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1. Einleitung

Die Weimarer  Republik  überdauerte  nur  einen sehr  kurzen Zeitraum (1919-1933)  und 

obwohl sie den Vorspann zu einer der grauenvollsten Perioden der deutschen Geschichte 

ausmacht, kann sie kulturell gesehen zu den fruchtbarsten Epochen gezählt werden. Die 

Epoche  war  sehr  politisiert,  weswegen  auch  die  Literaturgeschichte  die  politische 

Bezeichnung Weimarer Republik für diese Periode problemlos übernommen hat. Es war 

auch eine Epoche ausgezeichnet durch sehr heterogene Strömungen und Pragmatismus. 

Ein Spannungsverhältnis  zwischen Tradition und Aufbruch entwickelte sich schnell,  in 

dem  die  Weiterentwicklungen  der  alten  Strömungen  aus  der  Gründerzeit  gegen  neue 

literarische  Formen  und  Stoffe,  wie  den  sozialrealistischen  Realismus  oder  die  neuen 

Erzählformen  der  experimentellen  Romane1,  Stellung  bezogen.  Auch  die  neuen 

technischen Entwicklungen prägten in sehr hohem Maß die Epoche, was dazu führte, dass 

auch die Literatur Themen und Motive aus der Technik entlieh, wie etwa die sehr populäre 

Kulisse der Großstadt. Mit der Zeit hinterließ auch die Frauenbewegung ihre Spuren in der 

Literatur und die aus dem Ersten Weltkrieg resultierenden, noch sehr präsenten politischen 

Themen brachten u. a. einen neuen Typus des pazifistischen Romans2 hervor, ebenso wie 

auch der nationalistische Roman erneut Publikumserfolge erzielte. All dies sind Beispiele 

für  die  neuen Stoffe,  Themen und Erzählformen,  die  in  der  allgemeinen  Literatur  der 

Weimarer Republik Seite an Seite mit der Intensivierung der alten Erzählformen standen. 

In  der  Kinder-  und  Jugendliteratur  finden  wir  diese  Widersprüchlichkeit  in  ähnlicher 

Form. Auch hier entwickelten sich die Einflüsse aus der Kaiserzeit weiter, während sich 

auch  moderne,  innovative  Formen  bemerkbar  machten.  Auch  die  Kinder-  und 

Jugendliteratur war zu dieser Zeit hochpolitisch wie nie zuvor.

Während dieser Zeit können wir auch eine Interaktion zwischen der allgemeinen Literatur 

1 Ein Beispiel hierfür wäre DÖBLINS Berlin Alexanderplatz aus dem Jahr 1929.
2 Hier zu nennen wäre beispielsweise ERICH MARIA REMARQUES Im Westen nichts neues (1929).
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und  der  Kinder-  und  Jugendliteratur  beobachten,  wie  sie  früher  in  einer  solchen 

Ausprägung nie feststellbar gewesen war. Autoren, die sowohl für Erwachsene als auch 

für Kinder schreiben,  werden immer gewöhnlicher und immer  mehr Kinder greifen zu 

Literatur, die ursprünglich nicht an sie adressiert war.

Wir haben es während dieser Zeit also mit einem äußerst differenzierten und heterogenen 

Textkorpus  zu  tun,  einer  Literatur,  die  trotz  der  in  Deutschland  herrschenden  wirt-

schaftlichen Krise als sehr umfangreich und vielfältig zu bezeichnen ist.

In dieser Zeit und unter diesen Bedingungen debütierte auch der junge ERICH KÄSTNER 

und wurde,  genau wie viele seiner  Zeitgenossen,  von dieser im Umbruch befindlichen 

Gesellschaft  beeinflusst.  Seine  erste  große  Schaffensperiode,  die  vor  dem  Zweiten 

Weltkrieg einzustufen ist3, ist von einer großen Produktivität gekennzeichnet, vor allem im 

lyrischen und feuilletonistischen Bereich sowie in der Kinderliteratur. Dies wirft die Frage 

auf,  welche Konsequenzen dies für die  Literatur  hat,  wenn ihr  Verfasser  in  einer  Zeit 

schreibt,  die derart  von Widersprüchlichkeiten und modernen Erneuerungen geprägt ist 

und darüber hinaus: welche Themen, Motive und Stoffe greift er auf und welche lässt er 

fallen? Innerhalb dieser Hausarbeit  werde ich mich mit einem für diese Zeit typischen 

Motiv  beschäftigen:  dem  Großstadtmotiv.  Zunächst  in  Form  eines  Überblicks  die 

allgemeine Literatur betreffend und schließlich ausführlicher im Bezug auf die Kinder- 

und Jugendliteratur. Hierfür habe ich das Beispiel Emil und die Detektive ausgewählt, da 

dieses Werk als vorbildlich für diese Tradition und Motivik betrachtet werden kann. Eine 

weitere  Frage,  mit  der  sich  diese  Arbeit  auseinandersetzen  möchte,  ist,  inwiefern  das 

Großstadtmotiv eingesetzt wird und in welcher Form.

3 Vgl. STECK-MEIER 1999, S. 31.
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2. Die Großstadt in der Literatur vor Kästner

Dass die Großstadt in der Zeit ihrer Entwicklung Menschen sehr fasziniert und in manchen 

Fällen vielleicht auch erschrocken hat, ist keine Frage. Dass sie deswegen bereits in der 

Zeit vor KÄSTNER künstlerisch im Allgemeinen und literarisch im Besonderen weit gehend 

behandelt wurde, ist auch nicht besonderes erstaunlich. Hier wäre erstmals die allgemeine 

Großstadtlyrik zu nennen und dann Werke wie BRECHTS Im Dickicht der Städte (1923), 

DÖBLINS Berlin Alexanderplatz (1929) und international DICKENS Oliver Twist (1837). In 

der allgemeinen Literatur finden wir also bereits mehrere Beispiele für Schilderungen, die 

die Großstadtmotivik aufgreifen und in unterschiedlichem Ausmaß und unterschiedlicher 

Form verarbeiten. Im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur stellt sich dies allerdings 

differenzierter dar. Eine Kindergeschichte mitten in einer Stadt spielen zu lassen, war für 

die im 20. Jahrhundert für kindliche Leser geschriebene Literatur nicht gerade typisch. 

Wie WINFRED KAMINSKI in seinem Aufsatz über die Großstadt als Sujet in der Kinder- und 

Jugendliteratur der 1920er und 1930er Jahre erklärt, galten die Städte – und die Großstadt 

sowieso  –  nicht  „als  eigentümliche  Aktionsorte  von  Kinderliteratur“4.  Typische 

Schauplätze waren eher die vermeintlich unberührte Natur, wie bei Jacob und Wilhelm 

Grimm,  und  wenn eine  Geschichte  in  einer  Stadt  spielte,  dann  in  der  Regel  in  einer 

Kleinstadt und hauptsächlich in vier Wänden, die konnten gerne eine Villa sein oder ein 

Internat, wie z. B. bei EMMY VON RHODEN. Die Großstadt als Kulisse war in der Kinder- 

und  Jugendliteratur  bis  zur  Weimarer  Republik  kaum  vorhanden.  Selbst  in  der 

realistischen  Kinderliteratur,  wie  etwa  in  Erzählungen  von  PETER HÄRTLING oder 

CHRISTINE NÖSTLINGER finden wir laut KAMINSKI bis heute „keine Großstadtschilderungen 

im emphatischen Sinne“5.

4 KAMINSKI 1990, S. 252.
5 KAMINSKI  1990, S. 252.
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3. Die Großstadt als literarisches Motiv

Wir haben nun festgestellt, dass die Großstadt keine typische Kulisse in der Kinder- und 

Jugendliteratur vor der Zeit der Weimarer Republik war. Mit den neuen Entwicklungen 

und Modernisierungen der Gesellschaft, die während dieser Zeit in Gang gesetzt wurden, 

veränderte sich dies jedoch dramatisch. Zusammen mit WOLF DURIANS Roman  Kai aus  

der Kiste6 begann ERICH KÄSTNER mit Emil und die Detektive7 eine komplett neue Periode 

der  Kinder-  und  Jugendliteratur,  in  der  die  Großstadtschilderungen  und  damit  einher-

gehende neue Themen in den Vordergrund rückten. In diesen neuen „Großstadtromanen“, 

wie diese Art von Literatur damals schon genannt wurde, können einige typische Elemente 

beobachtet  werden.  Als  erstes  wird  als  Schauplatz  eine  genau  markierte  deutsche 

Großstadt positiv eingeführt, was aus natürlichen Gründen sehr häufig Berlin war.8 Wir 

begleiten dann hauptsächlich männliche Protagonisten – aber nicht nur – die erfolgreich in 

einer  Sphäre  ohne  Eltern  bzw.  Elternfiguren  agieren.  Häufig  werden  Visionen  und 

Projektionen von Amerika als „Land der Möglichkeiten“ präsentiert und ein realistisches 

Erzählen, manchmal auch mit märchenhaften Elementen, wird verwendet. Sämtliche der 

hier aufgeführten Merkmale galten in der Weimarer Republik als innovativ und es kann 

festgestellt  werden,  dass  die  Neue  Sachlichkeit  hier  vielleicht  am  deutlichsten  ihren 

Niederschlag gefunden hat. Diese war eine Strömung sowohl in der bildenden Kunst als 

auch in der Architektur und Literatur, die sich vom Expressionismus klar abgrenzte und 

versuchte, die moderne Gesellschaft dokumentarisch-exakt darzustellen. Diese Bewegung 

kann  u. a.  als  Resultat  der  in  der  Einleitung  bereits  behandelten  Politisierung  der 

Gesellschaft zu der Zeit der Weimarer Republik angesehen werden.9

Bei ERICH KÄSTNER sehen wir die neusachlichen Tendenzen u. a. in der Einleitung von 

6 Vgl. DURIAN 32004.
7 Vgl. KÄSTNER 1512006.
8 Zu dieser Zeit wurde Berlin als einzige Stadt Deutschlands als eine Weltmetropole angesehen.
9 Vgl. BECKER 2000, S. 362.
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Emil und die Detektive, in der er behauptet, dass „man doch bloß über Dinge schreiben 

kann, die man kennt und gesehen hat“10.

4. Das Großstadtmotiv in Emil und die Detektive

KAMINSKI vertritt in seinem Aufsatz über das Großstadtmotiv bei KÄSTNER die These, dass 

die Stadt „mehr als nur ein bloß austauschbarer Schauplatz“11 sei. Sie übernehme vielmehr 

die Funktion einer „besondere[n] Qualität, die zudem abhängig von der Tendenz entweder 

positiv gewertet wird oder [...] als Ort der Gefahr und Gefährdung“12. In den folgenden 

Abschnitten dieser Hausarbeit werde ich die Frage behandeln, inwiefern diese Aussage für 

richtig gehalten werden kann. Ist die Großstadt bei KÄSTNER mehr als nur eine Kulisse und 

wenn  ja,  wie  zeigt  sich  das?  Um  die  sehr  umfangreiche  Sekundärliteratur  etwas 

einzugrenzen,  werde  ich  hierfür  drei  Beispiele  aufführen,  die  als  Teile  des  Großstadt-

motivs angesehen werden können, nämlich: 1. Die Großstadt als positiver Handlungsort, 

2. das Thema Tempo, Dynamik und Beschleunigung sowie 3. die Kinderbande als Träger 

einer wichtigen Funktion innerhalb der Großstadtmotivik der Weimarer Republik.

4.1. Großstadt als positiver Handlungsort
Wie unter dem Punkt „Die Großstadt als literarisches Motiv“ bereits festgestellt, wird die 

Großstadt in den neuen Großstadtromanen der Weimarer Republik beinah durchgängig als 

positiver Handlungsort beschrieben. Dies ist auch bei Emil und die Detektive der Fall. Wie 

KAMINSKI  zwar betont,  fühlt  sich Emil  bei  seiner  Ankunft  in  Berlin  eher  bedrängt  als 

fasziniert13:

10 Zitiert nach: TOST 2005, S. 51.
11 KAMINSKI 1990, S. 253.
12 KAMINSKI 1990, S. 251.
13 Vgl. KAMINSKI 1990, S. 251.
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Die Stadt war so groß. Und Emil war so klein. Und kein Mensch wollte wissen, warum er kein Geld  
hatte,  und warum er nicht wusste,  wo er aussteigen sollte.  Vier Millionen Menschen lebten in  
Berlin, und keiner interessierte sich für Emil Tischbein. Niemand will von den Sorgen des andern 
etwas wissen. Jeder hat mit seinen eigenen Sorgen und Freuden genug zu tun. Und wenn man sagt: 
„Das tut mir aber wirklich Leid“, so meint man meistens gar nichts weiter als: „Mensch, lass mich 
bloß in Ruhe!“

Was würde werden? Emil schluckte schwer. Und er fühlte sich sehr, sehr allein.14

Dies verändert sich allerdings mit der Zeit, wenn Emil die anderen Detektive kennen lernt 

und die Jagd auf den Dieb und das gestohlene Geld beginnt. Nun wird Berlin, verglichen 

mit  der  anfänglichen  Schilderungen,  als  eine  warm  leuchtende  Weltmetropole  voller 

Menschen und Lebensfreude geschildert:

Es war schon dunkel  geworden.  Überall  flammen Lichtreklamen auf.  Die Hochbahn donnerte  
vorüber.  Die  Untergrundbahn  dröhnte.  Straßenbahnen  und  Autobusse,  Autos  und  Fahrräder  
vollführten  ein  tolles  Konzert.  Im  Café  Woerz  wurde  Tanzmusik  gespielt.  Die  Kinos,  die  am  
Nollendorfplatz  liegen,  begannen  mit  der  letzten  Vorstellung.  Und  viele  Menschen  drängten  
herein.15

Und Emil kann schließlich feststellen:

[...] aber schön ist Berlin. Keine Frage, Professor. Wunderschön.16

An dieser Stelle betont BIRTE TOST, dass der Großstadtmotivik der Kinder- und Jugend-

literatur in diesem Sinne „durchaus eine andere Bedeutung als in der Erwachsenliteratur 

zugeschrieben“17 wird, und zwar indem die Großstadt  in erster  Linie nicht  als Ort  des 

Verbrechens vorgestellt wird – obwohl ein Diebstahl eigentlich Emils Eskapaden in Berlin 

zu Grunde liegt. Statt dessen zeigt sie [die Kinderliteratur] sich also „offen für die neuen 

gesellschaftlichen  und  technischen  Entwicklungen  und  thematisiert  diese  ohne  sie  als 

14 Zitiert nach: KAMINSKI 1990, S. 256-257.
15 Zitiert nach: KAMINSKI 1990, S. 257.
16 Zitiert nach: KAMINSKI 1990, S. 257.
17 TOST 2005, S. 105.
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negativ zu bewerten“18. Die Stadt wird als ein positiver Erlebnisraum aufgezeichnet, der 

sowohl den Einwohnern als auch den jungen Lesern viel zu bieten hat.

4.2. Schnelligkeit, Dynamik und Beschleunigung

4.2.1. Transportmittel

Eine  Auffälligkeit  des  „neuen“  Kinderromans  der  Weimarer  Republik  ist  die  häufige 

Einbindung von Tempo und Dynamik durch moderne Transport- und Informationsmittel. 

Die jungen Hauptfiguren gehen ohne eine Spur von Unsicherheit mit diesen Neuigkeiten 

um und bewegen sich,  wie TOST feststellt,  „mit  einer  natürlichen Sicherheit  und einer 

selbständigen Souveränität durch den großstädtischen Straßenverkehr“19. Mit Faszination 

werden  zum Beispiel  diese  neuen,  modernen  Verkehrsmittel  in  einer  Berliner  Werbe-

broschüre der 1920er Jahre vorgestellt:

Man überquert den Potsdamer Platz, den Spittelmarkt, den Alexanderplatz, die Straße am Stettiner 
Bahnhof, den Wedding und dergleichen Punkte mehr. Da merkt man die gigantische Bewegung, das  
Flitzen, Flirren, Huschen und Sausen. Welle auf Welle jagt heran und flieht. - Rasendes Tempo.  
Das  Herz  des  Reiches,  dies  Berlin,  pulst  Leben!  4  Millionen  in  Betrieb,  ein  Fünfzehntel  des  
deutschen Volkes im Schnellschritt! Und während unten alles eilt und drängt, singt aus den Lüften 
der Motor. Großartiger Anblick: Flughafen Tempelhof!20

Eine ähnliche Beschreibung der damaligen Faszination der neuen Transportmittel finden 

wir auch bei 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 von allen Seiten Straßenbahnen, Fuhrwerke, zweistöckige Autobusse! Zeitungsverkäufer an  
allen Ecken. Wunderbare Schaufenster mit Blumen, Früchten, Büchern, goldenen Uhren, Kleidern 
und seidener Wäsche. Und hohe, hohe Häuser.

18 TOST 2005, S. 105.
19 TOST 2005, S. 130-131.
20 Zitiert nach: TOST 2005, S. 131.
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Das war also Berlin.21

Mit einer großartigen Bewunderung erlebt Emil die Großstadt Berlin, dieses „vom Leben 

pulsierende Herz des Reiches“, um sich dann,  in Einklang mit der Behauptung TOSTS, 

vollkommen ohne Angst in eine der vielen Straßenbahnen zu begeben, um den Dieb zu 

verfolgen:

Der Dieb ging langsam über die Straße, sah noch einmal rückwärts und spazierte ziemlich beruhigt  
weiter. Dann kam eine Straßenbahn, mir der Nummer 177, von links angefahren und hielt. Der  
Mann  überlegte  einen  Augenblick,  stieg  auf  den  Vorderwagen  und  setzte  sich  an  einen  
Fensterplatz.

Emil packte wieder seinen Koffer an, lief geduckt an der Tür vorbei, die Halle entlang,  
fand eine andere Tür, rannte auf die Straße und erreichte, von hinten her, den Anhängewagen  
gerade, als die Bahn losfuhr. Er warf den Koffer hinauf, kletterte nach, schob ihn in eine Ecke,  
stellte sich davor und atmete auf. So, das war überstanden!22

Durch  die  Fahrt  durch Berlin  mit  der  Straßenbahn wird  auch eine  Parallele  zu  Emils 

Heimatort, einer Kleinstadt, ironischerweise als „Neustadt“ bezeichnet, aufgezeigt, in der 

er am Anfang des Romans eine Fahrt mit der Pferdebahn unternahm:

Also, die Pferdebahn ist, zunächst mal, ein tolles Ding. Ferner, sie läuft auf Schienen, wie eine  
richtige erwachsene Straßenbahn und hat ganz ähnliche Wagen, aber es ist eben doch nur ein  
Droschkengaul vorgespannt.  Für Emil  und seine Freunde war der Droschkengaul einfach ein  
Skandal,  und sie  phantasierten  von elektrischen Bahnen mit  Ober-  und Unterleitung und fünf  
Scheinwerfern vorn und drei hinten, aber der Magistrat von Neustadt fand, dass die vier Kilometer 
Schienenstrang ganz gut von einer lebenden Pferdekraft bewältigt werden konnten. Bis jetzt konnte 
also von Elektrizität gar keine Rede sein [...]. Aber das war der Neustädter Straßenbahn G.m.b.H. 
ganz egal. Sie hatte Zeit. Das Pferd hatte Zeit. Der Schaffner hatte Zeit. Die Neustädter Einwohner 
hatten Zeit. Und wenn es wirklich einmal jemand besonders eilig hatte, ging er zu Fuß...23

Die Schnelligkeit der Großstadt wird hier als direkter Kontrast zur kleinstädtischen Lang-

samkeit präsentiert, indem die Stadt für das Moderne und die Zukunft steht, während das 

21 KÄSTNER 1512006, S. 67.
22 KÄSTNER 1512006, S. 66.
23 KÄSTNER 1512006, S. 37-38.
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Land  die  unmoderne  Vergangenheit  verkörpert.  Auch  in  diesem  Vergleich  wird,  wie 

bereits erwähnt, die Großstadt – und dadurch auch die Modernisierung und Modernität – 

als das Positive von den beiden hervorgehoben.

Darüber hinaus bieten die modernen Transportmittel neue Möglichkeiten und Spielräume 

sowohl für die kindlichen Protagonisten als auch für den Autor, indem er jetzt ein viel 

größeres Handlungsareal beim Schreiben zur Verfügung hat. Bei  Emil und die Detektive 

zeigt  sich  dies  dadurch,  dass  KÄSTNER ihn  eine  große  Anzahl  von  Orten  –  sowohl 

innerhalb der Stadt als auch zwischen Stadt und Land – bereisen lässt. 

4.2.2 Informationsmittel

„Das  neusachliche  Bild  der  'schnellen'  Stadt  ist  [...]  vorrangig  von 'schnellen'  Medien 

erzeugt,  von  Presse,  Film  und  Rundfunk“24,  so  HELGA KARRENBROCK in  ihrer 

Untersuchung zur Kinderliteratur der Weimarer Republik. Bei KÄSTNER können wir dies 

beobachten,  indem  seine  Protagonisten  nicht  nur  die  Benutzung  der  modernen 

Transportmittel  meistern,  sondern auch die zu der Zeit  der Weimarer  Republik gerade 

entwickelten Informations- und Kommunikationsmittel. In Emil und die Detektive spielen 

sowohl Film und Werbung als auch Telefon und Zeitungen eine wesentliche Rolle. Die 

filmischen Elementen können wir sowohl im Aufbau des Textes als auch öffentlich in der 

Handlung entdecken. Erzähltechnisch wird eine Art filmischer Stil verwendet, indem Bild 

an Bild aneinander gereiht wird. Es entsteht der Eindruck, dass KÄSTNER diesen schnellen 

Erzählstil  gewählt  hat,  um das  Großstadtleben  zu  simulieren  und ein  Gefühl  von den 

neuen, modernen Technologien zu vermitteln. Er baut aber diese Elemente nicht nur in 

den Aufbau ein, sondern weist auch wörtlich darauf hin:

„Habt ihr denn einen Apparat für Fingerabdrücke?“, fragt Petzold. „Vielleicht hat er sogar, wenn 
er gerissen war, Gummihandschuhe getragen. Und dann kann man ihm überhaupt nichts 

24 KARRENBROCK 2001, S. 190.
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nachweisen.“ Petzold hatte schon zweiundzwanzig Kriminalfilme gesehen. Und es war ihm, wie 
man merkt, nicht gut bekommen.25

Dasselbe  passiert  auch,  wenn  Emil  zum ersten  Mal  seinen  späteren  Detektivkollegen 

Gutav mit der Hupe trifft und ihm von dem bisherigen Geschehen berichtet:

„Nein“, sagte Emil, „ich beobachte einen Dieb“.

„Was? Ich verstehe fortwährend: Dieb“, meinte der andere Junge, „wen hat er denn 
beklaut?“

„Mich!“, sagte Emil und war direkt stolz darauf. „In der Eisenbahn. Während ich schlief. 
Hundertvierzig Mark. Die sollte ich meiner Großmutter hier in Berlin geben. Dann ist er in ein  
andres  Coupé  geturnt  und  am Bahnhof  Zoo  ausgestiegen.  Ich  natürlich  hinterher,  kannst  du  
dir denken. Dann auf die Straßenbahn. Und jetzt sitzt er drüben im Café, mit seinem steifen Hut, 
und ist guter Laune.“

„Na Mensch, das ist ja großartig!“, rief der Junge. „Das ist ja wie im Kino. [...]“26

Ähnliche Verweise können auch im Prolog beobachtet werden, in dem KÄSTNER darüber 

reflektiert, wie er zu der Geschichte gekommen ist:

Erinnerungen fängt man anders. Erinnerungen fängt man ratenweise. Erst packt man, vielleicht,  
ihren Schopf. Dann fliegt das linke Vorderbein herzu, dann das rechte, dann der Podex, dann eine 
Hinterhaxe, Stück für Stück. Und wenn man schon glaubt, die Geschichte wäre komplett, kommt, 
ratsch!, noch ein Ohrläppchen angebummelt. Und endlich weiß man, wenn man Glück hat, das  
Ganze.  Im  Film  habe  ich  einmal  etwas  angesehen,  was  mich  lebhaft  an  das,  was  ich  eben  
beschrieb, erinnert. Da stand ein Mann in einem Zimmer und hatte nichts am Leibe als sein Hemd. 
Plötzlich ging die Tür auf und die Hosen flogen herein. Die zog er an. Dann sauste der linke Stiefel 
herein. Dann der Spazierstock. Dann der Schlips. Dann der Kragen. Dann die Weste,  der  eine  
Strumpf,  der andere Stiefel,  der  Hut,  das Jackett,  der andere Strumpf,  die  Brille.  Es war toll.  
Doch zum Schluss war der Mann richtig angezogen. Und es stimmte alles.

Genauso ging mir's mit meiner Geschichte [...].27

Weiter werden auch die neue Reklame – „Es war dunkel geworden. Überall  flammten 

Lichtreklamen auf.“28  –  und die Nützlichkeit  des Telefons hervorgehoben, indem die 

kleinen Detektive eine Telefonzentrale aufrichten, um sich immer auf dem neusten Stand 

25 KÄSTNER 1512006, S. 89-90.
26 KÄSTNER 1512006, S. 80-81.
27 KÄSTNER 1512006, S. 15-16.
28 KÄSTNER 1512006, S. 109.
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der Verfolgung zu halten. Auch die Zeitungen und der Journalismus werden thematisiert 

und  bei  dieser  Gelegenheit  ergreift  KÄSTNER auch  die  Chance,  sein  Bild  von  der 

Entstehung der Literatur zu vermitteln, nämlich, dass ein Ereignis irgendeiner Art immer 

der Literatur vorausgeht. Es könne keine Literatur geben ohne dass ein Geschehen, das in 

der Literatur beschrieben werden soll, vorausgegangen sei:

Alles, was geschieht, kommt in die Zeitung. Es muss nur ein bisschen außergewöhnlich sein. Wenn 
ein Kalb vier Beine hat, so interessiert das natürlich niemanden. Wenn es aber fünf oder sechs hat 
– und das kommt vor! -, so wollen das die Erwachsene zum Frühstück lesen. Wenn Herr Müller ein 
anständiger Kerl ist, so will das niemand wissen. Wenn Herr Müller aber Wasser in die Milch  
schüttelt  und das Gesöff  für  süße Sahne verkauft,  dann kommt er  in  die  Zeitung.  Da kann er  
machen, was er will. Seid ihr schon einmal nachts an einem Zeitungsgebäude vorbeigekommen? 
Da klingelt's und tippt's und rattert's, da wackelt die Wand.29

All dies sind Eindrücke, die insgesamt zu dem allgemein positiven Bild der Großstadt und 

dadurch auch der Modernisierung beitragen, das von KÄSTNER in Emil und die Detektive 

vorgestellt wird.

4.3 Die Kinderbande als Teil der Großstadtmotivik
In der Kinder- und Jugendliteratur der Weimarer Republik wurden Gruppen von Kindern 

oder  Jugendlichen  als  Handlungsträger  eine  immer  häufiger  verwendete  Figuren-

konstellation.  BIRTE TOST stellt  fest,  dass  so  auch  die  Kinderbande  „zu  einem 

herausragenden  und  äußerst  populären  Motiv“30 wird.  Häufig  haben  diese  Gruppen 

gemeinsam,  dass  sie  ein  bestimmtes  Ziel  verfolgen,  wie  z. B.  bei  der  Verfolgung des 

Diebes in  Emil  und die Detektive,  und dadurch,  dass die  Mitglieder der  Bande immer 

zusammenhalten,  sind  sie  „in  der  Lage,  die  Anwesenheit  erwachsener  Personen 

auszugleichen“31.  Auch  wenn  die  Protagonisten  sich  ohne  Elternfiguren  in  der  Stadt 

aufhalten, können sie also wegen der Gemeinschaft, repräsentiert durch die Kinderbande, 

29 KÄSTNER 1512006, S. 27.
30 TOST 2005, S. 120.
31 TOST 2005, S. 120.
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nicht als einsam oder verloren beschrieben werden.32 Genau diese Gefühle spricht auch 

Emil aus, wenn er am Ende der Geschichte an seiner Zeit in Berlin zurückdenkt:

„Berlin ist großartig. Man denkt, man sitzt im Kino. Aber ich weiß nicht recht, ob ich  
immer hier leben möchte. In Neustadt haben wir den Obermarkt und den Niedermarkt und den  
Bahnhofsplatz. Und die Spielplätze am Fluss und im Amselpark. Das ist alles. Trotzdem, Professor,  
glaube ich, mir genügt's. Immer solcher Fastnachtsrummel, immer hunderttausend Straßen und  
Plätze? Da würde ich mich dauernd verlaufen. Überleg dir mal, wenn ich euch nicht hätte und  
stünde hier ganz alleine hier! Da krieg ich gleich 'ne Gänsehaut.“33

Dies ermöglicht eine etwas andere Perspektive bei der Beschreibung des Großstadtmotivs 

bei  KÄSTNER,  nämlich  die  Großstadt  als  einen  spannenden,  positiven  Handlungsort 

anzusehen, so lange der Protagonist sich als Teil einer Gemeinschaft fühlt. Diese macht im 

Falle  von Emil  also die Kinderbande aus,  weswegen er  nicht  in  der  unübersichtlichen 

Menschenmenge untergeht. Mit dieser möglichen Lesart kann die positive Darstellung der 

Großstadt bei KÄSTNER durchaus differenzierter betrachtet werden.

5. Kritik an Kästners Großstadtmotivik
Auf Grund der großen Breite von Forschungsliteratur, die über die Jahre zu KÄSTNER und 

im Speziellen zu seinem Großstadtmotiv erschienen ist, ist es nicht besonderes erstaunlich, 

dass sich auch einige kritische Stimmen zu Wort gemeldet haben. SUSANNE HAYWOOD hat 

u. a.  behauptet,  dass Kästner  in  seinen Werken sich zwar  an der  damaligen Großstadt 

Berlin orientiert habe, „die reale sozioökonomische Situation der Weimarer Republik“34 

aber weitgehend ausklammere. Emil und die Detektive sei, so HAYWOOD, eher der Versuch 

KÄSTNERS seine eigene „Lebenslage zwischen Tradition und Moderne zu bewältigen“35. 

Die  Schilderungen  zeige  also  nicht  ein  realistisches  Berlin  der  Weimarer  Republik, 

32 Vgl. TOST 2005, S. 120.
33 KÄSTNER 1512006, S. 110.
34 HAYWOOD 1998, S. 118.
35 HAYWOOD 1998, S. 119.
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sondern vielmehr die Stadt, wie die Berliner sie in dieser Zeit von Verfremdungsgedanken 

und Anonymität  hätten erleben wollen.36 Auch Emil teilt,  wenn wir HAYWOOD glauben 

dürfen,  dieses etwas negativere  Bild der  Großstadt  und geht  eigentlich  nicht  freiwillig 

nach Berlin. Seine Mutter erklärt beispielsweise an einer Stelle, dass er eigentlich „keine 

rechte Lust“37 hat und dass es ihm lieber wäre, wenn er einfach zu Hause in dem alten, 

bekannten Neustadt bleiben dürfte.

Darüber hinaus hat HAYWOOD bemerkt, KÄSTNER habe in seiner Schilderung von Berlin 

keine eigentliche Großstadt, sondern eher „eine Aneinanderreihung vieler Kleinstädte“38 

aufgezeichnet. Emil hält sich fast ausschließlich in einem „überschaubaren Milieu des gut 

mittelständischen  Berliner  Westen  [sic!]“39 auf  und  KÄSTNER gelinge  es  so  der 

„Orientierungsangst gegenüber der realen Komplexität, Anonymität und Geschwindigkeit 

der  modernen  Gesellschaft  [zu]  entkommen“40,  indem  [...]  [er]  sie  auf  einen 

überschaubaren Maßstab reduzier[t]41“. Die Großstadt sei so nichts mehr als eine Kulisse, 

die genau so gut gegen jede andere ausgetauscht werden könne, und die Vorstellung eines 

harmonischen Lebens in einer modernen Metropole nichts anderes als eine Utopie:

Obwohl Kästner selbst immer wieder Zweifel an der Realisierbarkeit seiner Utopie anmeldete, war 
doch das Bedürfnis zumindest nach der Illusion des Unmöglichen unwiderstehlich.42

36 Vgl. HAYWOOD 1998, S. 123.
37 KÄSTNER 1512006, S. 30. Vgl. auch: HAYWOOD 1998, S. 124.
38 HAYWOOD 1998, S. 126.
39 HAYWOOD 1998, S. 126.
40 HAYWOOD 1998, S. 127.
41 HAYWOOD 1998, S. 127.
42 HAYWOOD 1998, S. 129.
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6. Schlussfolgerungen
Während der Beschäftigung mit KÄSTNER und seinem Großstadtmotiv gelangte ich zu dem 

Schluss,  dass  mittlerweile  wohl  genau  so  viele  unterschiedliche  Meinungen  zu  dieser 

Problematik  existieren,  wie  hierzu  Sekundärliteratur  veröffentlicht  wurde.  Einige 

Forscher, wie etwa WINFRED KAMINSKI oder HELGA KARRENBROCK sind der Überzeugung, 

KÄSTNERS Großstadtschilderung  sei  nicht  nur  eine  Kulisse,  sondern  habe vielmehr  die 

Funktion  einer  positiv  besetzten  Qualität,  während  andere,  wie  SUSANNE HAYWOOD 

meinen, dass das Großstadtmotiv in  Emil und die Detektive überhaupt kein realistisches 

Bild  des  damaligen  Berlin  darstelle.  Es  sei  dagegen  einfach  ein  Versuch  KÄSTNERS 

gewesen, seine Existenzangst und eigene Lebenslage im Umbruch zu bewältigen. Aber 

ganz gleich wie man sich zu dieser Frage stellt, es ist auf jeden Fall feststellbar, dass der 

Roman Emil und die Detektive von der Stimmung seiner Entstehungszeit stark geprägt ist 

– vielleicht sogar sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Emil scheint deutlich 

besser  mit  der Großstadt  umgehen zu können, nachdem er Teil  einer Gemeinschaft  in 

Form der  Kinderbande geworden ist,  aber  die  Frage,  ob  Berlin  dadurch  positiv  oder 

negativ dargestellt wird, können wir trotzdem nicht beantworten. Emil scheint am Ende 

der Geschichte von der Großstadt zwar fasziniert zu sein, kommt aber selber auch zu dem 

Schluss,  dass  er  sein  ganzes Leben dort  nicht  verbringen möchte.  Vielleicht  sind dies 

ähnliche Gefühle, wie sie auch KÄSTNER im Bezug auf Berlin erlebt hat, als er im Jahr 

1927 nach seiner Kündigung bei der Neuen Leipziger Zeitung dorthin gezogen ist. In einer 

ähnlichen  Weise hat  er  zumindest  in  seinem Aufsatz  „Als  ich ein  kleiner  Junge war“ 

seinen Eindruck von der Modernisierung beschrieben:

Der Fortschritt  hat  seine  Vorteile.  Man spart  Zeit  und  man spart  Geld.  Ich  gehe lieber  zum  

Maßschneider.43

Zusammenfassend  spielen  die  positiven  Schilderungen  der  Großstadt  in  Emil  und  die  

43 Zitiert nach: HAYWOOD 1998, S. 126.
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Detektive meiner  Meinung  nach  zwar  eine  wesentliche  Rolle,  aber  dadurch,  dass  sie 

hauptsächlich  in  den  Zusammenhängen  auftauchen,  in  denen  Emil  sich  als  Teil  einer 

größeren Gemeinschaft  fühlt, verlieren sie etwas an Glaubwürdigkeit.  Die vorgestellten 

zwei  Seiten  der  Forschungsliteratur  (HAYWOOD auf  der  einen,  u. a.  KAMINSKI auf  der 

anderen) haben beide dadurch wichtige Aspekte des Romans aufgegriffen, es fällt jedoch 

schwer,  sich auf  eine dieser  beiden zu stellen,  denn die unterschiedlichen Forschungs-

meinungen müssen einander in diesem Punkt wahrlich nicht ausschließen. Beide Seiten 

können vielmehr  als  zwei  Aspekte  einer  größeren Problematik  angesehen werden,  die 

nicht zwangsläufig als „positiv“ oder „negativ“ zu bezeichnen ist. Meiner Meinung nach 

hat KÄSTNER dagegen bewusst ein brüchiges Großstadtbild vermitteln wollen – genau wie 

er die Stadt selbst erlebt hat – mit sowohl positiven als auch negativen Seiten.
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