glitzerwelt mit ihrem rasanten Tempo entsteht durch Kästners bildkräftige Sprachgestaltung, 

worin man auch filmische Stilmittel spüren kann, deutlich vor den Augen des Lesers. In der 

Sprache der Hauptpersonen, die ihr Jugendjargon mit lokaler Einfärbung gern betonen, zeigte 

sich der neue Realismus. Der detektorische Bestandteil blieb, trotz des Titels, jedoch 

unentwickelt.  
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„Emil” auf der Bühne 

Unter Regi von Erich Engel und fast parallel zur Film-Premiere fand 1930 im Berliner Theater 

am Schiffbauerdamm die Bühnenpremiere von „Emil und die Detektive” statt. Die Berliner 

Bühnenaufführung wie auch die weiteren Inszenierungen basierten auf einem 

Bühnenmanuskript, dessen Autor Kästner selbst war. Vor der Uraufführung des Emil-Stücks 

gab es einige Verschiebungen da es nicht ganz leicht war genügend geeignete Kinder zu 

finden. 

 Angesichts der sozialen Probleme erschien Kästner eine Idyllisierung wie 

Verniedlichung seines Stückes auf der Bühne für nicht angemessen. Er wollte eine sachliche, 

moderne Inszenierung aber natürlich auch alle poetischen Momente ausschöpfen. Requisiten 

wurden so wenig wie möglich verwendet. Erwachsene, Kinder und Kritiker waren entzückt 

aber die Einnahmen blieben schwach. Als Kästner bei vielen Eltern nachfragte warum, bekam 

er als Antwort: „Die Kinder lernen nur Ungezogenheiten. Wir schicken sie lieber in das 

Nollendorftheater zu ,Peterchens Mondfahrt’.”14 

 

„Emil” als Film 

Die Erstverfilmung von „Emil und die Detektive” gilt heute noch als die gelungenste aller 

folgenden Filmversionen und ist eine Pionierleistung auf dem Gebiet des Kinderfilms. Kästner 

verstand sich auf den Verkauf seiner Kinderbücher. Als Werbung für den Emil-Film von 1931 

schrieb er bewusst ein neues Kinderbuch, „Emil und die drei Zwillinge”. Diese Art 

selbstverständlicher Werbung, gleichzeitig in Literatur und Film, wird heute unbestreitbar von 

Schriftstellern praktiziert.  

 Die deutsche Filmindustrie war nach dem Ende des Ersten Weltkrieges stark aufgeblüht. 

Durch die Geldentwertung war es möglich geworden deutsche Filme sehr billig im Ausland 

anzubieten. Auch viele ausländische Produzenten exportierten ihre Filme nach Deutschland. 

Der stärkste Konzern war die im Jahre 1917, zum Zweck der Kriegspropaganda, mit 

staatlicher finanzieller Beteiligung gegründete Filmgesellschaft Ufa. Da Deutschland durch 

den Ersten Weltkrieg von Filmimporten abgeschnitten war, hatte der neue Konzern für die 

Eroberung des deutschen Marktes ideale Ausgangsbedingungen. Die Filmbranche boomte und 

                                                
14 Sven Hanuschek: Keiner blickt dir hinter das Gesicht, Das Leben Erich Kästners. München Wien: Carl Hanser  
    Verlag (Hg) 1999. S. 164. 
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in Berlin-Babelsberg baute man die damals modernsten Filmstudios Europas. Diese 

Hochkonjunktur der deutschen Filmindustrie endete jedoch durch die Rentenmark 1923. Die 

Produktionsbedingungen wurden normalisiert und amerikanische Unternehmen begannen sich 

für den deutschen Markt zu interessieren. Die ausländische Konkurrenz wurde so stark, dass 

die deutsche Regierung beschloss nicht mehr Filme zur Einfuhr freizugeben als in 

Deutschland produziert wurden. Vor allem die Ufa hat unter der Konkurrenz der 

amerikanischen Filmproduktion sehr gelitten. Nach der Sanierung Ende der zwanziger Jahre 

wurde die Ufa in politisch-publizistischem Sinn geleitet. Durch ihre Vergangenheit als quasi 

staatliche Einrichtung und ihren deutschnationalenn Geist war die Firmenpolitik der Ufa von 

Anfang an perfekt auf die Zwecke der NS-Propaganda zugeschnitten und 1937 wurde die Ufa-

Aktien endgültig an eine quasi-staatliche Holdinggesellschaft verkauft die im Auftrag von 

Joseph Goebbels arbeitete.  

 Erich Kästner sah eine Entwicklung des Films als Kunstform ausserhalb der 

Filmindustrie. Sie sollte möglichst nicht an finanzielle Bedingungen gebunden sein. Sein Ideal 

war eine nicht-gewinnorientierte Filmgesellschaft, wodurch sich der künstlerische und 

gesellschaftliche Wert voll entfalten konnte. Er sah den Film als eine selbständige Gattung,  

für die eine eigene theoretische Grundlage erarbeitet werden musste. Das neue Medium Film 

war seiner Meinung nach ein wichtiges Mittel den Menschen zu beeinflussen. Der Film sollte 

aktuelles Zeitgeschehen darstellen und für die Verbesserung der Gesellschaft und moralische 

Beurteilungsfähigkeit des Menschen dienen. Laut Kästner waren die Chancen für den Film 

verhältnismässig gross da diese neue Kunstform viel Anziehungskraft auf das Publikum 

ausübte. Die eigene Mitarbeit des Autors an vor allem seine späteren Verfilmungen war 

jedoch nicht sehr erfolgreich.  

 Im Jahre 1931 kam „Emil und die Detektive” in die Kinos, produziert von der Ufa und 

mit Billy Wilder als Drehbuchautor. Dieser erste Emil-Film wurde ein internationaler Erfolg 

und gilt heute noch als Meisterwerk des frühen deutschen Tonfilms. Der Film, kurz nach Ende 

der Stummfilmzeit gedreht, zeigt ohne viele Worte die Macht der Bilder. Der Kampf des 

Guten gegen das Böse findet hier mitten im Alltag statt, im krisengeschüttelten Berlin, mit 

dessen damaliger Realität der Film sich auseinander setzt. Durch die vielen Aussenaufnahmen, 

die das Berlin und Dresden der dreissiger Jahre porträtieren, ist er zugleich ein einzigartiges 

Zeitdokument. Der Film bekam aussergewöhnlich gute Kritiken und lief in den Kinos noch 
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lange nach 1933 – unter Weglassung des Namens des inzwischen verbotenen Autors. 

 Der überwiegende Teil von Kästners Kinderbücher wurde sowohl verfilmt wie auch neu 

verfilmt. Und immer noch begleiten Erwachsene ihre Kinder ins Kino um 

Kindheitserinnerungen an frühere Filmerlebnisse aufzufrischen. Abbilder einer erlebbaren 

Wirklichkeit sind sie aber nicht mehr, selbst wo sie im neueren Sinne aktualisert wurden. 

 

Billie (Billy) Wilder (1906-2002) 

Mit dem ersten Drehbuchverfasser des Emil-Filmes, Emmerich Pressburger, war Kästner nicht 

zufrieden. In einem Brief an die Mutter nennt er das Manus sogar „ekelhaft”15. Der junge und 

damals ziemlich unerfahrene Drehbuchverfasser Billy Wilder übernahm die Aufgabe. 

Während der Arbeit waren sich die beiden oft uneinig, doch zum Schluss beendete Wilder das 

endgültige Drehbuch nach Kästners Intentionen. Wie Kästner es von Anfang an gewünscht 

hatte, blieb er eng an der Vorlage.  

 Eine reine Kinderfilm-Produktion gab es in Berlin damals nicht. Die Kinder der Zeit 

hatten vom Kino nicht viel zu erwarten. Kinderfilm-Produktion lohnte sich einfach nicht und 

deshalb machte man so etwas nicht. Der Emil-Film war eigentlich nur ein Versuch der Ufa, es 

wurde ein einmaliger Glücksfall.  

 Samuel Wilder (der auf Grund der Begeisterung seiner Mutter für Amerika Billie 

genannt wird) wuchs als Sohn des jüdischen Gastronoms Max Wilder und dessen Frau in 

Sucha bei Krakau, Polen, auf. Kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs verliess die Familie das 

österreichische Galizien und übersiedelte nach Wien. In der Schule begann sich Billys 

Interesse für amerikanische Autos, Jazzmusik und vor allem das Kino zu entwickeln. Nach 

einem kurzen Jurastudium wurde er Reporter und fuhr 1926 nach Berlin, die kulturell 

blühende Weltstadt an der Spree. Dort, in den vielen Caféhäusern, traf sich die deutsche 

intellektuelle Elite: Verleger, Zeitungsleute, Kritiker, Schriftsteller, Künstler. Im Jahr 1929 

fand Billy Wilder eine erste Beschäftigung als Drehbuchautor. Er wurde bei der Ufa angestellt 

und entwickelte sich zu einem ihrer wichtigsten Autoren. 

 Im Café Carlton, seit 1927 Erich Kästners Stammcafé, wurde das Buch „Emil und die 

Detektive” im Frühsommer 1928 geboren. Bald nach dem Buch-Erfolg interessierte sich der 
                                                
15 Brief an die Mutter 1931-05-16: Sven Hanuschek: Keiner blickt dir hinter das Gesicht, Das Leben Erich 
    Kästners. München Wien: Carl Hanser Verlag (Hg) 1999. S. 164. 
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Filmregisseur Gerhard Lamprecht für den Stoff. Erst der Erfolg des Buches und des 

Bühnenstückes brachte die Ufa dazu, die Rechte 1930 zu erwerben. Erich Kästner und die Ufa 

waren sich lange Zeit über den Drehbuchentwurf uneinig und schliesslich ging das Angebot 

ein für Kästner erträgliches Skript zu verfassen an den jungen Billy Wilder. Am Anfang war 

Kästner mit Wilders Arbeit nicht ganz zufrienden und ihre Diskussionen waren zermürbend 

und langwierig: „Wir kommen nicht weiter, es sind Hornochsen”16 war Kästners Kommentar.  

 Als Kästner den vollständigen Film in Babelsberg sah, war er immer noch reserviert, 

freute sich aber auf die Premiere: 

„Also, mir hat der Film nicht besonders gefallen. Sie wollen auch noch was 
wegschneiden. Im übrigen meinten alle andern, der Film sei sehr schön und werde 
grossen Erfolg haben. Wir werden ja sehen. Die Premiere ist erst Mitte Dezember im 
Ufapalast am Zoo, dem grössten Berliner Kino. Das wird sicher lustig werden. Lauter 
Kinder und die Kritiker dazwischen”.17 
 

 Kästner ging selbst ein paarmal zu den Dreharbeiten des Films, fand sie aber 

ausserordentlich öde: „Heute war ich eine Stunde am Bahnhof Zoo. Da drehten sie, wie Emil 

auf die Strassenbahn steigt, in die Grundeis geklettert ist. Es war so langweilig, das 

Dabeistehen! Ehe allemal so eine Einstellung gedreht ist, kann man einschlafen. Das wäre 

kein Beruf für mich”18. Mehr Eindruck machte ihm dann eine zufällige Begegnung beim Café 

Josty – er kam dazu wie Emil mit dem Blumenstrauss von der Strassenbahn kletterte, 

zwischen den Autos stand, und dann zum Kiosk ging.  Mit Billy Wilder versöhnte sich 

Kästner schnell, nachdem ihm die ersten Aufnahmen gefielen. Jedoch blieben seine lobenden 

Bemerkungen äusserst lakonisch. Der Schnitt des Films war Mitte September 1931 beendet. 

Kästner hörte sich auch die Musik von Allan Gray an und fand sie „ganz nett”19. 

 Die Dialoge waren zum überwiegenden Teil original aus dem Buch übernommen, der 

Film zeichnete sich aber vor allem durch den geschickten Umgang mit filmischen Stilmitteln 
                                                
16 Brief an die Mutter 1931-05-22: Sven Hanuschek: Keiner blickt dir hinter das Gesicht, Das Leben Erich 
    Kästners. München Wien: Carl Hanser Verlag (Hg) 1999. S. 170. 
 
17 Brief an die Mutter im Herbst 1931 
 
18 Brief an die Mutter 1931-07-25: Franz Josef Görtz/Hans Sarkowicz: Erich Kästner Eine Biographie, München:  
     Piper Verlag GmbH, 1998, 2003. S. 390.  
 
19 Brief an die Mutter 1931-05-22: Sven Hanuschek: Keiner blickt dir hinter das Gesicht, Das Leben Erich 
    Kästners. München Wien: Carl Hanser Verlag (Hg) 1999. S. 174. 
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aus. Wie häufig bei Wilder ist „Emil und die Detektive” ein Film über Berlin. Die Stadt wird 

hier nicht nur zum Schauplatz, sondern gleichzeitig für Emil sowie für die Zuschauer, eine 

Entdeckungsreise. Berlin wird der aktive Handlungsträger des Films. Die Premiere fand am 

 2. Dezember 1931 statt und die Emil-Verfilmung brachte Kästner (und Wilder) Weltruhm. 

 Am 28. Februar 1933, nach der nationalsozialistischen Machtübernahme, verliess 

Wilder Deutschland. Er floh erst nach Paris, dann nach Amerika und Hollywood. Nach dem 

Zweiten Weltkrieg besuchte er zum ersten Mal und nur für kurze Zeit das besiegte 

Deutschland als Beauftragter der US-Streitkräfte für psychologische Kriegsführung. Die 

einzige Beteiligung Wilders an Hollywoods antinationalsozialistischer Propaganda ist die 

relativ unbekannte Spionagegeschichte „Five Graves to Cairo” (gedreht 1943). Ansonsten 

blieb er zu den Vorgängen in Deutschland stumm, obwohl während des NS-Regimes ein 

grosser Teil seiner Familie verfolgt und schliesslich in Auschwitz umgebracht wurde. 

 Kinogänger die besonders amerikanische Komödien mögen, kennen ihn ab jetzt als Billy 

Wilder – amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor - von unter anderen „Sunset 

Boulevard”, „Sabrina”, „Manche mögen’s heiss” und „Irma La Douce” sowie Filme im 

Zusammenarbeit mit Jack Lemmon und Walther Matthau. 

 Billy Wilder hatte, genau so wie Walter Trier, Edith Jacobsohn und Erich Kästner, 

immer noch ,einen Koffer in Berlin’. Oder wie er es selbst ausdrückte:  

„Ich hatte eine wunderbare Zeit in Berlin.[…] Es war das Heim meiner Jugend. Mein 
Herz schlug schneller als ich den Kurfürstendamm sah. Jeder Journalist, Schriftsteller 
und Künstler träumte davon nach Berlin zu gehen. So auch ich, und die Stadt war noch 
besser als ein Traum. Diese Erinnerungen hat man mir gestohlen. Ich kann nicht an das 
Gute denken ohne auch an das Schlechte erinnert zu werden”20. 
  

 Für seiner Arbeit als Regisseur, Autor und Produzent wurde Billy Wilder in seinen 

letzten fünfzehn Lebensjahren mit zahlreichen Ehrenpreisen und Würdigungen der 

Filmbranche überhäuft, darunter mit insgesamt sieben Oscars. Erst im Jahre 2002, als Legende 

seiner Zeit bezeichnet, starb Wilder im Alter von 95 Jahre in seinem Haus in Beverly Hills, 

Hollywood. 

 

 

                                                
20 Charlotte Chandler: Nobody’s Perfect. Billy Wilder, A Personal Biography. New York: Applause Theatre &  
    Cinema Books (Hg) 2002. S. 59.  
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5.  Die letzten Jahre 

Berühmt und resigniert 

Die Moral der Geschichte von dem jungen Emil kann auf vielen Ebenen gesucht und gefunden 

werden: Beim Durchqueren der Stadt erfahren Emil und die Detektive was im Leben wichtig ist 

wenn man ,weiterkommen’ will. Man muss ein Ziel verfolgen, Mut und Solidarität zeigen, 

Verständnis für einander aufbringen. Und wenn man sich gegenseitig hilft, hat man Erfolg. 

Darüber hinaus betont Kästner Emils inniges Verhältnis zu seiner Mutter als schönstes und 

wichtigstes Ideal, indem er dem „Professor” einen gewissen Neid in den Mund legt: „Der 

Professor räusperte sich und fragte, ohne den andern anzusehen: ,Da habt ihr euch wohl sehr 

lieb? Kolossal, antwortete Emil’.”21 So siegt die kleinbürgerliche Gemeinschaft von Eltern und 

Kindern in fast sozialdemokratischer aber auf jedenfall moralischer Hinsicht über die 

grossbürgerliche Familie. In diesem Falle verbirgt der Schriftsteller nicht, dass er Emil, auf 

Grund seiner moralisch-menschlichen Qualitäten, gegenüber dem wohlhabenden 

Rechtsanwaltsohn, der Professor genannt, den Klassenkampf gewinnen lässt. 

 Kästners pädagogisches Interesse war und blieb sein Leben lang gross, trotz gewisser 

Resignation. Er beschäftigte sich aber nur wenig mit der Reformpädagogik und blieb auf dem 

Gebiet ein Beobachter von aussen. Der Autor legte wert auf die Berufsbezeichnung 

„Schriftsteller”22, lehnte es aber ab Dichter genannt zu werden. Jedoch war es für ihn wichtig 

hervorzuheben, dass er mit seinen Texten immer beabsichtigt hatte, auf die Leser und auf das 

gegenwertige gesellschaftliche und politische Leben aufklärend einzuwirken. Wie er sich selbst 

so charakterisierte: „Ich bin kein Schöngeist, sondern ein Schulmeister!”23  

 Mitte der zwanziger Jahre griff Kästner jedoch in die Diskussion um Bildungs- und 

Erziehungsfragen ein. Er berief sich aber kaum auf Vorgedachtes. Obwohl seine Schriften für 

                                                
21 Erich Kästner: Emil und die Detektive. Hamburg: Cecilie Dressler (Hg) 2002. S. 112. 
 
22 Klaus Doderer: Erich Kästner Lebensphasen-politisches Engagement-literarisches Wirken. 
    Weinheim/München: Juventa Verlag 2002. S. 150.  
 
23 Klaus Doderer: Erich Kästner Lebensphasen-politisches Engagement-literarisches Wirken. 
    Weinheim/München: Juventa Verlag 2002. S. 183. 
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Erwachsene häufig von Resignation geprägt sind, betont er jedoch in seinen Kinderbüchern  

Erziehungsfähigkeit, Einsicht und Engagement. Er nahm die Kinder nicht nur ernst sondern 

auch wichtig und sah sie dabei als mögliche Gestalter einer besserer Zukunft.  

 Die einzige bekannte Vertreterin der Pädagogik mit der er sich etwas befasste, scheint die 

Schwedin Ellen Key (1849-1926) gewesen zu sein. Sie integrierte in ihren Abhandlungen 

Einflüsse aus Philosophie, Dichtung, Psychologie, Pädagogik, Politik und Geschichte. Durch 

vielfältige Kontakte und Beziehungen zu Künstlern, Wisserschaftlern und Philosophen in 

Europa weckte sie mit ihren Theorien, durch ihre starke persönliche Überzeugungskraft und 

Ausstrahlung, in ihrem 1900 erschienenen Buch „Das Jahrhundert des Kindes” grosse 

Aufmerksamkeit. Ihrer Meinung nach konnte nur die individuelle, liebende Erziehung in der 

mittelständigen Familie das Kind vor einer harten auf materiellen Erfolg und technischen 

Fortschritt eingestellten Gesellschaft retten.  

 

Ehrenzeichen 

Erich Kästner wurde für sein Schaffen mit zahlreichen Preisen geehrt. So erhielt er 1950 den 

Bundesfilmpreis für „Das doppelte Lottchen” und wurde im selben Jahr sogar als 

Nobelpreiskandidat erwähnt. Dieses Gerücht kommentierte er in einem Brief an seinen 

Londoner Verleger in Oktober 1950 mit den Worten: „Ich habe zwar keine ausgesprochene 

minderwertige Meinung von mir, aber dass ich nobelpreisreif wäre, finde ich ja auch wieder 

nicht”24. 1951 wurde er zum Präsident des westdeutschen PEN-Clubs gewählt. 1956 erhielt er 

den Literaturpreis der Stadt München, 1957 den Georg-Büchner-Preis, 1959 das Grosse 

Bundesverdienstkreuz, 1960 die Hans-Christian-Andersen-Medaille des Internationalen 

Kuratoriums für das Jugendbuch, 1968 den Literaturpreis Deutscher Freimaurer 

(„Lessing-Ring”), 1970 den kulturellen Ehrenpreis der Landeshauptstadt München und 1974 

die Goldene Ehrenmünze der Landeshauptstadt München. 

 

 

                                                
24 Helga Bemmann: Humor auf Taille. Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch Verlag (Hg) 1985. S. 303.  
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6.  Schlussbetrachtung 

Gegen Ende seines Lebens wurde es still um Erich Kästner – die politische Entwicklung in der 

jungen Bundesrepublik hatte ihn letzlich doch resignieren lassen. Sein Glaube an eine von 

Humanität und Frieden geprägte Demokratie hatte ihn enttäuscht und verbittert. Um 1966 zog 

er sich fast vollständig aus dem literarischen Leben zurück. Er war berühmt aber sein privates 

Leben verlief nicht glücklich. An Speiseröhrenkrebs erkrankt, hatte er sich „selber in Pension 

geschickt”25. Der Behandlung in einer Klinik wollte sich der Schwerkranke nicht unterziehen. 

Am 25. Juli 1974 wurde Kästner in ein Münchner Krankenhaus gebracht und starb vier Tage 

darauf im Alter von 75 Jahren.   

 Erich Kästner verbrachte die 75 Jahre seines Lebens im Grunde an drei Orten: Dresden, 

Berlin und München. Er reiste gelegentlich,  aber eigentlich ungern. Für ihn war das wichtig zu 

wissen, wo er herkam, und das war nun Dresden, das Elbflorenz wo er seine Kindheit 

verbrachte.  Seine Grabstätte befindet sich jedoch auf dem romantischen kleinen 

Prominentenfriedhof St.-Georg in München-Bogenhausen. Mit ihm ist seine langjährige 

Lebensgefährtin Luiselotte Enderle (1908-1991) begraben, die als Namensgeberin in „Das 

doppelte Lottchen” verewigt wurde. Dicht neben Kästners letzter Ruhestätte steht eine 

grünumrankte Laterne – Gruss der Boulevards und Cafés der Stadt Berlin, die dem Dichter 

Heimat war. 

 Die Atmosphäre des pulsierenden Vorkriegs-Berlins, von der Kästner, als junger 

Asphaltliterat und Wahlberliner in den „Golden Twenties” genau sowie die vielen 

zeitgenössischen Emigranten noch im Exil mit Wehmut träumten, beschrieb er wie folgt: 

„Es war schon dunkel geworden. Überall flammten Lichtreklamen auf. Die Hochbahn 
donnerte vorüber. Die Untergrundbahn dröhnte. Strassenbahnen und Autobusse, Autos 
und Fahrrräder vollführten ein tolles Konzert. Im Kaffee Woerz wurde Tanzmusik 
gespielt. Die Kinos, die am Nollendorfplatz liegen, begannen mit der letzten 
Vorstellung. Und viele Menschen drängten hinein.”26 

 
 

 
                                                
25 Sven Hanuschek: Keiner blickt dir hinter das Gesicht, Das Leben Erich Kästners. München Wien: Carl Hanser  
    Verlag (Hg) 1999. S. 428. 
 
26 Erich Kästner: Emil und die Detektive. Hamburg: Cecilie Dressler (Hg) 2002. S. 109. 
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